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2. 3eUfd)riften, ©ammetoerfe unb bgt.

St. =SlrtifeI. 2TOf<J$ :

«3331 = Slbbanblungen ber «Berliner SHabemie. MSU :

«b93 = Slflgemeine beutfdje Stograpfjie. MSL
«©© = 9lbf)anblungen ber ©öttinger ©efeWdj. STOt

ber «EBtffenfc&aftert. 9?8l

«Sf© = 9lrd)iü für Sitteratur unb Sird)en* Kg
gefd)id)te be§ 2KttteIalter§. K^bSb, :

VSm = 2lb^nblungenb.^ünd)ener3ifabenrie. SMS
AS = Acta Sanctorum ber Sottanbiften. KS :

ASB = ActaSanctoruniordiniss. Benedict! $3 :

«6© = ?lbt)anblungen ber ©äd)fifd)en ©efeH* Potthast

:

fd)aft ber SStffenfdjaften. SRO© :

«S = 3llte3 Seftament. ©3331 :

S3b = 33anb. 93be = 33änbe. [dunensis. ©$TO2l -

BM = Bibliotheca maxima Patrum Lug- ©2831 :

CD =- Codex diplomaticus. SS :

CR = Corpus Reformatorum. SIJS33 :

CSEL = Corpus scriptorum ecclesiast. lat. Sb,SS3 =

DchrA = Dictionary of Christian Antiquities St)S8 :

von Smith & Cheetham. Sf)Q© =

DchrB = Dictionary of Christian Biography Sl)@t$ =

von Smith & Wace. SU :

$28 = 2>eutfcbe Sttteratur*8eitung
Du Cange = Glossarium mediae et infimae 1X93 =

latinitatis ed. Du Cange. 283B =

SßtSR = ®eutfd)e 3eitfd)rift f. fird)enred)t. 2B2S (£91

:

gb© = gorfdjungen jur beutfd)en ©cfd)td)te. 332S2B31:
®g3I — ©öttingifdie gelehrte 9tnjeigen. 8at^8 :

§3© =§iftorijd)e§Sa£)rtu$b.@örre§gefeafd). 3b3t
^tot) = |)a[te roaS bu b,aft. 3bm© :

§8 =§iftorijd)e 3eitfd)rift oon o. ©t)bel. 'SW% -

Jaffö = Regesta pontif. Rom. ed. Jaflfe ed. II. 3ljSf) :

3bS6. =Sa£)rbücber für beutfctje S^eologie. 8^© =

SprS^ = §a^rbüd)er für »roteftant. S^eoiogie. 8^91 :

JthSt = Journal of Theol. Studies. 3fS^ :m = Sird}engefd)id)te. 8f2BS :

SD — Äirdienorbnung. 8ISJ|Ä =

&m = Siterarifd)e§ ©entraiblatt. 3$t =

Mansi = Collectio conciliorum ed. Alansi. 8P r^Ö =

5% =TOagaäin 3St)S =

MG =Monumenta Germaniae historica. 3 ra^-^ -

: SRottaiSfdjrtft f. fird)I. «ßrajig.

: Patrologia ed. Migne, series graeca.
: Patrologia ed. Migne, series latina.

: Mitteilungen. [®efd)id)t§funbe.

: Sfoueä 3lrd|io für bie ältere beutfdje

: 9Jeue S ^ge -

; 9?eue S^rbüdjer
f. beutfd)eSß,eoIogie.

: 9?eue fird)lid)e 8eitfdirift.

: üfteueä Seftament.
: 5}Jreuf3ifd)e ga^rbüdjer. [Potthast.

: Regesta pontificum Romanor. ed.

: SRömifdje Ouartalf^rift.
: ©i|ung§berid)te b. berliner 9ffabemie.

„ b. SRündjener „

„ b. Sßiener „

: Scriptores.

; S^eoIogifd)er 3a^re§berid}t.

: S|eoIogifcb,e§ Siteraturblatt.

: S|eologtfdje Siteraturjeitung.

: S^eologifcbe Ouartalfd^rtft.

: Sljeologifdje ©tubien unb Sritifen.

: Sejte unb llnterfuc^ungen f)erau§*

geg. oon o. ©ebfjarbt u. |>arnact.

: Urfunbenbud).
: SBerfe. Sei Sutfjcr

:

: SJerfe ©rlanger Sluggabe.

:$3erfe SSBeimarer 9Iu§gabe. [fdjaft.

:3eitfd)rift für altteftamentl. SSiffen-

für beutfd)e§ Sütert^um.

b. beutfd). morgenl. ©efeßfd).

b. beutfd). ^ßaläftina SSereinä.

für t)iftorifct)e S^eologie.

für Äird)engefd)id)te.

für Sird)enred)t.

für fat^olifd)e Sfieologie.

für Eirc£)t. SBiffenfd). u. Seben.

fürlut^er.Sbeologte u. Sird)e.

für^JroteftantiSmuS u. Sirdje.

für craftifd]e S^eologie.

für Sb,eologie unb Sirdje.

für roiffenfd)aftl. S^eologie.





^rcger, %o§. SÖtl&elm, geft. 1896. — flum ©ebM)tni§ 3. SB. <ßr.8, 1S96 (bie

Slnfpradien Bei ber Seerbtgung, gel), uon S)e!an Selber unb $rfif. u. Statin; 9JefroIog ium
*rof. SorneliuS ©2K91 1896; 3$. Äolbe, Bunt ©ebädjtni» 3- 38. «ßr.8, Seitväqe *ur klier.

ft@, 1896.

2öilf)elm ^>reger, geboren ju ©cfymeinfurt ben 25. Sluguft 1827, abfolbterte ba§ -,

bortige ©t;mnafium 1845 unb ftitbierte 1845—1849 Geologie in (Mangen, mo
namentlid; ber SL&eoIoge §ofmann großen ©tnflufj auf itm ausübte, unb in Berlin. 1851
Itrnrbe er ©tabtbifar unb ^3rofeffor ber broteftantifcfyen ÜReligionsle^re unb ©efcE>td^te an
ben ©iubienanftalten in 3flünd)en, 1868 ©r/mnafiafyrofeffor. ©iebjefm $ab,re lang gab
er aud) an ber bortigen ^anbelSfdmle 9teIigion3unterrid)t. 2U§ bie fonfefftonelle Trennung 10

bes @efcf/id;t3unterricr/ie§ an ben ©tubienanftalten aufgehoben morben fear, befef/ränfte er

feine Sefyrtr/ätigfeit auf ben 9teIigion§unterrtd)t; in ben legten ^jafyren feines Sebenö mar
er nur noer) am SBtHjelmSgr/mnaftum tf)ätig. Sie fgl. batjer. Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften

ernannte tJ>n 1868 §um aufjerorbentlicfyen Sftitglieb, 1875 jum orbentlicfien. 9?acb, bem
ßrfcfyeinen be§ erften Sauber ber ©efd)id)te ber beutfer/en 3Dir/ftif toromobierte ilm bie 1.-,

ü)eologifcr/e gafultät ju (Mangen 1874 jum @f)renboltor ber Geologie: propter sin-

gularem eruditionem sagacitatem dexteritatem qua quum pridem Matthiae
Flacii vitam ac doctrinam tum nuper Mysticorum mediae aetatis Germani-
corum rationem investigavit examinavit enarravit. 1890 itrnrbe er SRitglieb bes

proteftaniifer/en Dberlonfiftorium§. 21m 30. Januar 1896 ftarb er an einem ©d;laganfalle, 20

ber iljm auf$erl)alb feines Kaufes ^inroegraffte.

günfunbbierjig ^afyxi berbracljte er in SMncfyen, im Greife ber ©einen, feiner ©attin

unb feiner ^inber, im Greife treuer greunbe, ju benen, um 33erftorbene ju nennen, ber

Cberfonfiftorialrat t>on Surger, ber ^räfibent Don ©täljlin, ber Pfarrer H. £». Gafbari,

ber Sutfiermaler ©. J?önig, ber Äubferftect/er $ Später, ber ^fyeofobb, Q- £amberger ge= 20

borten. $n Slnbetracfyt ber bielber^meigten ^Berufsarbeit, bie nod; baju mit ^eitraubenben

iorre!turen berbunben mar, ift es gerabeju ftaunenSioert, bafs ein fo biel befdmftigter

93iann eine fcf/riftftellertfcfye £f>äiigfett entfaltet fyat, mie ^reger eS getfyan, jumal er fieb

nab,e-m auSfd)liepcf) auf miffenfcfjaftUcb.en ©ebieten beiuegte, für meiere fet/on baS s
,HrbeitS=

material febmer aufjufinben unb ju 6efct)affen mar. ®aS erfte fetner felbftftänbigen iIjko= 30

logifd>en Süerfe : ®ie ©efcr/id)te ber £eb,re Dom geiftlicfyen 2tmte auf ©runb ber ©efd)id)te

ber -Kec^tfertigungslebre 1857, iftmofyl infolge ber Semegung entftanben, meiere burd) £übeS

ßtrcfje unb Slmt 1853 unb $Iiefotl)S 2ld/t Sücfyer bon ber SUrcfye I, 1857 in lutberijdcn

Ibeologenfreifen erregt morben mar. ^reger lefynt bie gefe£lic£)en änficr/ten, mie er bie

2lmtS%orien ber ©enannten nennt, ab unb beftimmt ben llnterfcfrieb jrotfrfiert 2aien unb ?,:_,

6eifflia;en bal)in, ba^ ledere öffentlich für bie ©emeinbe tf)un, ma§ jeber Cbrift für fief*

ü)un foH, ©otte§ SBort nehmen unb anmenben. ®er ©runbgebanfe beS 23uck* ift, bafe

bie £ebre toom geiftlicl)en Slmte immer abhängig ift bon ber 9tecf)tfertigung'3lebre, bie in

ber jeweiligen £ircf)eni)eriobe b,errfcf)t. Stuf biefcS bie ©efamtentmicfelung ber Wircbe in

ibren ^aubtmomenten betracb,tenbe 2öerl folgte eine ^onograbfjie au$ bem smctteu 3eit= 10

alter ber ?)teformation§gefcf)icl)te : W. ^laciuS gilvricug unb feine ^eit, -J 33be 1858, 1861.

%x. mollte feine Sltootogie beä benannten liefern, fonbern eine gcfcfncfytlicbe Arbeit, in

toeldjer mit Unbefangenheit „bie £icbt= unb ©cb.attenfeiten biefeä iSbarafterS nad; ben Se=

bürfniffen ber ©efamtljeit bemeffen finb, melct>er er fid; 311 Tienfte gcftellt b,attc." ^ei=

gegeben ift ein mögltdift bollftänbigeä iserjetd;ni0 ber gebrudten ©driften be« Alacmo v.

mit ber banfen^merten Slngabe ber )8ibtiotf)efen, i»o fie 3U ftnbcn finb. Sie folgenben

Sab,re toaren mit Sorftubien unb SBorarbcitcn ju bem umfangreief/ften inerte femevi

Sebenl aufgefüllt, ber @efct)id;te ber beutfd;cn 9Jtyfttf im 3)iittelalter, Don mcldem inerte

brei Sänbe erfd}icnen 1874, 1881, 1893. Sie £autotber[önüd;tetten finb Gdartb, ©u|o

91cot=Cfnct)ftopäbic für S^cotogic unb Stircfjc. ». »I. XVI. I



2 SjSreger

imb fauler, aber umgeben bon bieten ©efinnungggenoffen. £>er bierte Vanb foßie neben

ben Vücb/em bon ber geiftlicfyen 9Irmut unb ber beutfdE)en Geologie bie meberbeutfrte

SJtyftif umfaffen, erfdjien aber nid&t meb,r. (Einen facf)[icr,en 3ufammenf>ang btefe§ rowfeS

mit bem borauögeb/enben über glaciu§ beutet Vreger in ber Vorrebe p Vb I an: Vtel=

6 leicht f)aben biejenigen Sfted^t, melcfye in ber mittelalterlichen SJtyftif eine ber mtcr/ttgften

Vorbebingungen ber beutfct)en Deformation fefyen. 21m ©cfylufe btefeS unboUenbeten

2öerfe3 begegnet ber ©runbgebanfe bon Sßr.8 erftem 3Berfe mieber : ber ©oitegfreunb tft ber

3tebräfentant eine§ ßb.rtftentumg, ba§ unabhängig bon briefterlia;er Vebormunbung m ber

unmittelbaren berfönltcb/en ©emetnfd&aft mit 6l>rtftu§ feinen ^rieben finbet. ©er ©ct/mte=

10 rigfeit, bei bem gegenwärtigen ßuftanb ber Quellen eine ©efdndjte ber SDJbJttf ju fct/retben,

mar sßr. ftcb, fefyr mobi bemufet, unb feine JMtifer b,aben e§ mafyrlict, nicf/t baran fehlen

laffen, ba§ anfechtbare in grelle? Sicfyt ju ftetten (j. V. ©enifle, $23 3<#S- 3). Vr.

mar aufrieben, wenn man in feiner Slrbeit memgftenS bte ©runbmauern unb Pfeiler für

einen fünftigen %>au ernennen merbe. 9Jcan fann getroft einen ©cfyritt metter gefyen unb

15 fagen, bafe jeber, ber ein ^ntereffe baran frxt, bie beutfc£>e 3Jtyfttf fennen ju lernen, bte

reichte Veletyrung au$ btefem Söetfe fcfwbfen mirb; er mirb in bie ©ebanfenmelt ber

3Jctofitfer eingeführt. 2öir reiben bie fnermit gufammen^ängcnben ©bejtalarbetten Vr.S

an: @in neuer %xaltat 9Keifter @cK>arbts, 3^tf) 1864; ftritifcf,e ©tubien ju SKeifter

(Starbt, &%$ 1866; Vorarbeiten ju einer ©efcb^te ber beutfcben 3Jtyfttf, 3^
20 1869; SWeiftcr ©cffmrbt unb bie ^nquifition, 2150191 1869; Sie 2b,eofobt)ie SJteifter @cf=

b/arbt<§, 312$* 1876; ©er altbeutfcbye Straftat bon bermirfmben unb möglichen Vernunft,

©9Ji2t 1871; ©a3 Evangelium aeternum unb^oacriim Don gtoriS 9l9Jc2( 1874; Sie

Briefe ^einrieb, ©ufo<3, Seidig 1867 ; ©ie S3rtef6ü^er ©ufo§, $b% SRg VIII
;

Seiträge

3ur ©efcfncfyte ber religiöfen Vemegung in ben 3ßieberlanben in ber jmeiten §älfte be3

25 14. ^aljrb,., 919JM 1898; (Sine noer, unbelannte ©tfmft ©ufo§ (ba§ 3JKnnebüd&lem ber

©eele) 1896 (auet) abgebrueft 21SSM) 1898 ; Beiträge gur OiefcE>td)te ber SBalbefier, 913)121

1875; ©er Straftat be§ ©abib bon 2lugSburg über bie 2öalbefier, 9l9Jc2l 1878; bie

Sßalbefier im STO2T, 3f2ÖS 1883; Über ba§ Verhältnis ber SCaboriten ju ben SBalbefiern

be§ U.%dfyü)., 9l9Jc2ll888; Über bie Verfaffung ber franjöfifcb.en Sßalbefier in ber

30 älteren geil, 919M 1890. 2luf bie jtoeite Hälfte ber beulen ©efeb/. b. 3R2T, infonber=

b,eit auf Submig ben Vaier begießen ficb, : 2llbrect)t »on Dfterreid) unb 2lboIf bon 9Jaffau

(urfbrünglicb, ein ©r/mnafialbrogramm) 1869 ; ®er fircfienbolitifc^e Hambf unter £ubtoig

bem Saier, 913M 1877 ; Seiträge unb (Erörterungen jur ©efd^td£>te be§ ®eutfd;en Deiche

1330—34, 913JJ21 1880 ; Über bie 2lnfänge beö fircbenbolitifcfjen ÄampfcS unter £ubtoigb.S5.,

35 913K91 1882; ®ie Verträge Submigg b. V. mit griebricl) bem ©ebenen, 913)M 1883; Sic

Volittf beg VabfteS Qob^ann XII. in Vejiefyung auf Stalten unb ®eutfd)Ianb, 9iaJc9l

1886. Vregerö arbeiten über 9)cec^tl)ilb bon 3Eagbeburg: Über ba3 unter bem tarnen

ber SJZecfytfyilb bon 9)fagbeburg herausgegebene 2ßerf: Dag flie^enbe Sidt)t ber ©ottfyeit,

©3K21 1869; ©antel SJÄatelba, ©9M unb febarat, fjaben für bie £>anteforfcf/ung 23e=

40 beutung, inbem barin ber sIRacr;roei§ berfueb/t mirb, bafj jene 9JJecf)tl)ilb bie SRatelba ift,

bie an bie ©teile Virgilg tritt (Purgat. XXVIII, 37; XXXIII, 119). %üx bie SRealenc.

f. brot. %$. u. Ä., 2. 2lufl., lieferte er bie 9lrtilel : 9lmalricb, bon Vena, SJcec^tfiilb bon

^aefeborn, 3Jledc)±^ilb bon SJcagbeburg, Slulman 9Jcergmin, fauler, Sll)eoIogie mtyfttfdje,

3. §amberger (©ubbl.). Über feine 2lrttfel in ber 2lbV unb feine 9recenfionen unb

45 2luffä|e in berfeb^iebenen 3eitfcb,riften bgl. 9llmanacr/ ber b. 9l{ab. b. Sötffenfcl). 1884.

9ll§ Sebrer ber ©efötd&te fcb,rieb er ein Se^rbucb, ber bai^er. ©efd). (1864 ; 13. 9lufl.

1895) unb einen 2lbrij3 b. bat^er. ©efcl). (1866; 10. 2lufl. 1893), morin er einen *fefc

^erfblitterten unb teilmeife etmag fbröben ©toff mit grünblicber CuellenlenntniS über=

fict)tlic^ unb anregenb barftellte. ©nblid; feien noeb, genannt: Slif^reben SutfyerS auö ben

50 Sab/ren 1531 unb 1532 nacb, ben lufjeicfmungen bon ^o^ann ©eblaginfjaufen, 1888.
3meimal liefe Vr. auef) in 3eitfragen feine ©timme bernef)men, 1870 in bem 2lrtilel:

Sie Unfeparfrit be3 Vabfteö u.
f.

m. (@b. Äircb,enj. 1870, auö) als Vrofc^üre bearbeitet,

1871), morin er auf bie ©c£)mäcf>e ber beutfcf)en Dbbofition l)inmieg, bie nic^t beachte,

bafe aus ber gefe^licben Dichtung be§ cf)riftlic£)en SebenS, au§ ber £el>re bon ber Ver=

55 bienftlicb/feit ber Söerte bie £ef)re bon bem unfehlbaren Vaj)fte unb feiner über alle ©emall
auf ©rben fiel) erftredrenben §errfcf)aft mit Dotmenbigfeit folge; unb in ber ©imultam
fcb,ulfrage mit einer Vrofcl)üre (Von ber ©efatyr, meiere unferer ebangelifeben VoISfc^ul«
brob,t. Von einem alten SKagifter 1874), morin er mit ganzem ©rnft ben ©Item ju=

ruft, fitt) nicb)t burcl) bie fdjeinbare §armlofigleit ber @inria)tung um ein foftbareS @ut
60 be§ ebangelifcb;en VetenntniffeS bringen ju laffen. %üx bie cbriftlicb.e ©rbauung finb



Sßreger ^regtäcrtonw* 3

5ßr.§ ©timmen au§ bem Heiligtum (2. Stuft. 1888) beftimmt, ftro^tfc^e Bearbeitungen
etngelner ^falmen im Stnfcbluf an @boralmelobien. ©ie füllten bagu bettragen (33 or*

rebe), ben ©eift ber ^falmen im $eierfleibe ber Äunft auf un<S toirfen gu laffen, inbem
totr tyn in ber unferer eigenen SBoIfötoetfe gemäßen $>icbt=£otttoeife toieber erfteben laffen.

$reger toar ein glücflicber unb ebenfo getotffenbafter tote liebet-oHer ©atte unb 5

$amilien»ater. gm Umgang geigte er fieb ali feiner Äopf unb als allgemein ge=

bilbeter SJJann mit »ielen ^ntereffen unb Äenntniffen auSgerüftet
;

feine cbriftticben Über=
pgungen frracb er im ^rit-atoerfebr offen aus, toie er fie aueb t>or ber ^örperfcbaft ber

fgl. bar/er. Slfabemie ber SBiffenfdbaften in ber 3fabe über bie ©nttoicfelung ber Qbee beS

üftenfcben burd) bie SBeltgefcbicbte entfaltete (1870); er fonnte aber aueb SlnberSbenfenbe 10

toobl »erfteben unb mit ibnen auSfommen. SllS Se^er oerftanb er eS, toenn bie perfön=

lieben Erinnerungen unb ©inbrücfe beS 23erfafferS biefeS StrtifelS richtig finb, anfaultet)

gu ergäben unb ftar unb einbringlicb »orgutragen. Slucb fotcbe ©dbüler, bie nadlet
burcbauS niebt bei bem geblieben finb, toaS er fie gelebt fyatti, baben ibm bocb perfbn=

liebe £ocbacbtung betoabrt. Über feine Sbätigtett im fgl. Dberfonfiftorium äußerte fieb 15

ber ^räfibent toon ©täblin an feinem ©rabe, toie folgt: „Sie ©ebtoierigfeiten beS neuen
SlmteS, bie fid^ ibm erhöben fonnten, ba er nie im felbftftä'nbigen pvdtifeben ßirdjenbienft

ftanb, übertoanb feine ^)o$e ©eifteSbilbung, fein toeiter flarer Slicf, feine männlicbe @nt=

febiebenbeit in dbriftlicben unb fireblicben fingen gehaart mit 9Mbe unb eblem 9Jkfj.

©erabe ba§ facjjlicb ©ebtoierige gog ibn befonberS an
;

fein ©etfteSftreben, ftetS ben 20

Singen auf ben ©runb gu feben, geigte ibm ben 9öeg gu befriebigenber Söfung. @r
arbeitete mit uns in »oKfter ©tntraebt unb ©inneSgemetnfcbaft auf fixerer ©Iauben3=

unb BefenntniSgrunblage für febr reale unb febr ibeale giele gugleicr/' 6aft>ari.

^regtjerioner. — Quellen: .£>aug in ©tubten b. eti. ©etftf., 1839; ©rüneifen in

gjfgenS 3^, 1841; Sßalmer, ©ein. u. Selten, 1877, 2ßürttemb. Ä© 1893; Gafoer Streben» 25

lejifon 1893; Sietricb unb 33rocfe§, 3)ie SßrtbaterDauungSgemetnfdjaften 1903. SKttteilungen

Don $f. SBtlfinger in 9!Jlatcf|tngen.

$ircbe unb PetiSmuS finb beibe betroffen toorben oon ber (Srfd&laffung beS relt=

giöfen SebenS, toelcbe ben SluSgang beS 18. QabrbunbertS fenngeid&net. Slber bie nament*

lieb bureb ben SßietiSmuS genährten unoertilgbaren religiöfen Sebürfniffe fyahm fieb in 30

'

breifacbem 9lu§fto^ toieber £uft gefebafft: in bem ret»olutionär=fommuniftifcben ©ej)arati3mu§

beö Waw, in ber tbeofopbifcb=a3fetifcbett ©emeinfebaft 3«icb. §abnö (f. S3b VII <5. 343 u.

432) unb in bem einen bireften ©egenfa| gu le|terem befunbenben $regigeriani§mug. ^m
Unterfcbieb bon ÜRapp unb §abn ift ^3r. niebt eigentlicb ©tifter, fonbern nur #aupt ber

bor ibm unb unabbängig »on ibm entftanbenen 33etoegung. 35

Gbrtftian ©ottlob ^regiger ift geboren 18. ÜJiärg 1751' in Stuttgart. Sie über=

ftrenge 3t§fefe, in toelcbe- ber ©tubent burd) feine ©rtoeefung geführt tourbe, mag nacb

bem ©efe| beg ©egenfa^eg ntdt>t o§ne SRücftoirfung auf feine fpätere 9ticbtung getoefen

fein. 3lte ©cblofcprebiger in Tübingen (bamalS tourbe für biefe ©teile noeb ein be=

fonberer ©eiftlicber befteHt) ertoie§ er fieb febon ate mäcbtiger ©rtoecfungäprebiger. 3luf 40

feiner erften Pfarrei ©rafenberg aber (feit 1783) erfcf)eint er e^er unter bem (Sinflufe beö

tbeofobbifeben ^ßieti§mu§ ftebenb, aueb fanb er in feiner ©emeinbe feinen emjjfänglicben

Soben. Slber als ©tabtpfarrer in §aiterbacb auf bem ©tf>toargtoalb feit 1795 entfachte

er, flein »on ©eftalt, boo) boK feurigen ©eifteS' unb t>on getoaltiger, oolf§mä|iger —
niebt immer ebler — SBerebfamfeit eine tiefgebenbe 33etoegung in ben ©emeinben ber 45

Umgegenb. @§ entftanben bin unb &« ^onöentifel, mebrere unter feiner eigenen £ei=

tung. ©eit 1801 trat er in ©emeinfebaft mit ben fogenannten ©eligen. @§ taueben

nämlicb im legten ^abrgebnt be§ 18. Sabrbunbertö im 9tem«t^al, biefem alten £erb fef=

tiererifeber Setoegungen, aueb auf ben ^ilbern unb bem ©ebtoargtoalb, Seute auf, toobl

im ßufammenbang mit bem Separatismus, toelcbe unter 2lblebnung beS neuen ©efang= so

bucb§ »on 1791 nur Sieber be£ alten unb gtoar nacb luftigen 33olf§meIobicn mit ent=

fbreebenber ^nftrumentalmufif fangen. §aben toir bierin einen ©egenfa^ gur Slufflärung

gu erfennen, in toelcbem fie fieb ein^ tou^ten mit ben anbern Vertretern alttoürttem=

bergifeber grömmigfeit, fo ftettten fie bafür niebt blofs gegen ben 3Jcorali3muS ber 3luf=

llärung, fonbern aueb gegen bie Betonung ber Heiligung bei M. %ai)n etnfetttg bte 55

Rechtfertigung in ben 33orbergrunb, bogmatifcb forreft, aber mit Übertreibung. Db, tote

angebeutet toirb, ein sjufammenftofj mit Qafyn mitbeftimmenb toar bei ^ßregiger§ Sin*

feblufe an biefe ©eligen ober §ocbfeligen, toie fie fieb nannten, ift niebt mebr feftguftelten.

Safe bocb berfönUcbe Sefccnäetfa^tung au^fcblaggebenb toar, barf toobl angenommen
1*
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Werben. $r. felbft fjat fid; übrigens bei aller 2Bertfd)ä}$ung, man barf fagen, Über=

fdjäijung bon Rechtfertigung unb ©aframent bennod; in ©cfyranfen gebalten. 2113 2tu3=

fd;reitungen fetner Stn^änger 1808 feine Verantwortung bor bem ibnfiftorium t>erbei=

führten, fanb man feine @rflärung nid)t ganj befriebigenb, Weil Slnlajj gu SKifjberftänbniffen

5 bietenb, aber man fjatte bod; leinen ©runb, gegen ifm bor^ugeben, Sßanbel unb 2lmt3=

füfjrung Waren olmebie§ untabelfyaft. $r. f)at nidrt eigentlich, bie ©ünblofigfett ber 93e=

gnabigten gelehrt, aud) bie Rottoenbigfeit in fraft be3 SobeS Qefu bem $leifd) ah^
fterben nicfrt beftritten unb bei feinen 2tnb,ängem antifircfylidje, antinomiftifd;e Steigungen

jurücfgebämmt, fo bafj bie ©jtremen ftd> felbft Wieber bon tf;m abWanbten. @r ftarb

10 1824. £>a3 ©dilufcurteil bietiftifc^er Pfarrer lautete bocf) über t^n, bafc er bon ©elbft=

gefälligfeit mdE)t frei getoefen fei unb meh/r gerftreut ali gefammelt fyahe (Blätter für

Württemb. m 1899, ©. 34).

2lucb, nacf; feinem Sob breitete fid) bie ®emeinfd;aft nod) au§ (RemStfjal, ©c^roar^

Walb, Umgebung bon Tübingen, ©d)bnbucf;), aber e3 fehlten in Wefentlidjem Unterfd;ieb

15 bon ben 2Rid;eIianern geiftig bebeutenbe Seiter; nur einer, Söalj in SDöffingen, tft Weitem

r)in befannt geworben. §atte e§ fd)on ju Sebjeiten «ßr. nicfjt an ärgerlichen 3lu§fdjrei=

tungen gefehlt (felbft ©jorciSmuS, in einem %aü mit fcbjtmmen folgen), fo machte bollenbS

nad> feinem STobe ber Mangel an gudrt fid; in einer Sßeife fühlbar, baf$ fogar bolijei=

Iid)e<§ @infd;reiten nötig Würbe. 2öie e3 §u gefd;er;en bflegt, fonberte fict; bon ber

20 fcfyWarmgeiftigen ©breu allmäbjid; ein £äuflein ebler ©eftnnter, meldte, bie Ueberiretbung

berroerfenb, im Slnfcfjlufs an Sutfjer unb Iuif;ertfd;e 6rbauung3büd;er tljre 2Bertfd;ä£ung

bon Rechtfertigung unb Saufe ausbildeten. Sa§ SÖefen be3 ^regtjerianiSmuS befielt

fytemad; in folgenbem: Söäb^renb bei 2Jt. £>afm alleö ^ßroje^ tft, Sf;eogonie, ßoSmogome,

©oteriologie, unb ba§ Sl;rifienleben felbft als ^eiligungSbrojefj analog einem Ratur=

25 brojefs gefaxt Wirb, tft fyier alles 2l!t, ber einmalige Sit ber Rechtfertigung, in Weld;em

altes befcbjoffen fein folt, unb jroar Wirb biefe Rechtfertigung burdmuS gelnübft gebaut

an bie Saufe, beren 2tuffaffung bon ©aframentSmagie fid) nicl)t frei frnlt. ©runbftim=

mung be§ ßl>ri;ften tft bemnacb, greube über bie erfahrene ©nabe, fte fommt gum 2lu§=

brud in bem Ramen ©elige, §od;felige, Weitere, frbf;Iid;e, $ud;r;e=6l;riften. 3)at;er fangen

30 fte aud; if)re Sieber am liebften nad) fröb,Itd)en SJcelobten, felbft nad; ©affenb,auern, fo

ba§ bie bor ben genftern Iaufd)enbe ®orfjugenb banad) tankte, ©ie Überfbannung be3

forenfifdjen 2tfte§ lä^t e§ nid)t gu einer ioa£)r^aft ett)ifdjen Stuffaffung bon ber ©nt=

roidelung be3 d;riftlid)en SebenS fommen, bie 33eleb,rung fann fcr)rtetl, in einer falben

©tunbe, abgemalt roerben. ®a^er ,,©aIobb=6b,riften" 35on ©ünbe fann alfo eigentlich.

35 nicbt gerebet roerben, folglich, roirb aud) bie S3etd}tformeI berroorfen unb an ib^re ©teile

(fcbon bon ^ßregijer felbft) bie ©nabenbeicfyte bon tyfyl ©abib Surf gefegt. ®ie fünfte Sitte

foll bon einem ßfyrtften nid)t für fid), nur für anbere gebraucht roerben. 2lud) bebarf er

feiner Sufje mef)r. $Da^ ber tf)eorettfd}e SlntinomiömuS bisweilen aud) in braftifd;en

ausartete, läfet fid» Ieid;t begreifen, nid)t nur in ©eringfd;är3ung unb roomöglid; Ueber=

40 tretung ber ©onntagSfeier, fonberti aud) in SibertinismuS. ®amit berbanb fid; 33erad;tung

anberer ^tetiften, namentlich ber SJcidjelianer alg ©efe^ler, Sßerfler. ^n i^rer Stellung
jur ^ird;e berriet fid; ein febaratiftifd;er ^ug. ©ie traten nid;t au§, aber fie gelten fia)

bon bem ©otteSbienft in bem „Steinhaufen" fern unb roo fie anir>of;nten, gaben fie il;re

ÜJiiPilligung ber ^rebigt burcl; auffallenbeg £obffd)ütteln funb (bafjer ©djüttler genannt).
45 2lud) bie einzelnen gälte bon (Sibberroeigerung berraten biefen 3ug. 2ln Saufe unb

2lbenbmaf>l beteiligten fte fid), bod; ntdit an ber Seicht. 3Jcit bem übrigen ^ietigmuö
berbinbet fie ba3 Üonbentifelmefen unb bie Hoffnung be§ taufenbjäl;rigen 91eid;eg unb
ber SSieberbringung

;
fie roeicr/en jebod; bon if)m ah baburd;, baf? fie bie Beteiligung an

ben Skrfen ber äußeren unb inneren 3)ciffion ablehnen, gegen erftere unjureicfyenbe bt=

50 blifd;e ©rünbe, gegen ledere bie Sefcb^ulbigung be§ 2Berfd;riftentum§ borroenbenb. 2(uc^
^ier ein Beweis, bafs ber Übergang aus ber rul)enben ©laubenöfeligfeit mx ©IaubenS=
roirffamfeit mitunter fc^roer Wirb, fragen fie aud) in biefem ©tüd lutr)erifcbe3 ©ebräge
fo führte bod; bie Slnnäljerung, roeld;e jener SßJalj bon ©öfftngen bei ben Sutberanern
©tefan unb §aag in ^fbringen fud)te, ju feinem ©rgebnis.

55 SBä^renb 3Jc. Qa^n eine grofee Slnjab/l bon ©c|riften l)interlaffen b,at, au§ benen
fetne Sel;re entnommen roerben fann, tft bte<? bei ben ^regijerianern nicbt bergaE 2llS
£luellenfd;rift fann nur etroa betrachtet roerben bie „Sammlung geiftlid)er Sieber sum
®tixaud) für gläubige ^tnber ©otteS" nebft angehängten ©IaubenS= unb £offnung§=
befenntni§ beS ty. ^ßregijer. ©em Bernefjmen nad; meift Sichtungen, Sieber' bon $r.

go entl^altenb, lauter greubenlieber, o^ne boettfd;en Söert, 3. %. abfto^enb.
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«Pregigerianifc^e ©emeinfcbaften ftnb ba unb bort nod) borbanben, in 2öürttemberg
unb 23aben etma 80, bocb in immer mefyr fcbminbenber gafy ber Orte unb ber ©lieber.

®er 'junge «Rac&toud&S febjt nod) mebj: als bei ben 9Jlid)eIianern. ®aS erjentrifd&e ift

längft abgeftreift, djaralteriftifd) ift geblieben bie greube an ber 9Jiufif unb an beiteren

SQBeifen, aud) ber bormiegenb lutfyertfcbe £ug ttjrer grömmigleit unb ber ©ebraucb
lutfyerifdjer ©Triften neben ber Sibel. SlIS ©efangbud) wirb aufjer einer in Soften er=

fd;ienenen ©ammlung auSerlefener geiftlicfyer Sieber befonberS $ißerS ©d)a#Mftlein benüfct.

$ur ßircbe galten fie treu, mit ben sJJUcbe{ianem beftefyt feine ©emeinfcjjaft, unter fid)

ftnb fie berbunben burd) eine ßonferenj, bie fid) in 2öürttemberg breimal jäfyrlicb. an
bcrfcbiebenen Orten berfammelt. 6. ß l6.

^refarien
f.

b. 3t. Senefi^ium Sb II ©. 592,6.

^rcSb^ter (in ber alten $ircb». — Sitteratur. I. gür bie ältefie Seit: Sie
altproteftantifdtje Sluffaffung ugl. ettoa bei David Blondel, Apologia pro sententia Hieronymi
de episcopis et presbyteris, Slmfterbam 1646; $. gf)r. SB. Slugufti, Sentoürbigfeiten au§ ber

cfiriftlict|en Slrtf)äologie, 93b. 11, Seidig 1830, (5.172 ff.; 93utgbam(=@rifd)onuu§) 93b 1 ©.266 ff. 10— Sie altfivcf)ItcE)e Srabition
f. bei ©uteer £fjefauru§ s. v. kmaxonog unb ngeoß.; §afe,

iJSolemif, 4. Stuft. @. 99 ff. SlRStellenfammlung ift aucb, ju gebraueben £3© 33b 21 (1900),

©. 221
ff.
— lieber 93erein§roefen unb ijkiefterfcbaft in ber Slntife unb itjre 93ejiebungen jur

ßtrcbenüerfaffung «gl. 6. g. ©. £einrici, Stt>£b 93b 19 (1876), @. 465 ff., 20 (1877) ©. 89 ff.,

26©t$?r 93b 54 (1881), ©. 505ff.; ©riet) Biebartf), Sa§ grtect)ifcbe 93erein§toefen (>JSrei§fdjrift 20

ber 3abtonotD§tifcben ©efeflfebaft), Seidig 1896; §. §aufd)ilb, 8ntSB 33b 4 (1903), ©.235
ff.— Sie §atd)=|)arna(Jfcbe £>l)potbefe f. bei Ebttnn £>atä) im DchrA s. v. Priest, ferner in

beSfelben The Organisation of the early Christian churches, Sonbon 1881, 2. Stuft. 1882.

Ueberfetst Oon Sl. £arnact: Sie ®efeltfd)aft§uerfaffung ber d)riftlid)en Äirdie im Stltertum,

©iefjen 1883. »gl. ferner fmraact in %M 93b II, 1. 2 (1884), @. 88 ff.; II, 5 (1886) unb 25

SD)28 1889, ©. 417 ff. 93on §atd) Beeinflußt ftnb bie ^triften @. Soening, Sie ©emeinbe=

Berfaffung be§ UrdjrtftentumS, ©äffe 1889 unb SR. ©of)tn, Äircbenrecbt, 93b I ©. 81 ff., aucb

toemt fie fiel) im einzelnen anber§ entfdjeiben. ©egen §atcb erflärten fieb unter anberen

§iigenfetb, 3»S^ 33b 29 (1886), ©. 1
ff., Soof§, &b©tSr 33b 63 (1890), ©. 619 ff., 93on=

toetfdj in Sur£ S© I, 13. Stuft. (1899), @. 133 ff.; SS. Völler (ö. ©d)ubert), S© 93b. I @. 88 ff., 30

135 ff.; jtoeifeüjaft blieb S. SSKüßer, ß© 93b 1 ©. 43. 3n ber (Sregefe ber einftbtägigen

Stellen ift unübertroffen Sßei^fäder, Slpoft. Beitalter \ @. 606 ff.
— Sie offizielle fatfjolifrbe

Sluffaffung ift bureb bie 3tücffid)t auf bie SSerbältntffe ber ©egenroavt gebunben. 93gL etwa

5Bej3er=S8ette II, 863
ff., ober, in abgefcbttädjter gorm, g. X. Ärauä, SR®s..v. — II. g-ür bießeit

ber btfeböflieben $ird)e: 93ingbam I ©. 266 ff.; ©uteer Sbefauru§ s. v. jzgsaßvTSQog. — Sie§ 35

ift etma ba$ 28id)tigfte au§ ber maffenbaften Sitteratur; mer mebr münfetjt, finbet e§ in ben

angeführten @d}riften.

Sie grage nad) ber SSerfaffung ber älteften üirefie ift in %hi$ gefommen bureb bie

berbtenfttooCen Anregungen toon ^einrici unb §atd). §einrici tmeS feit 1876 in U)ieber=

polten äluffä^en auf bie Vereine ber Slntife ali ^3araHelerfd)einungen ber d)riftlid)en ©e= 40

meinben bin. Über fie ift — leiber erft fpäter: 1896 — bai grünblid)e Sud) 3iebartb§

erfd;ienen, tooburd) bie £>irth)eife §einrici§, teenn aud) nid)t in aßen ©injelbeiten beftätigt,

fo bod) al§ böd)ft frudjtkr ertoiefen tcurben. 33on bemfelben infcbriftlid;en Material, bai

freilid; bamals nod) niebt fo boKftänbig toar, h)ar §atd) 1880 bei feinen Sam^ton=33or=

lefungen in Djforb ausgegangen, bie fid) burd) eine güffe neuer ©efiebt^unfte unb eine 45

glänjenbe ©tftton auijeidjneten. ©ie würben ini ®eutfd)e überfe^t toon 21. §arnad 1883.

@r führte bie ©ebanfen §atd)§ toeiter in ben, ber Überfe^ung beigegebenen SInalcften

©. 229 ff. unb gab ü)nen bie pointierte Raffung; bann gab ib;m bie Sluffinbung ber

25ibad;e Sßeranlaffung, ein »oUftänbigeg ©Aftern ber altd;riftlid)en ©emeinbeberfaffung bor=

julegen, auf ba§ er fräter öfter jurücltam. ®a§ 9ieue ber §atd)=£amadfd)en §t)toot^efe 50

beftanb barin, bafj fie bie 2lu§brücfe TiQsoßvreQoi unb knloxonoi auf t>erfd)iebenc 2lmter

bejog. 35tc „«ßreSbt^ter", benen bie „Stmgw" gegenüberfteben, tnären bie bejahrteren

3Kitglteber ber ©emeinbe, ftiäter ein 2lu§fd)uj3 aui ibnen getoefen, bie toefentlicb, aU
©erid)tgbeamte fungiert bitten. ®ie „Sifd)öfe", benen bie „ftiafonen" ^ur ©eite ftanben,

mären bie gefdjäftäfüfyrenben Seiter ber ©emeinbe, fbe^iell bie Drbner im ©otteSbienft unb 55

bie ginanjbeamten getoefen; e3 mürbe auf infd)riftlid)e Belege üertoiefen, bie erhärten

foEten, baf? ber SEitel imoxonos aud) außerhalb ber 6bjiftenf)eit ben ©inn bon ginanj=

Beamten gehabt ^ätte. ^3reSbt)ter unb @biffoben=©ia!onen rebräfentierten alfo eine ber=

febiebenartige Drganifation, eine batriard)alifd)e unb eine abminiftratibe. SluS ber «er=

fd;meljung beiber märe bie ©emeinbeberfaffung entftanben. Unb bie meitere Gntmtdelung eo
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fyätte ficf, berart boß^ogen, bafs bie @^täJo^en mit ber «Jett in bas SMIcgium ber ^ßres=

btjter aufgenommen Würben, unb enbttc^ ber ^räfibent bes ^ßresbr/teriums als ber eme

Sifdjof an bie ©bi£e bes ©anjen trat. ©amtt fc^ien bie altbroteftantifcf)e Xfyefe, bafj

Gbiffojren unb ^resbfyter urfbrünglicb, basfelbe bebeutet f>ätten, befeitigt, toa<8 um fo auf=

5 faßenber War, als ficr) bie ebangelifcfjen Slutoren auf bie Xrabition ber alten wrcpe, bte

basfelbe befagte, berufen fonnten, unb man batjer bie 2lu$erungen bes §ieronr;mus u. a.

als WefentlidE) richtige (Erinnerungen an bie Urjeit aufgefaßt b,atte. 33alb bcmertte man

bon bieten ©eiten, bafj ber neuen §r;botf>efe manche ©in^elbeoba^tungen wiberftoredjen.

Söenn tyauluS ju ben „^resbbtem" bon Gbfjefus fagt: „Gucb, £>at ber ^eilige ©eift ju

10 Gbifioben befteßt" 21© 20, 17. 28, fo J)at ber 23erfaffer ber 21© am Gnbe bes erften

gabjlmnberts bie beiben Se^eic^nungen promiscue gebraust; biefelbe Grllärung ift bei

Sit 1, 5. 7, unb I. Giern. 44, 4f. bie näcbjtliegenbe. 2lnbrerfeits werben bie Sßres=

btjter ebenfo, Wie in ©ibacfye 15, 1 bie Gbiffoben unb ©iafonen, als Seiter ber ©ottes=

bienfte belieb,net; fo Wirb II. ©lern. 17, 3. 5 bon ben ^resbr,tern gefagt, baf? fie er=

15 mahnen, bajj fie brebigen bom £eil; 1 %x 5, 17 ift bie 9iebe bon $resbr;tern, „bie mit

äöort unb Sefyre arbeiten"; unb wenn §ermas feine SSifionen ber römifcfyen ©emeinbe

borlefen miß, fo gefcf>ier/t bas in ©emeinfcfyaft mit ben „^resbr/tern, bie ber ©emeinbe

borfiefyen" 33if. II, 4, 2f. ©er ftärlfte GinWanb gegen §atcr) Wirb aber ber bleiben,

bafs er ein immerhin fomblisiertes ©Aftern ber $irct)enberfajfung borausfe^t für eine geil,

20 beren (Eigenart gerabe ber Sftangel aller feften Drbnungen ift, unb bafs infolgebeffen bie

2tusbrücfe $resbt)ter, Gbiffob, ©iafon als richtige Titulaturen bet>anbelt Werben, ©ie

Sinologie bes antuen 33ereinswefens braute nicf)t bie erhoffte ©tü|e. 3^bart^ formuliert

feine Grgebnifje ju einem beutlicijen Söiberfbrud) : „9Run ift ein befonberes ^ennjeidjen ber

griecf)ifcf)en SSereinstermtnologie bie mangelnbe 33eftimmtf>eit ber Bezeichnungen. 'Enioxonoi

25 Wie emfxEXrjxai bebeuten gang allgemein 2luffict)ts= unb 23erWaltungsbeamte. ©ie nicfyt

genügenbe Serüdficfjtigung biefer Sfyafactje ift ber gorfctmng berfyängnisboß geworben.

@s ftef)t fyeute feft, baf? ber Xitel irnoxonoi, welcher fid) aud) bereinjelt als 2lmts=

bejeicfmung in griecf)ifcr)en Vereinen finbet, nid^t als Semeis für eine Gntletmung bes

cf)riftlicf)en 2lmtes aus ben fjeibnifdjen ^ultbereinen angeführt Werben lann." ©. 131.

30 Unb es läfjt fiel) gerabe für bas 2öort jigsoßmegos belegen, mie mannigfach ber ©inn
mar, ben man mit il)tn berbanb. 3un äcf)ft begeid^rtet es einen ©tanb ber alten Männer
in ber ©emeinbe, wie j. 33. 1 %i 5, 1; I. SIem. 1, 3; 21, 6 (bgl. barüber §. Sldjelis,

3nt2B 33b I ©. 94ff. unb oben 33b XI ©. 219, 29 ff.); bann aber bie gemähten $or=

ftelier ber ©emeinbe (bgl. etwa 21© 11, 30; 14, 23; 15, 2. 4. 6. 22f.; 16, 4; 20, 17;

35 21, 18; II, ßlem. 17, 3. 5; I. Slem. 44, 5; 47, 6; 54, 2; 57, 1); um bie „$resbt>ter"

bon ben „2tlteften" gu unterfdjeiben, gebrauste man 3ufä^e, bie eine 93erh>ec^felung aus=

fcl)loffen, Wie etma ol naXä>g TiQoeoTÖneg jiQeoßvrsQoi 1 %i 5, 17, oi TiQeaßvxsQoi

ol TiQoiOTajusvoi tfjg ixxkrjotag §ermas 93if. II, 4, 3, ober ol xa&eordjuevoi Tigeo-

ßmegoi I. Giern. 54, 2. „Gbenfo wie in ben f)eibnifcr/en Vereinen f)at fidE) in ben

40 cf/rifilicf)en ©emeinben TigeoßyreQoi als Slmtsbejeid^nung entwicf'elt aus einem ©tanb ber

älteren 9flitglieber ber ©emeinbe" (ßiebartf) ©. 131). 3Ricb,t minber Wefentlicb, als biefe

ältere Beobachtung ift aber bie anbere, bafj ,,^resbt)ter" aua) gerabe als S3ejeid^nung für

geifterfüßte SRänner galt, ^n 2lfien Wenigftens War 6 TiQeaßvreQog eine aboftolifcfye

$erfönlicb,leit 2 ^o 1, 1; 3 $50 1; bat>er 6 jioEoßvxeoog 'Icodwrjg bei $abias
45(@uf. h. e. III, 39, 4) unb, Unn folgenb, Gufebius unb ^renäus h. I, 15, 6: 6 Mog

TZQEoßvrrjg; unb ber aboftolifcfje SSerfaffer bon 1 ^t nennt fiel) 5, 1 ben ovjunosoßvzeQog
ber „$resbr,ter" Scan fief)t, Wie bage ber Slusbrucf $resbt)ter in ber älteften ^eit ber
^ird)e ift. Sßo in ber Sitteratur bes älteften ^^t ^«1^ ein Gbjift als jigsoß-vregog
begeicfjnet ift, muf} ber ^ufammenljang es ergeben, ob bamit ein bejahrtes gjJitglieb ber

50 ©emeinbe ober ein gewählter ©emeinbeborftef)er gemeint ift; obWob,! aber gunäd^ft eine blo^e
2lltersangabe, festen ber Xitel boefe fo biel ©bxfurc&t ju gebieten, bafc aua) aboftolifd^e
SJtänner, beren ?came Weitbin berühmt War, fia) feiner bebtenten, um ibre ©teßung in
ber Äircije an^ujeigen unb fiel) bon anbem SRännern gleichen Samens ju unterfebeiben.

®ie @ntfte|ung ber ©emeinbeberfaffung b,aben Wir uns etwa folgenbermafeen m
55 benten. ©ie ©emeinben Würben gegrünbet bon Wanbernben 2lbofteIn, bie in bem 23e=

Wu^tfein lebten, bon ©ott felbft ju biefer f)öcf)ften Gl)re berufen ju fein; bgl ©a 1 1 ff
©er ©eift ©otte§ bezeugte fieb, ib,nen ftets aufs neue in Wirffamer 5ßrebigt' unb" in Wunber=
baren Xb.aten, bie fie ber birelten Söirlung bes ©eiftes jufc^rteb^n. ^b,re 3]erfünbiaung
Wedfte in Reiben unb ^itben ©lauben unb Belehrung, unb braute bei berWanbten Naturen

so biefelbe Segeifterung b,erbor, fo ba^ fie als 2lboftel unb Gbangeliften ebenfalls bas @ban=
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gelium berfünbeten, ober ifyre neugetoedte $robfyeten= unb Sefyrgabe jur ©rbauung ber fyeimat=

liefen ©emeinbe bertoanbten. 3Kuj$ten bie 2lbofteI auf ifyren Reifen eine ©emeinbe berlaffen,

fo toerben fie in ber Siegel einige bertrauemltoürbige SRitglieber ber ©emeinbe mit ber Seitung
ber ©efdjäfte beauftragt tyaben. @<g toirb babei ^gegangen fein, tote eä bie alte Quelle
ber 21© 6, 5 fcfyilbert: bie 2lboftel feb,lagen bor unb bie ©emeinbe ftimmt ju, ober e<8 s

gefdjab, umgefefyrt. ^ebenfalls toirlen beibe ^nftangen jufammen; toeber bie Stecbte ber

2tyoftel noeb, bie ber ©emeinbe toaren befiniert; bie Unbeftimmtfyeit ift djarafteriftifd?.

@S toar übertäubt mc^tg feftgefe^t, fonbern alles bem ^mbuls be3 9Roment§ überlaffen.

©arum toirb balb ergä^It, bafj bie 2fyofteI bie Sorftefyer eingefe^t Ratten bgl. 31© 14, 23;
Sit 1, 5; I. Stern. 42, 4, fo bafe fie alfo „bom ©eift beftellt" toaren 21© 20, 28. Salb 10

fyeifjt e3, fie toaren bon ber ©emeinbe getoäblt, bgl. ©ibacfye 15, 1; I. (Hern. 44, 3.

Sie SefteÖung bureb, bie ©emeinbe toirb je länger befto meb;r bie Siegel getoorben

fein. ®amit gab e§ alfo, faft bon 2lnfang an, jtoei oerfefnebene $rinjibten ber 2lutorität

in ber $ird>e: bom ©eift berufene 23erfünbiger be<§ 3Bort§ unb bon ber ©emeinbe ein=

gefegte 33eamte. ©ine ftrenge ©Reibung ber 2(mter ift toofyl erft allmäblicb, eingetreten. 15

3toifd?en ben ©etfteSträgem b,at getoifj leine 9iangorbnung gefyerrfdjt. @in 2lboftel toirb

in ber Siegel aueb, ^robfyet unb Sefyrer getoefen fein. 2öer längere $eit ber ©emeinbe
aU $robfyet biente, toirb bei ©elegenfyeit bie 2lufgabe eineö 2tboftel§ ober ©bangeltften

übernommen b,aben; unb bie ©eifteSgaben toaren übertäubt in ber älteften ßeit fo

reicfylid) aufgeteilt, baf? e<S toenige Sefyrer gegeben b^aben toirb, bie nicfyt jutoeilen im ©eifte 20

fbracfyen. 2Ber fein Seben auf SRifftomSreifen berbracb,te, nannte fic$ ©bangelift ober

Slboftel; toer häufiger SSifionen getoürbigt toar, unb bamit bie ©emeinbe feiner §eimat
erbaute, tourbe al§ ^3robb,et g.eefyrt; erteilte er Unterricht, fo btefc er Sefyrer. ©ie ade
fonnten im 9iamen bei ©eifteS ©otte3 unbebingte 2lutorität für ib.re Eingebungen unb
SBeifungen berlangen. 2lucb, nacb, ber anbern ©eite b,in, im 3Serb^ältnis ju ben Beamten 25

ber ©emeinbe, toirb bie ©renje fliefjenb getoefen fein. Söenn bie ßfjartömen fo fyäufig

toaren, ift e§ fcfytoer ju fagen, toarum gerabe bie Beamten babon aulgenommen getoefen

fein foßten. S33et iljmen trat ber SBeamtendjarafter nur mebr fyerbor. ©ie bertraten im
Seben ber ©emeinbe ba§ ^ßrtnjib ber Drbnung unb ber Srabition. ©ie toerben

bie angefefyenften 9JUtglieber ber ©emeinbe getoefen fein, fei es>, bafj fie bie @rft= 30

belehrten toaren, ober bie bornefymften ^ßerfönlicfyfeiten, bie burd) ib,r 2llter, ifyren 9ieid;=

tum ober iljjre toeltlidje ©teKung I)erborragten. ©ie toerben bäufig i^r §au§ für

bie SBerfammlungen jur Verfügung gefteßt b,aben, fo bafs fie ab§ bie Patrone ber ©emeinbe
gelten fonnten (§erma<§ ©im. 9, 27, 2). SDamtt übernahmen fie bie gefdjäftSmäfeige

Seitung, alfo ba§ ©infammein ber ©eiber unb Verteilen ber Siebelgaben; ein ©influ^ 35

auf bie ©eftaltung ber ©ottelbienfte toar bamit bon felbft gegeben. Söenn Unorbnungen

im Seben ber ©emeinbe borfamen, fo fübrten bie Beamten mit ben ©eifteSträgern ba§

2öort 21© 15, 6. 28, toie fie übertäubt einen 2lu3fd}uf3 ber ©emeinbe barftellten, ber

freilieb, junäc^ft ben Steckten ber ©efamtljeit nicb,t borgriff. 2öie nottoenbig fo!d;e 6b,argierte

toaren, fie^t man an ber auf guter Überlieferung berufjenben ©efefnet)te 21© 6, 1 ff. ; be= 40

jeidmenb ift e§, ba^ bort jebe 2lmtäbejeicb,nung für „bie ©ieben" feb^It. ©ine Titulatur

entbehren fie aueb, noeb im %ai}x 53 in %fyeffalonieb, ;
^aulu<§ nennt fie b,öcb,ft umftänbltcb,

bie, „toelcb!e bei eud) bie ©efdjäfte beforgen unb eueb, borfteb,en im £errn unb eudb, ber=

mahnen" 1 %$ 5, 12. SDZit ber ^eit ergab fieb, für fie al3 näcb,ftliegenb ber allgemein

(nid)t nur im ^ubentum) gebräueblicb, e Siame ^3reäbt)ter, ber in ben eckten 5paulu§briefen 45

noeb, nidjt borfommt. dagegen ift Rauht'S ein 3««Se btfür, bafe fieb, fcb,on balb bie

2llteften ber ©emeinbe in jtoei ©rubren teilten, in leitenbe unb au§füb.renbe SBeamte, bie

ebenfo natürlicb, ©bigfoben unb ®iafonen genannt tourben, b. b- 2luffeb,er unb ©iener.

^aulu§ ertoäbnt fie im ^ab,re 63 in ^3b,i 1, 1 unb — toa§ ba§ 2Bicb,tigfte ift — nennt

fie auöbrücflidb, in ber 2lbreffe neben bem ^lenum ber ©emeinbe, an ba§ er btefen toie 50

bie meiften Briefe richtet, ©aneben blieb bie Benennung ^reSb^ter gebräueblicb, für bie

©biffoben aßein unb für ©bifloben unb ©ialonen gufammen. Sttt ber Bett gab man
ber 2Bablbertoanbtfd)aft, bie jtoifcfyen ben Tanten 2luffeb,ern unb 2llteften befielt, golge,

unb ibentifijierte, toobl untoiaiürltcb,, tyx&tyttx unb ©biffoben. 2Benn baö attgemetn

unb überall gefcb,ab, , tourbe babureb, Diafon ber Stiel für ben unterften ©rab ber ©emeinbe= 55

borfteber. SSielleicbt gab e§ ©egenben, in benen bie eine Segnung ungebräucblid; toar.

©0 lommt in ber 2t© «ßreSbtyter febr b,äuftg, ©biflob nur einmal bor 20, 28. — $e

länger ba§ 2lmt beftanb, unb je meb,r eg fieb lonfolibierte, um fo beutlidier tourbe fem

©egenfa| gegen bie ^robfyeten. ®er ^ßneumatiler berief fieb, auf ben ©eift ©otte<3, er

fteate alfo eine inabbellabele Autorität bar — folange er nid;t al§ «pfeubobrobb,et entlarbt üo
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War — , ba§ Slmt bagegen £>atte feinen 9tücfb,alt nur in bem Sßotum ber ©emeinbe, unb

e§ War gunäcfyft ntd)t feftgefteUt, ob bie ©emeinbe ba3 einmal beWiefenc Vertrauen,

baä bie betreffenben ^reSbbter mit ber Seiiung il;rer ©efcfmfte betraute, mfytauty

bei gegebener (Gelegenheit rückgängig machen lonnte. @ine möglicfyft lange ©efd)ap=

5 füfjrung mar aber Wünfcb,en3Wert. Sie ©emeinbe muf? bafyer ftetg ermahnt werben, ben

^reäbbtem bie nötige @bjfurcf>t gu erWetfen 1 %i) 5, 12 ff.; SDibac^e 4, 1; 15, 2;

§br 13, 7. 17. 24. Söenn man bebenft, bafc bie ^reSbbter bie im ©ienft ber ©emembe

ergrauten ©efcb,äft3träger Waren, bie ^robfyeten fmufig wie Äometen auftraten unb ber=

fcfyWanben, fann man fieb, bie ßonflifte jftrifd&en ben beiben SSerfaffunggformen borftellen,

10 bon benen bie altctjriftltcfye Sitteratur manchen Seleg enthält. Wafy SBrebe (Unterfucb,ungen

gum 1. ßlemenöbrief ©. 30 ff.) Rängen bie SSirren in Äorintfy, bte pm 1. 6lemens=

brief 2lnlafe gaben, hiermit gufammen; nacb, §arnacf XU 15, 3 ift 3 £o gegen ben

erften monartf)ifcf)en 93ifa>f gerietet (md)t unmöglich; §ermag tabelt 93tf. 3, 9 bte Un=

einigteit ber gegenwärtigen Sorfieljer in fcfyarfen SBorten unb bezeugt tm ©egenfa^ baju

15 ben Heimgegangenen „2lbofteIn, (Sbiftoben, Sehern unb ©iatonen", baft fie „allerorten

einträchtig gufammengemirft, unter fiel) ben ^rieben bematjrt nnb aufeinanber gehört"

Haben; bie malitibfe Semerlung SBif. 3, 1, 8 ift ebenfalls Berber ju gießen. ®ie 3JJa^

nung be§ ^aulug „Söffet ben ©eift nid):, berad)tet bie ^robfjetie md)t; prüfet 2lHeg,

behaltet baä ©ute" 1. %b, 5, 19 ff. ift finita) junäcb,ft an bie ^orfteb,er in ^effalDnid)

20 gerietet. 9JUt ber 3eit ift ba3 Slmt fiegreief) gewefen gegen ben ©eift. Bugleia) b,at e§

bie le^te ©tufe feiner (SntmicMung ,burcf)gemacb,t, inbem e§ bie tarnen Sifdwf unb $re§=

br/ter ju Titulaturen begebener Slmter prägte. 2>a3 Kollegium ber aufficf)t<§füb,renben

Beamten würbe nun ftänbig „bie ^}re§br/ter" genannt, unb e§ ftanb über ben bienenben

£>tafonen; an bie ©bi|e ber gangen ©emeinbe aber trat ber monarcbjfdK Sifcfyof. 2tu3

25 ben gärenben Urjuftänben mar eine geglieberte i>ierarcf)tc erWacf)fen. ®iefe ©ntwicfelung

Hat fcHon in ben Briefen bei $gnatiu§ ib,ren 2tbfcHluf$ erreicht. Slber noeb, ^renäu§ nennt

bie römifcb,en SifcHöfe $re3br/ter (@uf. h. e. 5, 24, 14). — 23on ba ah ift bie ©efdndite

be£ $re§br/terat§ einfaa).

Sie Slnjab,! ber ^re§br/ter richtete fief) nad) ber ©rbfje ber ©emeinbe. $n 9?om

30 Waren e§ im ^afjre 251 : 46, in ßirta im $aHre 303 : 4. ®ie 2Baf)l gefcfyab, , wie im

Stnfang bureb, bie ©emeinbe, fo fbäter buref) ben fölerug. @§ ift ein geilen ljob,er 3llter=

tümlic^leit, wenn bie Canones Hippolyti, unb ebenfo bie ältere SJejenfion ber älgttytifcfyen

StD für Sifc^of unb ^re-Sbtyter noa) ba^felbe 2ßeif)egebet Dorfc^reiben (%Vi 6, 4 ©. 61);

in ben Statuta ecclesiae antiqua c. 3. 4 legen Sifcfyof unb ^reg>bf;ter gufammen ib,re

35 §änbe auf ben neuen ^5regbt)ter; in ben Styoft. üonft. 8, 16 ift ein befonbercs* SBeif)e=

gebet angegeben. ®ie Steckte beg ^resb^terä beftanben im ^ßrebigen, kaufen, in ber

Slbfjaltung ber Siturgie; an ber $ird;)enbi!^tylin Ratten fie al§ Kollegium 3lnteil; in ben

©i^noben Ratten fie i^ren ©i|. (S§ Waren, mit einem 2Bort, biefelben 9tecb,te, Wie fie ber

33ifc§of Hatte, mit 3lu§nab,me be§ SRec^tg ber Drbination, baö ib^m allein guftanb. Sie
40 ^ufantmengeHörigleit Don 33ifcf)Df unb ^3resbr/ter Wirb oft b,erbDrgeb,oben: auf fie beibe

Würbe ber ^rieftertitel angeWanbt, fie fa^en bei jebem ©otte^bienft jufammen im gonb§
ber Äircf/e; barum Wirb ber ^3re<§br/ter bom 33ifcf)Df genannt fein ovXXenovQyog, ovju-

TiQEoßvxEQog (compresbyter), ovfi/uvoTrjg, ovyysgeov. Jöo eine größere ©emeinbe
mehrere Sirenen b,atte, berfab,en bie $regbt)ter felbftftänbig bag gottegbienftlid^e 2lmt an

45 einer berfelben; fo War e<§ in 2tleranbrien jur 3eit be§ 2lrtu§ ber ^all (@bibb,aniu§ h. 68, 4).

^umal auf bem Sanbe Waren bie ^3re§br/ter felbftftänbige ©eiftlicl)e, Wenn fie auef» meift

unter bem 33ifct>of ber ©tabt ftanben. §atte eine ©emeinbe nur eine $ircf)e, fo traten

bie ^ßregbr/ter jurücf. %n ber ©tyrifcf;en ©iba^Ialia (%\X 31% 10, 2, ©. 272 ff.) finb fie

lebiglia) ©erictjtSfyerren. ^n ber ftoäteren ^eit Würbe ber Sifcfiof meifien<§ au§ ib,rer

so SJiitte gewählt, gemä^ bem ©runbfa^, ba^ ein ülerifer alle ©tufen ju burcftlaufen f>abe.

SRan Wählte alfo jum 33ifct)of etwa ben älteften ober tücb,tigften ?ßreöbt)ter.' ©amit in

3ufammenb,ang fte|en bie Seftimmungen über ba§ Sllter ber ordines; für ben ^reäb^ter

Würbe ba§ 35., ftoäter ba§ 30., noeb, ftoäter ba§ 25. ^ab,r feftgefe^t. Über bie @b]e=

befc^ränfungen »gl. oben 93b. IV ©. 205. ©eit alter ßeit War berbönt bie zweimalige @b,e
55 unb bie §eirat naef) ber 2öeib,e. ®abei ift ber Orient im gangen geblieben, Wäbjenb im

Söeften feit bem Slnfang beg bierten ^ab,rb;Unbertg abfolute' Verbote ber @fj'e auftauchten.
yioS) im bierten Qaln^unbert bifferieren bie ä>orfcb,riften felir. ^n ber SlboftoIifcHen ID
c. 18 Wirb bie @f)«lofigfeit geforbert; in Slrmenien Waren bie ^ßre§bt)ter bamal§ reael=

mäfeig berb,eiratet; auify bie ©fyrifcfye ©ibagfalia lennt fein ©b,eberbot. ©in Weltlicber
60 33eruf ift i^nen erft allmälicb, unterfagt Worben. ^rttcreffant ift e§, Wenn wir einmal
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einen SMigrabben als ^rcSbtyter fernten lernen (%U Tc$ 5, 4 b ©. 1:1); nod) häufiger

ift ber «Rebenberuf als 3trjt gemefen (3H 3Rg 10, 2 ©. 381 ff.). $. St^etiS.

^re§b»jter, $re§6t)tertafoerfciffung fett ber Üieformatton. — gür bie Sitteratur ift

auf ben 91. ^irdjenjucfjt in ber ref. Stirere p üerroeijen. Ueberljaupt finb roefentlidje @runb=
jiige bort fdjon enthalten, gu^ufügen ift p 9h\ 4: £. Gbler ö. §offtnann, 2)a3 tird)en= 5

»erfaffimg§redjt ber nieberlanbifcrjen ^Reformierten bi§ jum beginne ber S)orbred)ter 9?ottonat=

ftnobe, Spjg. 1902; W. ©übet, ©efrfjicrjte be§ dirijtt. Sebenä in ber rf)ein--lt>eftf. Sirdje, tobt.

1849—1860; ©nettjlage, 2>ie älteren $re3brjtertal=$trd)enorbnuttgen ber Sänber Sütidtj, Serg,

«iteue unb «SRarf, Sbsg. 1837. — Bit 9?r. 5: J. Douwes en H. O. Feith, Kerkelijk Wetboek,
©rontngen 1879, mit fbäteren ©rgcinpngen; 6. ©areiS unb ^b- Sorn > Staat unb Sirene in io

ber ©dpet;,, 3ür. 1877 f.; 9t. geerleber, ®a§ Sirdienretftf be§ ÄantonS S3ern, Sern 1896.

1. ^reSbr/teriale SSerfaffung fennt meber baS urfbrünglid)e Sutbertum, nod) ber

BhnnglianiSmuS. Slud) ber ibeale ©ntitmrf ebangelifd)er Drbnungen, ben SutberS beutfd)e

llicffe 152G au§ ber gerne geigte, roeldjen bie Hornberger ©fynobe berwirflid)en molltc

(53b VIII S. 291,13), enthält feine im ftrengen ©imte toreSbt)terianifd)en ©lemente: er 15

redinet gmar auf eine felbftftänbigc ©emeinbe, ntdjt aber auf eine Vertretung, bie im

Manien ber ©emeinbe banbelt. ©elbftberftänblid) ift Ärtber einer foIcr)en Siegelung and)

nid)t grunbfätdieb abgeneigt gemefen: namentlid) im 23Iid auf bie braftifd)e 3ud)tübung

rät er gelegentlich, baß ber Pfarrer nic&t auf eigene SSerantmortung f>artbtc, fonbern einige

angefebene unb el)rlid)e 9Jcämter auS ber ©emeinbe beliebe (üßermatymmg bon ber ©r= 20

fomntunilation 1589. ©21 59, 164 f.). 2öo man bauernbe ^nftitutionen in 2luSftd)t

nabm, nannte man biefe praeeipuae personae ber ©emeinbe toofyl seniores ober pres-

byteri (9Mcmd)tfyon an bie ÜRürnb. ^rebiger 1540. CR 8, 965: Restituatur exeom-
municatio adhibitis in hoc Judicium senioribus in qualibet ecclesia bgl. 14, 915,

aud) honesti homines 4, 544; SBrenj' Kirdjenorbnung für §all 1520, Siebter I, 45; 25

bie bon ©traßburg beeinflußte, bon Stitber 23r. ed. bc SBette V, 551 gelobte beffifebe

®ird)en3ud)tS=Drbnung 1539, 9tid)ter I, 291: „baß mir bie alteDrbnung beS fyl. ÖcifteS,

bie mir in ben aboftolifd)en ©cfjriften baben, bei uns mieber aufrid)ten unb ju ben 3Mc=

nern beS SßortS in jeber $ird)en, nadjbem fie groß ober flein an Seuten fein, etliche

^rcSbiteroS, baS ift Silteften, berorbnen, bie berftänbigften, befd)eibenften, eifrigften unb 30

frömmften im £>errn"). Da aber fo gut mie überall ber 33ann, menn babon übertäubt

bie 3tebe mar, ben Ianbe3f)errltd)en üonfiftorien übertragen mürbe, fo lamen folcfye ©c=

banlen faft nirgenbS §ur 2luSfübrung (2Retanct)tbon de reformatione eccl. 1511 bgl. bie

fog. aisittenb. s
Jtef. 1545, CR 4, 544. 548, bgl. 5, 603 ff.: alle ©lemente erjiebenber

unb ridjtenber ©emeinbeleitung, für lüelcbe juerft iudicum decuria empfohlen mürben, 35

erflehten bann tbatfäd)Iid) in ber §anb beS üonfiftoriumS als beS ,,^ird)engericbt§". 3>g(.

aud} 93b X ©. 484,6). 2Bo in etmaS fbäteren lutr)erifdt)ert Drbnungen bereinjelt bon

Stlteften ober „Jlircr/enbätem" bie 9tebe ift (Shtrfürftl. fäcbfifd;e ©eneraI=3SifitationSartifel

1557; ÄD bon «Jkumburg^il 1545 unb ber ©u!perintenbenj ©era 1556, ©ebling, ^ie

ebang. ÄDn beS 16. ^abrb- I, 1 ©• 330. I, 2, ©. 91. 160), ftnb bie „fiaftenkrren" 40

gemeint, alfo Organe ber VermögeitSbermaltung ; mo aber gelegentlid) nad) 3Rt 18, 16

eine ©rmabnung „im Seifein etlicher «]]erfonen" borgenommen ober ber Staubet beS

Pfarrers burd) „etlid)e bon ben 3(Iteften auS ber ©emeine" erfunbet merben fotl (3Sei=

marer ©eneralia 1570; 9JcanSfelber «ßifitationSorbnung 1554; ©ebling I, 1 ©. 689.

I, 2 ©. 195), banbelt eS fid) offenblieb, um fein bauernbeS ^nftitut. 2öie menig ber= 45

gleicben ©ebanfen in £utberS ©efid)tSfreiS traten, geigen feine Deutungen ber biblifd)cit

„$reSbr/ter". 2Öät)renb Srenj (a. a. D.) fid) eine förmliche biblifd)e ©emeinbeorgani=

fation jured)ttegt, nad) meld)er ber lebrenbe imoxonog bon einem Kollegium ber xoeo-_

ßvTEQot umgeben ift, bat Sutber jmar richtig erfannt, baß nad) 31© 20, 28 lit 1,5. ,

nQEoßmEQoi unb EmoxoTioi ibentifd) ftnb : aber er bertoenbet biefe ©rfenntniS nur bo= 50

lemifd) gegen bie böbere QuriSbiftion ber Sifcböfe (3>on ber Sßinfelmeffc unb ^faffen=

roeibe 1581. (53181,358: Sifcbof unb «ßfarr&err ©in Ding, bgl. U, 292
; fo fd)on 1519

Resolutio de potest. papae SSB31 2, 227 f.; 12, :587); baß „bie ^reSbbtcr" ctmas

anbereS fein fönnten, als bie 5]]farrberren einer ©tabt (3?om 5Jiißbr. betreffe 1522. ©3(

28, 51) bat er niemals ermogen (fo nod) ein ^abrbunbert fbäter bie lutb. Crtboborte 55

3. 33. Salbuin ju 1 2im 5, 20). — Über bie äi;nltd)e ©ntmidelung in ber beutfden

©d)meij ift 33b X ©. isof. binreid)enb berid)tet morben. ätfas Dcfolambab 1580 bem

9tat ju S3afel bortrug, baß um bes Cannes miilen, ben man iueber ber Iiirannei beS

einzelnen ^rebigerS, nod) bem Unberftanb ber gangen ©emeinbe übertragen förntc, xHlteftc

gefd)affen merben müßten (Oec. et Zwinglii epistolarum libri. Bas. 158(i p. -t-J f. :
eo
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seniores quidam, qui olim üigsaßmegoi dicti, quorum sententia, utpote pru-

dentiorum, totius quoque ecclesiae mens esse constet), btlbet roobjt bie ©runblage

ber bereite gttiertett äbnltdien Sinterungen auf tutfyeriftfier ©ehe.

2. ®cn eigentlich' pre§btyteriamfcr)en ©ebanfen fyat @al»m auggebtlbet. ©cf)on feine

5 früfyeften Slußerungen geigen, baß er ber Äircfye als foIct)er umfaffenbere Stufgaben jutoieS

:

im 9Jcittefyunft ftefyi ba<§ verbum Dei, ioelc^eä jeboct; nid?t bloß geprebigt ($orrebe jum

$at. 1537. CR Calv. 5, 319), fonbern burcb, entf^recfjenbe Drganifaitonen in ber ©e=

meinbe fruchtbar gemacht Serben foll (fcfyon Inst. 1536. VI. Opp. 1,208 f. rennet ju

ben $jßfücr)ten ber ecclesiae pastores quocunque demum nomine voeentur, ut

10 dociles exhortentur et instituant, rebelies et pervivaces arguant, increpent,

revincant, solvant, ligent; bem entftmcf)t ßienf. 33ef. 1536, 18. $. Füller, Sefenntnfe

fcr)riften ©. 115, »gl. 33b X ©. 487,36, baß man bie ®ird)e Gfyrtftt nict)t bloß an ber

^rebigt, fonbern auct; am ©efyorfam gegen ba3 ©oangelium erfennt, quant son sainct

Evangille y est purement et fidelement presche, annonce, escoute et garde).

15 ®aju, im>befonbere für bie Übung ber @jlommunifatton, beburfte e3 befonberer Organe

neben ben ^rebigern (Opp. XV, 214: nunquam utile putavi, ius excommuni-
candi permitti singulis pastoribus, nam et res odiosa est, nee exemplum pro-

babile, et facile in tyrannidem lapsus, et alium usum apostoli tradiderunt),

tüie fie ßalbin für ©enf fcb,on Stnfang 1537 forberte (Opp. X 1

, 10; ebenfo Slrt. 9 ber

20 für ben güridier $Dnt>ent beftimmten ©ätje 1538 Opp. X 2

, 192 : ut a senatu eligan-

tur ex singulis urbis regionibus probi et cordati viri). $rei Don allem ©of=
trinart§mu§ tonnte er fieb, babei in eine engere ober Weitere SSerbinbung ber Äirctje mit

bem ©taate fügen (ogl. aucf> bej. ber $farrroaf)Ien Inst. 1536. V Opp. I, 187: utrum
totius ecclesiae comitiis aut paueorum suffragiis an vero magistratus sen-

25 tentia episcopum creari satius sit, nulla certa lex constitui potest; sed pro
temporum ratione, populorumque moribus capiendum est consilium): er nützte

bie gegebene Situation au§, um bie mögltcf)fte Sötrffamfeit ju erzielen. Einigermaßen in

6alt>in§ ©inne burcttgefüfyrt würben biefe ©ebanfen erft fett 1541. $nbem für ba3S£Ij)at=

fäcfyltcfye auf 33b X ©. 488, 20 ff. »erWiefen werben fann, finb tüer nur bie ©runbjüge
30 ber alSbalb entwickelten SLbeorie nacbjutragen. @§ ift diaraftertftifcr), baß bie bei bem
(Maß ber Ordonnances gemalten Erfahrungen ben Reformator 31t noef; fcfjärferer

tr;eoretifc6er Unterfcb,etbung üon Jltrtfje unb ©taat »eranlaßt l)aben (jum Weiteren Stb=

fdjluß be3 ßam^fe§ grr>ifdt>en ©taatgomntyoteng unb fircpcfyer ©elbftftänbtgfett »gl. baä
ßbilt »on 1560, Sftcpt. I, 352, naef, Welchem auef» äufeerlidt) ber fircfylicfye Gfyarafter ber

35 ©jungen be£ Consistoire jum SluSbrucf fommen foll) : bie Utrcfye r)at eine eigene spi-

ritualis potestas unb bebarf be^alb sua quadam spirituali politia, quae tarnen
a civili prorsus distineta est, eamque adeo nihil impedit aut imminuit, ut
potius multum juvet ac promoveat (Inst. 1559, IV, 11, 1, »gl. 8, 1; 20, 1).

©iefe befonbere ftrctrtidje Drgamfatton grünbet Galbin mrgenbs auf ein ©elbft»erWaItung3=
40 recfyt ber ©emeinbe ober ba§ allgemeine ^rieftertum (Weldjeg nad) $omm. ju 1 $ßt 2, 5

lebiglid) ©ebet unb Opfer be<? Sebenä emfcf>neßt), fonbern fcr)Iec^tE>in nur auf ba3 33e=

bürfnis einer bem 2öorte ©otte3 Salm fdjaffenben ßuer/tübung, tt>elcbe im Unterfct/teb

»on ber bürgerlichen ^uftij auf perjönlicfye Überführung InnWtrft: f)at bie $ircf;e fein

©d>Wert, fonbern nur ba3 Söort, fo t>at ber ©taat al§ folcb.er mieberum fein SRittel

45 innerlicher @inlt)ir!ung (Inst. IV, 11, 4: Ecclesia . non hoc agit, ut qui pec-
cavit invitus plectatur, sed ut voluntaria castigatione poenitentiam profiteatur).
§at ber ©taat feine ©träfe »errängt, bie öteKeicbt mibermiaig angenommen mirb, fo
bleibt — toie gegen bie ßroingtifebe Sluffaugung buref) ben ©taat bargelegt toirb — ber
ßircfye noeb, ib,re eigene Stufgabe (a. a. D. : An illic cessabit ecclesia ? At reeipi ad

50 coenam tales nequeunt, quin fiat et Christo et sacrae ejus institutioni injuria).
3ur ©urrfifübjung berfeiben b,at ©fyriftu3 feine J?ird}e mit ben nötigen Stmtern au&
geftattet, buref) meiere er felbft regiert (Inst. IV, 3, 1, ogl. l, 5: qualiter ad opus
quoque faciendum instrumento utitur artifex . . Posset id quidem vel per
se ipsum . vel etiam per angelos facere. (gbenfo Sufeer, de regno Christi

55 1551. I, 2. Script. Angl. 1577 p. 5: ministris et certis ministeriorum gradibus
designatis in administranda salute suorum utitur). ®iefe Slmter ergeben fieb au$
dpi) 4, 11 (Inst. IV, 3, 4. 8): Stiftet, ^ro^eten unb ©oangettften ate ^nbaber
etne§ munus extraordinarium bleiben außer 33etrad;t; sequuntur pastores et doc-
tores, quibus carere nunquam potest ecclesia. Slu§ 9tö 12 7 unb 1 ^0 12 28

so werben, mieberum unter Söegtaffung ber nur für bie apoftoIifcEje 3'eit beftimmten hinter
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jtoet weitere Munitionen fcftgeftetlt: gubernatio et cura pauperum (meldte (elftere

SBufccr ct. a. D. I, 14 ©. 50 als „ber ÜMjc im Unterschieb bom ©taat propria be=

jcicr>net). So entfteben bie toter Ämter 53b X 6. Jsk, _•-,, bon benen bie doctores

(roelcb,c bie interpretatio scripturae treiben, alfo bor allem tl)eologifd)c ^srofefforen)

nur in ben fbe^iftfclKalbinifcbcn Ctbnungcn borlommen (fie fehlen bei 33u£er a. a. C. unb 5

in i'asfig fionboner ÄD 1550, 3M;t. II, 99, begtü. werben mit ben ^aftoren jufammen=

gefaxt). 3Me pastores unb seniores gehören leljtb/in in bie eine Kategorie ber pres-

byteri, quorum duo erant genera: alii enim ad docendum erant ordinati, alii

morum censores duntaxat erant (Inst. IV, 11, 6 togl. ut 1 tyt 5, 1; l'Ji 5, 17;
?((M 20, 28 ; 53ut$er a. a. D. I, 5 ©. 35 : bie literis et unguis, vel etiam facultate 10

publice docendi instrueti finb bie primarii presbyteri, bie inöbefonbere episcopi

beiden. Tiefe Betrachtung bcfyerrfcbit bie bon £a3fi abhängigen Crbmmgen %. 33. 9ücb,ter

II, 99 in mebr bemo!ratifd)em ©inne:„ber ^aftor wirb bann root;I jum „33ruber 9Jüt=

^rcetnner", mäbrenb bie betreffenben Äußerungen GalbtmS meb/r ejregctifct) gemeint finb

unb fcineSfallg bem s}kftor feine gan§ befonbere Stürbe nehmen follen. Inst. IV, 12, 1 : 15

dividamus ecclesiam in duos ordines praeeipuos, clerum scilicet et plebem).

Ser ganje 2lbbarat funftioniert nun nid;t, mie im Äatr/olici§mu§, Iraft feiner ein für

allemal mirfenben rechtlichen CSinfe^ung, fonbern nur burd) bie ©egenroart be£ lebenbigen

Gbriftug im ©eific (Inst. IV, 9, 1 : hoc est Christi jus, ut conciliis omnibus
praesideat Tunc autem demum praesidere dico, ubi totum consessum 20

verbo et spiritu suo moderatur).
3. $ur fonfequenten £)urd)fübrung lonnten bie caltotntfd)=toreäl6totertanifct)en; ©runb=

fätjc erft in &ircr/en fommen, in welchen lein ftaatlicber ©dmtj in eine frembartige S3e=

bormunbung umjufd)Iagen bermodjte. Auf biefem fretftrct;Itcf;en 53oben mar bann bag

felbftftänbige Drgantfationgbebürfnig nod) bringenber, unb man betont bie Siegel bes gött= 25

Itcben SBorteg iuomöglidi nod) ftärler (Sonboner $D 1550: ,,©g ift bie nicf)t erlaubet

allerlei Drben unb ©efcfylecfyte ber Wiener ber ©emeinbe nad) menfdjlicfyem ©utbünfen

einjufübren, gleict/roie eg aud) nict/t erlaubt ift, bie notmenbigen augjmlaffen: benn in

biefem muf? man folgen ber Drbnung ©otteg nad; feinem beiligen 2Bort". 23gl. jum

Sn^alt biefer Drbnung 33b X ©. 189,54 ff.).
— Über bie fran^öfifebe ®D 1559 ift so

23b X ©. 489, 25 ff. funreidjenber 33erid)t gegeben. 9Bie meit entfernt bie <gugenotten=

gemeinben bon bemotratifeben Stebräfentationggebanfen ioaren, geigen bie ablefmenben

Sefdjlüffe mehrerer ^ationalfimoben gegen bag bon DJcorelli geforberte Stimmrecht ber

©efamtgemetnbe (bgl. 93b III ©. 786 unb 3lr,mon I, 29. 58. 122 f.). 2lud) bem
"
snbc=

benbentigmug ift man fcfiarf entgegengetreten OMionalfimobe bon (Sl)arenton 1644; 'ihm. 35

I, 679: menn biefeg ^prinjib burcbgcfüt)rt merben foKte, on y verroit former autant

de Religions qu'il y avait de Paroisses et d'Assemblees particulieres) : batte

boef) bie äD bie berftreuten ©emeinben grabe bureb, ben 3 li
y
atnTnen

T
c^'^uB m^ ^te Unter=

ftellung unter bie Colloques, bie ^Srobin^ial= unb 9iational=©tmoben ftärfen roollen.

2Ran r/ielt barauf, baf; fein ©onberftatut einer ©emeinbe fid; mit ben ©eneralartifeln ber *o

&D in SBiberfbrud) fe^te (ÜD V, 8), ba| (Einfettung unb ©igjiblinierung ber ^aftoren

unb 3tlteften buref) bie Colloques ober bie ^robin^alfrmoben erfolgte (I, 4 ; III, 1. 9) u.
f.

tu.

4. Slm nad)f)aftigften roirft bie calbinifd;e ©emeinbeorbnung in ©cb,ottlanb unb bem

bon liier ausgegangenen buritanifd)en ^reSbr/teriamömu'S. 3Jtan grünbet aud; in ^er=

faffung§fragen allein auf bie ©d)rift (5lnoj' Book of Comm. Order of the Engl. «
Kirk at Geneva 1558; Dunlop II, 390: a form and order of a reformed church

limite within the compasse of God's Word, which our Saviour hath left unto

us as only sufficient to govern all our actions by. ©0 noct) in ben mobernen

bre3br/terianifd)en Drbnungen j. 93. Practice of the Fr. Ch. of Scotl. 5. Ed. 1898

p. 23 : carefully based upon principles indicated in the Word of God
; p. 83 :

50

proeeed from a conscientious respect to the authority of Scriptum §n tiefer

gaffung liegt bod; angebeutet, mag Westm. Conf. I, (i ermäfsigenb fagt, bafj einzubetten

naturali lumine ac prudentia christiana seeundum generales verbi regulas

entfebieben merben follcn). fterr unb Äöntg feiner Iird)c ift CfyriftuS allein (Conf.

Scot. Iß; Westm. Conf. XXV, 6; Book of Church Order of thePresb. Church 55

in the U. St. 1879, I, 1, 2: The Church which the Lord Jesus Christ has

erected in this world for the gathering and perfecting of the saints, is his

visible kingdom of grace), in beffen 9camen alle tird)lid;e ©eioalt bur* bie brei

Ämter ber Ministers of the Word, Rulin^' Eiders and Deacons auggeübt wirb,

eben biefe Gemalt Cbrifti foll bie lollegialc ^erfaffung ber fircblidien
s^ebörbett gegen go
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bie äBtUfür Pon ©meinen möglicbjt fidjer fteffen (ebb. I, 1, 5: Ecclesiastieal Juris-

diction is not a several, but a Joint power, to be exercised by Presbyters in

courts. P,u biejem lederen Beliebten SerminuS macfyt Vieler a. a. D. ©. 115 barauf

aufmerffam, bafj bie Aufgabe ber fircr)licr)en S3e^örben alfo nidjt eine gefe^gebenbe, fon=

5 bern eine ritterliche ift: fie Wettben ©fyrifti fertiges 9tecbt an). SDer SCufbau ber $n=

ftanjen ift ber gleite, töte in ber fran^öfif^en $D: Kirk-Session (b. §. naä) beutfcfyen

Segriffen $re§bpterium ober $ircb/engemeinberat), Presbytery (b. b, . Segirflft-nobe), Pro-

vincial Synod, General Assembly. ©te SRitglieber be£ Presbytery werben Pon

ben Kirk-Sessions beputiert, bie SSJlitglieber ber beeren Körperfcbaften toon ben Pres-

10 byteries, Wobei im allgemeinen ficb. $aftoren unb Saien bie 2öage galten foEen. ©ie Seiter

aller bteferßörperfd&aften bflegen aU „9ftoberator" begeict)net ju »erben, wie man benn über=

&aupt um ber grunbfä^liajen ©leicb^eit affer $aftoren unb ©emeinben Willen jeben bauernben

§errfcr/aft§titel gern Permetbet (Practice of the Fr. Ch.' of Sc. II, 2: The scriptural

equality of spiritual rulers appears to involve the Obligation and privi-

15 lege of meeting together for consultation, determination and united action).

9Jloberator ber ©effton ift ber $aftor, Wäfyrenb bie Seitung ber b,beeren ^nftanjen aud)

Wofyl in ben £änben eines Euling Eider liegen fann. ©a§ 2lmt ber Sllteften ift

überall lebenslänglich, (gan^ borübergefyenb nafym baS First Book of Disc. 1560. Dun-
lop II, 577 eine jäfyrlidje 3Bab,l in 2luSfi$t). Sie alteDrbnung ber Kooptation BefteBt

20 nur nodj »eretngelt (Constitution and Law of the Chureh of Scotland. Edinb.
1886 p. 6) ; fie Würbe überhaupt anfänglich nicfyt auS bem frangöfifcben $roteftantiSmuS

übernommen: fo fanben bie mobernen SRepräfetttationSgebanfen, für Welche bie 3Bab^l

burd) bie ©emeinbe Wefentlicr) ift, eine 2tnfnüpfung (Book of Chureh Order of the

Presb. Ch. in the ü. S. Richmond, Va. 1879 § 45 : Ruling Eiders, the imme-
25 diäte representatives of the people, are chosen by them. Söörtücb. ebenfo Con-

stitution of the Cumberland Pr. Ch., Nashville, Tenn. 1883 § 17 D^ne biefe

auSbrücflicfye moberne S3egrünbung aueb, Practice of the Free Chureh of Scotl.

Edinb. 1898 p.8; Digest of the Un. Presb. Ch. of North America, Pittsb. 1892

p. 34f. unb fonft). 3>m allgemeinen ift ber altpreSbpterianifcfye ©ebanfe in biefen eng=

30 lifcb^amertfanifd)en $ird)en fo unPeränbert geblieben, Wie fonft nirgenbS: fett 1875 b,aben

firi) feine 33efenner gu ber „Alliance of the reformed Churches holding the pres-
byterian System" ^ufammengefd^Ioffen CSettfcb,rift : The Quarterly Register, edited

by G. D. Mathews, D. D., General-Secretary of the Alliance. London, 25 Christ
Chureh Avenue, Brondesbury NW. Überfielen über ben ©tanb ber zugehörigen

35 Kirnen auefy bej. 33erfaffung, 33efenntniS u.
f.
W. geben bie umfangreichen Proceedings

and Reports of the General-Council, baS alle Pier 3><#e abgehalten Wirb, jule^t 1904
in Sioerpool

f.
u. ©. 18 f.). SDiefe grofje firc^lic^e ©ruppe grenzt ibre 3Serfaffung mit

33eWufjtfein auf ber einen ©eite gegen ben ©piffopaltSmuS (beffen in jeber ©emeinbe
Porfyanbene „Churchwardens" grunbfä^Itdb feine baS gan^e KirdjenWefen tragenbe preS=

40 bpteriale ©eWalt, fonbern Wefentliäj nur bie 93ermögenSPertoaltung b,aben, Pgl. 93b I

©. 540, ii ; auc| ber auS bem StnglitamSmuS entsprungene SJletfyobiSmuS fennt ^War
Saienbienft in reifem -iJKafje, aber feine preSbptertale Drbnung: nur bie Calvinistic
Methodists of Wales geboren jur Presb. Alliance, Pgl. 93b XII ©. 792, 38 ff.), auf
ber anberen ©eite gegen ben QnbepenbentiSmuS (ber urfprüngliä) eine preSbr/teriale Drb=

45 nung ber ©injelgemeinbe fannte, $. Füller, 33el. ©. 540, 19, bie aber längft b^ingefaEen

ift, 33b X ©. 692, 34) ah, gegen Wellen fie bie organifcb,e ©ittbeit ber Kirche g^rifti ber=

teibigt (j. 33. Begeicbnet 9t. gorbe§, Digest of rules and procedure in the inferior
courts of the Fr. Ch. of Sc. 3. ed. Edinb. 1869 p. 51 niefet bie Kirk-Session,
fonbern ba€ Presbytery als the radical court of the Chureh). ©a<§ pre^teriamf^e

so ©Aftern gilt al§ gÖttlicb.=legitim, nicr)t aber als foeilSnothaenbig (Book of Ch. Order of
the Pr. Ch. in the U. St. I, 7: This scriptural doctrine of Presbytery is ne-
cessary to the perfection of the order of the visible Chureh, but is not essen-
tial to its existence). ©ie 2lnficr/ten über baS SSerbältniS ber jebenfaffS nacb, ibren
eignen ^ßrinjipien ju organifierenben Kirche jum ©taat b,aben ficb, grürtblicb geWanbelt:

55 b,at bie Westm. Conf. XXIII, 3 noeb, geforbert, ba§ ber ©taat alle corruptelae in
eultu et diseiplina abfteffen foffe (»gl. bagegen bie Pon ber Presb. Ch. in the U St
1788 abgewanbelte gorm bei Ä. Füller, 33el. 594, so), fo fönnen ficb beute Weitelreife
faft nur noeb. einen freifircfylicfeen ^relbptertaniSmuS Porfteffen: unb in ber %fyat bat bie

©rfabnmg gezeigt, ba^ bie preSb^terianifcben ©runbfä^e in unabhängigen 33erbältniffen
60 am reinften beWab.rt blieben.
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$n ben 9iieberlanben gab ber feit 1555 Don ©üben ber einbringenbe (Salbinismus

ben Gicmeinben Ginfycit unb £raft,, Sie befannten ©runbfäfcc' bon Gfyrtftt Münigsberrfdmft,
toelc^c buref) bie fristgemäßen Slmter ausgeübt Wirb, fvnben fid; in ber Conf. Bei«;.

27. 30 au3gefbrod;en. £>ie ©ingelgeftaltung geigt fid; einerfeits
-

buref) bie frangöftfef/e S\£,

anbererfeitS aud) buref; bie £asfifd;en Drganifationen beeinflußt. £)ie ©runbgüge, bie 5

freilieft in ben $robingcn bariieren, Würben bxtrrf; ben Söcfeler Honbent 1568, bie©tmobc
Sit ikbburg 1570 (©imonS a. a. D. ©. 3f.), bie (Smbcncv ©imobe 1571, bie 9cational=

frmoben bon £ovbrecf)t 1578 unb 1618 f.,
sDcibbeIburg 1581 unb £aag 1586 feftgelegt.

T'ic.^itftanjen finb: Kerkenraad, Classis, Provinciaale unb Nationaale Synode;
bie hinter: Dienaaren des Woords Gods, Ouderlingen, Diaconen, Wogu meift aud) 10

bie ^öfteren fommen. ih>ie bcfierrfcfyenb ber ©ebante ber feelforger!iri;en gurirt ift, geigt

neben ben übereinftimmenben Beitreibungen ber gunftionen ber Stlteften (bgl. 93b X
©. 490,49), loaS ber Sefeler ft'onbent, alfo eine Scrfammlung, bie im 2lugenblid auf
gar feine obrigfeitlid)e vulfe reefmen fonnte, über bie 2öat)I ber ^aftoren unb ^Heften

fagt (II, 3 bgl. IV, 5), baß eine ben ©b/rgeig unb bie aMföleibenfdjaft ermäßigenbe 23e= 15

teiligung bor „Godvrugtigen Overheden" ba<§ @rmünfcf)tefte Wäre (nori; nact) ber

freilief» gWingltanifierenben RD ber ^robingialfrmobe bort Utrecht 1612, §ooijer a. a. £.
S. 406, foH ber Mtrcbenrat eine größere £ifie für ba§ ätlteftenamt aufftellen, aus Welcber

ber l'iagtftrat ibäfylt. ®er Stebräfentationsgebanfe foitunt nur einmal £aag 1586 §' 9

unter bem ©eficfytäbunfte bor, baß ber Kerkenraad als repraesenteerende die 20

Gemeinte, bem ^aftor feine Sefolbung garantieren foll). ^m allgemeinen werben
neue i'iltefte burri) üircfyenrat unb 2)iafonenfoIlegium gewählt. @infad;e Ibobtation, aber

unter forgfältigfter Kontrolle buref) bie gange ©emeinbe, fcfyreibt (offenbar in 2fnlefmung

an Sasfig Sonboner iiO 1550, Kuyper II, 65, Wo bie ©emeinbeberfammtung übertäubt
eine größere 9JolIe fbieltc) SDorbreci)t 1578 § 12 bor. £>en fjollänbifdjen Crbnungen 25

eigentümlich ift bie äi>abl ber Stlteften für gmei Safere, fo baß jäfyrlicf) bie Hälfte aus«

fcf/eibet. ©ang ebenfo bcrfäfyrt man auef) nacf> ber 23ergifcf/en k£> 1662 §57, mld)c
als ber 5Rieberfcf>lag ber in ben nieberrfyeinifcfjen ©ebieten b/errfcfyenben ©emofmfyeiten

gelten fann, bie fiefj mit ben nieberlänbifcfjen enge berühren: jebodt) gilt am Sfteberrf/ein

bie einfache ©elbftergängung be3 ^regbr/teriums', ofme Seigter/ung ber ©iafonen. Dcatürlicf) 30

mußten fid) bie Äircfyen in biefer fbäteren ^]eriobe eine geibiffe ftaatlict)e 33eaufficf/tigung

gefallen laffen (5. 23. 23erg. ÄD §§ 18. 73. 140), roelcfje boef) bie bon innen erroaebfene

eigene fird)ltdl)e Crgantfation nicfyt aufhob.

^n ben bon bomfyerein lanbestircf/licfjen beutfd;=reformierten ©ebieten (33b X
©. 491, 16 ff.) freuten fieft fircfyliri^bregbr/teriale unb ftaatlicb^fonfiftoriale ßiemente. 3n 35

ber $falg mar ber furfürftlicfje Äird^enrat bie überragenbe, längft eingewurzelte Sef/örbe,

ali enblidi aueb, ^]resbt)terien eingelegt mürben, bie in manchen anberen biefer Äird)en

übertäubt nict)t für bie ®auer ju ftanbe famen. Sffiie man bie nötige äkrbinbung mit

ben bürgerlichen ^nftanjen fucfjte, ol)ne bie ^iref/engemeinbe gar ju ftarf ju binben, geigt bie

Wk- ^re§bt)terial=D. 1681: „3ßa§ bie Slnja^I ber tlteften betrifft, foll auf eines jeben w
Crts ^uftanb unb Stngaf)! ber ©emeinbe gefeiten, unb fonberUd) in biefiger 3iefibengftabt

über bie bisher geibö^nlicfje auef) bon ber §offanjlei= unb Uniberfitäts=©täben ^]erfonen

bagu berorbnet, in anbern Slmtsftäbten unb ®orffd;aftcn aber aus bem 9iat ober ©eridjte:

jeboeb roirflidje 2lmt=©d)ultb
/
eißen unb regierende 33ürgermeifter, es märe benn, baß an

anbern reformierten ©ubjeetis 9Jcangel erfdn\me, babon aufgenommen, baju benennet 45

merben." Sluf biefem 33oben Ier)nt man aud) ben regelmäßigen 9Becf;fel ber Stlteften ab,

n\a)t mit, ber frangöfifdjen kD aus ariftofratifdjem ^ringib, fonbern, „Weil nidt ratfain,

baß bie Silteften, fo if>r iHmt fleißig berrieftten, oftmals beränbert Werben, man aud auf

ben £orffd>aften nicf)t allemal tüa)tige Seute t;aben fann" %üx bie beutfcr)=reformierten

©emeinben ber branbenburg=breußifcb,en SRonardne erging 1713 eine „Qnfbeftions=^res= 50

br/terial=GlafficaI=6r;mnaficn= unb ©cljulorbnung" (9JJt;liu§, Corpus Const. Maren. I, 1

p. 447 ff.), in Weldier bie ftaatlid)en ©lementc nod) ftärfer überiuiegen. ijn allen biefen

beutfd)=reformierten (Gebieten lag Wie in ben Iutl;erifd)en bie fird)lid)e ^(uffidt lucfentlid

bei ben lanbesberrlid;en Äonfiftorien unb ©uberiutenbenten.

5. 9iad)bem mit 2(ugnal)me bes englifd;=amcrifanifd;en ^srcsbbteviani'Sntus unb fonft 55

berftreuter fleiner Wemeinben um bie Üüenbe bes 18. unb 19. '^abrlumberts faft überall

bie bisberige Gntluid'clung abgebrod;en Würbe, finb in ben Weitaus meiften reformierten,

unierten unb aud) (utf;crifd;eri Äird;engebieten bresbl;teriale 3>erfaffungen auf ftarf bcr=

fcfiobener ©runblage entftanben. ®ie ,8ud)t, um beren Willen bie früheren ^]resbbterien

gebilbet Würben, rüdt in ben neueren ^erfaffungen meift in ben .sSintergrunb. Ter bc= 60
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Ijerrfcfyenbe ©eficfitSbunft ift bie ©elbftberWaltung ber ©emeinbe, namentlich auet) in

SermögenSfacfjen. ®aS SSorBilb, an Welkem man fieb. orientiert, ift nicf)t bte aboftoltfct)e

5?D (ganj berei^elt ftet>t bie SluSfage ber Dfterr: ebang. tirebenberfaffung 1866 § 1,

$riebberg ©. 1031, bafe bie Jt'ird^e fic| „in ifyren firdjlicben Drbnungen nacb, beniieb,ren

5 unb Sorbilbem ber Beiligen ©eftrift" aufbaut), fonbern bie barlamentarifcbe 3tegierungS=

form. %üx bie folgenbe ©arfteßung ift auf bie betreffenben fircbliäMtatifiifcb/en Irttfel

gu berWeifen.

Sie erfte 9ceuorganifation erfolgte in $ranfreicb
;
1802 (bgl. 33b VI ©. 190, 38 ff.

;

bie Articles organiques bom 18 Germinal an X ftetjen aueb, bei ^-viebberg 1001 ff.).

10 gfjarafteriftifcb, für bie bamalS f?errfcb,enben ©eficfytSbunfte ift bie Scfttntmung, bafj bie

9Jtitglieber be§ Consistoire auS ben meiftbefteuerten ^nfaffen beS Se^rfS gewägt werben

foltten. 211S 1852 ber Unterbau beS Conseil presbyteral für jebe ^aroefne gefd£)affen

mürbe, für beffen gufammenfeijung nichts berartigeS berfügt ift, fiel biefe Ungeheuerlich

feit bon felbft fyin: eS befielt fogar bie leife gjJöglidjfeit, eine 2öab,l in ben VreSbr/teriak

15 rat Wegen indignite notoire für ungiltig %u erflären (Arrete du Ministre etc. 10 sept.

1852 § 12). ®ie Stlteften werben auf 6 3af>re gemäht.

Über bie^D ber TOeberlänbifcb^reformierten^ircf/e bon 1816 be^W. 1852 f.SbVIII
©. 267,3iff. 268,i2ff. ®ie Söafyfyeriobe ber Sllteften läuft 4 $af)re (Reglement voor

de Kerkeraaden 1857 2lrt. 11).

20 $n ber ©cfyweij gab bie SunbeSberfaffung 1874 in mehreren Kantonen ben 2lnftoj}

gu fircfylidjien DrganifationSgefe|en: famtliche b/ier beftefyenbe Drbnungen, aud? bie bereits

etWaS früher ertaffenen, finb berartig naef) ben bem Soße geläufigen bolitifcfyen ©eftcfytS;

tounften entworfen (5. S. fagt bie Serner ßantonSberfaffung § 84, baft bie ©fynoben

„nad) bemo!ratifcf)en ©runbfäijen" ju bilben feien), bafj bie gefcfytcfytlidjen Serfctnebenfyeiten

25 ber beutfcfyen unb franjöfifdjen ©ci/Wei^ bollfommen ausgeglichen erfdjeinen. Sine grofje

Sebeutung eignet faft überall ber Ittrcijgemeinbeberfammlung, ju Welcher einfach bie boü=

tifc^'-ftimmbereeb/tigten ^onfeffionSglieber ju gehören pflegen, tiefer übertragene ©eftcfytS:

bunft bringt eS gu ftanbe, bafs für bie Quge^örigfeit fircblicfie Dualififationen nirgenbS,

Wob/l aber (mit alleiniger 2luSnaf)me bon älbbenjell aufjer 9ft)oben unb Neuenbürg) fcb;Wei=

30 3erifcr)e§ ©taatSbürgerrecf)t geforbert Wirb. Sie Sürcfygemetnbeberfammlung f>at nietet nur

bie 2Baf)l beS Pfarrers (meift auf fecfyS $al)re) unb ber 9D>titglieber beS $ircb>gemetnberatS

(aueb, ©emeinbefircfyenbflege u. a. genannt) bireft ju boüjiefjen, fonbern befitjt auet; für

lolale ©efetjgebung unb Verwaltung Weitgefyenbe 3tecf)te ber 9JiitWirfung ober WenigftenS

§inberung. %üx bie SSSäfylbarfeit in ben $irct)gemeinberat (in ber Siegel auf 4 ober 6

35 ^ai)Xi) gilt bie gleiche Dualififatton Wie für baS aftibe 3Öaf)lred;t, fyöcb/ftenS baj$ f)ier

unb bort bie SUterSgrenje etWaS erfyöfyt ift (Sern 23 $abre, Scfiafffyaufen unb Söaabt

25 %abxz). Sorfi^enber ift meift ber Pfarrer: feboeb befte'bt grabe in ben größten Han=
tonen (Sern 1S74, pürier, 1895) bie Sorfcfn-tft, bafe ber Pfarrer nicb.t bon 2(mtStoegen

3Jatglieb be§ Äird)enrat§ ift, aber in benfelben geWäblt Werben fann. fürtet; b,at 1900
40 hinzugefügt, bafe ein nicb.t als 5Ritglieb gewägter Pfarrer ©i§ unb beratenbe ©timme

b,at, bafe aber fein Pfarrer jemals ben 3Jorfi| in biefer Serfammlung führen foll, Welche

ja feine 2(ufftcb/ tSbeb/ örbe ift. Sie Aufgabe ber Jürcbfbielbflege Wirb meiftenS als 93er=

Waltung betrieben, ftier unb ba finbet fiel) ein §>mWei§ auf bie ©ittenauffiettt, Wobei bie

ain^eige ftrafbarer ©efe^eSübertretungen jur ^flic|t gemacht Wirb. sJtur in Wenigen Äan=
45 tonen (2largau 1868 b^W. 1894, %b,uxa,au 1870) finb breSbr/teriakboliäeilicfye Seftim=

mungen in $raft: ber mit feb,r Weitgeb,enber ©ittenjucfjt beauftragte tircfjenborftanb fann
bie ©emeinbeglieber borforbern unb bafür bolijeilicb.e .'oilfe in Slnfbrucf) nehmen. £>ie

näcb
/ ftb/ öb/ ere Snftan^ ift bie ©r,nobe, beren Stitglieber^ (3. S. in ßürtcr) je eines auf

2000 ^roteftanten) aus bireften 2Baf)len Verborgenen. Über if)r fteb,t ber ßircfyenrat, ent=

50 Weber ein reiner ©r/nobalauSfcfmfs für bie ftänbige Verwaltung, ober bureb) einige ®ebu=
tterte beS bohttfcf)en ^antonSratS ergänzt. — Sie fleinen, aber fef)r lebenbigen greifirc^en
beS SSBaabtlanbeS 1847, bon ©enf 1848 unb Neuenbürg 1874 baben bie calbinifcben
Slmter Wteberb^rgeftellt: boef) wäf)lt bie ©emeinbeberfammlung (nacb, Constitution pour
l'Egl. hbre du canton de Vaud, jule^t rebibiert 1898 § 8 mit ber auSbrüdlic^en

55 Seftimmung: Les Assemblers electorales sont composees des membres de l'Eglise,
hommes et femmes, äges de vingt ans revolus) bie anciens auf 6 ^afyre

„
^n ®eutfcl)lanb bilbet bie rfyeimfcf>=Weftfälifcbe RD bon 1835 (rebibiert 1853) ben

Übergang bon ben älteren reformierten Drbnungen, beren 2lrt in biefert ^Srobin^en auc^i

bon ben lut&ertfcben ©emeinben angenommen War, ju ben mobernen Serfaffimgen ©in
60 3teft aus früherer geit ift eS, Wenn § 2 bie ©inbfarrung in eine ©emänbe bon ber
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3Jcttgliebfct)aft unterfdjieben Wirb: nur Wer burdfc Ätrd&emeuflniS ober berfönlidje ßrflärung
bie leitete erworben fyrt, bejtfct altiöe unb baffibe Söablfäbjgfeit. § 5: ,,^ebe Drt3=
gemembe Wirb in ifyren ©emembeangelegenfyeiten burefy ein $re3bt)terium Vertreten, be=

fteb,enb auZ bem Pfarrer (too beten mehrere borbanben, alterniert naä) § 6 ba§ «präftbium
unter ibjten nad) bem §ertommen) ober ben Pfarrern, au<8 älteften, ßircfjmetftern (nad; 5

§ 16 5Red;nuttg§füf>rer, 2luffel>er über Vaufacfyen unb fonftige äußere Slngelegenfyeiten)

unb ©tafonen." 3)ie äöab,Iberiobe ber VreSbfyter läuft 4 ^afyre. ©ie bebürfen nad?

§ 10 (ebenfo § 22 bie Sfabräfentanten) einer bofitiben Qualifikation: fie muffen „einen

ehrbaren SebenStoanbel führen unb an bem öffentlichen ©otteSbienfte unb bem ^eiligen

Stbenbmabje fleißig teil nehmen." £um ©efdjäftlfreife be§ VreSbtyteriumS gehört bie ge= 10

famte innere unb äußere ©emembeleitung, Wobei § 14 bie £anb()abung ber £ird;en=

bi^iblin an erfter ©teile genannt unb § 15 aud) an bie jäbrlid)en £au<§befud)e, „wo
biefelben üblid) finb", errinnert Wirb. %n\ Vergleid; mit ben früheren Drbnungen fteUt

bie Schaffung einer größeren 5Re^räfentation neben bem VresSbtytertum § 18 ff., geWtffer=

mafjen %ux Äontrotle begfelben, ein ^lobum bar: in ©emeinben unter 200 ©eelen tritt 15

bie Verfammlung ber fthnmfätjigen ©lieber an bie ©teile. 9Jtitglieber be<8 Vre§bbterium<§

muffen ba3 30., ber Stebräfentatton ba§ 24. £eben3jal)r ^urücfgelegt fyaben. 2lu3 ben
^reSbtyterien gebt bie ÄreiSfonobe fyerbor, bie ibjen Vorftanb felbft Wäf)lt, Wobei ©uber=
intenbent unb Stffeffor bom Dberlird^enrat beftätigt Werben muffen (§ 36). £)ie5probin=

äialftynobe fe£t ficf> auä aßen ©uberintenbenten unb je einem geiftücfyen unb weltlichen 20

©ebutierten ber $rei3fimoben jufammen (§ 45).

^infid^tlicb, ber ShifftdjtSorgane fommt bon ben fbäier gefcfyaffenen Drbnungen ber

r^einifd;=Weftfälifcb,en bie öfterreicbjfctye 1866 (8b XIV ©. 322, 35 ff.) am näcbjten (2öab,l

ber Senioren unb ©uberintenbenten §§ 69. 87; griebberg ©. 1044 ff.). Von ber ©e=
meinbe bireft gewählt Wirb nur bie (größere) ©emeinbebertretung: biefe beftimmt aus ftcb, 25

ba§ Vre3btyterium.

%üx bie reidiäbeutfcb,en Sanbegfircfyen Würbe ofyne Weitere fonfeffionelle Unterfcfyetbung

bielfaa? bie Äircb,engemeinbe= unb ©tmobalorbnung für bie fecfyS öftlicfyen breufjifdjien Vro=

binden bom 10. ©ebtember 1873 mafjgebenb. ©iefelbe bedt fidb, im ©efamtaufbau mit

ber rb, einifcb,^Weftfälifd;en $D : neben bem ©emeinbefircfyenrat ftebt in ©emeinben bon 30

über 500 ©eelen eine ©emeinbebertretung. Sin wefentlicfyeren 2lbWeid;ungen finb foI=

genbe $u notieren: in ben ©emeinbeftrcfyenrat lann ber Äirdjenbatron eintreten, Wenn er

bie erforberlidjen ©igenfcfyaften befi^t, ober einen Vertreter aborbnen (§ 6). ©ie Quali=

fifation berSllteften Wirb nur negatib befcfyrieben (§ 35: „Sööäfylbar in bie ©emeinbe=

bertretung finb alle 2SabJberedj)tigten, fofern fie nicb,t burefy beharrliche gern^altung bom 35

öffentlichen ©otte^bienfte unb bon ber 'üEetlnafyme an ben ©aframenten ir)re fird;lid;e @e=

meinfcfyaft gu betätigen aufgehört fyaben"). SDen Vorfü^ im ©emeinbe!ird}enrat fü^rt

immer ber erfte ©eiftlicfye (§ 8). ®ie Unabhängigkeit be§ Pfarrers in feinen geiftlicb,en

Slmt^tljätigJeiten bom ©emeinbelircf)enrat Wirb au^brücflid^ feftgefteEt, aueb, b,anbelt ber=

felbe in ber 3ttd}tübung (2luöfd)Iu^ bom Slbenbmab,!) nid;t einfacb, aU ©lieb be§ ^ireb,en= 40

rata, fonbern lann gegen beffen ableimenben Sefdjlufe an bie ^reiSftynobe abbeHieren

(§ 14). 3)ie ©uberintenbenten finb lanbe§berrlid;e Beamte, Werben alfo nict)t geWäblt.

©er Sanbelb,err ernennt SRitglieber ber ^ßrobinäialftjnoben, beren gafyl ben fecb,ften Steil

ber bon ben föreiSfbnoben ju Wä^lenben Vertreter (ju benen bie ©uberintenbenten nicfyt

notWenbig geboren) nidt)t überftetgen foK (§ 59; ä^nlicb, für bie ©eneralfbnobe ber acb^t 45

älteren 5ßrobinjen. ©en.=©^n.D. 1876 § 2). — 2lbgefeben bon ^leinigfeiten beden fieb,

mit ber altbreufeifcb,en Drbnung faft ganj bie Serfaffungen ber unierten Öanbeölirdb,en bon

2lnb,alt 1875, Siaffau 1877 unb ber reformierten $ircfye boit §annober 1882. 3m ©ro|=

berjogtum Reffen 1874, ©d;le§Wig=§olftein 1876, £effen4?affel 1885 Bcfte^t nur bie

2lbWeid;ung, ba^ bie Slelteften nid)t aus birelten Sßablen ber ©emeinbe b<sborgeben, so

fonbern bon ber größeren Vertretung gewählt Werben. 3luf etWa§ anberer ©runblage

ergiebt fieb, bal gleiche 3iefultat in Saben 1861, äb,nlicb, aueb, in Söürttemberg 1887,

wo freilieb, nur ein stirebengemeinberat of)ne größere Vertretung beftebt, ber aber bei

einem SBeftanbe bon 8 9Jcitgliebem ah einen S3erWaltung§au3fd;uf} für beftimmte ©efd;äfte

befteEen fann. @ine engere unb Weitere Vertretung ift aueb, mit befonberen gefcbjdjitlicben 55

3Jiobififationen in ^Bremen (ba3 nur Drbnungen ber einzelnen ©emeinben lennt) unb

2übtd borb,anben.

©en ©cb,ritt ber rbeinifd)=Weftfälifcb,en ÄD, neben bem eigentlichen ^ircb,enborftanb

eine größere 9tebräfentation an^uorbnen, f)aben eine Steige neuerer Verfaffungen nid;t

mttgetb,an: bie lutb,erifcb,en Sanbe^fird^en bon Vraunfd^Weig 1851, Dlbenburg 1853 (Wo 60
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jeboc^> ein ßircbenau§fd)uß für StectmungSfatften borgefefyen ift), Söalbecf 1857, §annober

1864, ©ad)fen 1878, Hamburg 1883, ©cb,aumburg=£ibbe 1893, bie unierte Hircbe ber

batyer. 9tf>einbfal3 1876 (jur ©efd?icb,te bgt. 33b II ©. 492; 33b V ©. 134,37. 135, 4ff.),

bte reformierte Äircfye bort Sibbe=£>etmolb 1876, unb bte t^ürmgifc^en Stirnen, fotoett fte

5 neuere Drbnungen befreit. Slber aufy fyier walten überaß mobem=bregbr,teriaIe @runb=

fäfce. £ur 9Jtitgliebftf>aft ber ßircbenborftänbe Werben in ^üringen meift bte Sebrer

grunbfäpcb, berange^ogen (3. 33. 3Jieiningen 1876, ©roßberäogtum ©aebfen 1895); tn

ben beiben ©d&toarjburg (1854 unb 1865) itmrbe übertäubt ein etnl>ettltcber ,,®trd)en=

unb ©d)u!borftanb" gebilbet. 9Jief>rfacb, gelten bie Sürgermeifter als geborene 3Jhtglteber

10 (Söürttemberg 1887, Sieuß j. £. 1893, ©top. ©aebfen 1895; in Hamburg 1883 ent=

fenbet ber©enat in jeben £trcbenborftanb jh»ei ^ßräfibial=3JcitgIieber ober£trd)fbtefefyerren;

bem ^atron giebt SBürttemberg nur beratenbe ©ttmme).

@ine ältere ©obbelbertretung ber $ftrd)engemeinbe beftebt nod) in ber lutfjerifdjen

Hircfye be§ reebt^rbeinifeben 33ar,ern: ba bie Verwaltung bes £irc£)enbermögen<§ foWobl in

15 fatfyotifcben Wie broteftantifeben ©emeinben fdwn 1834 ben „£ird)enberWattungen" an=

bertraut War, fo fanben bie 1850 gebilbeten J!trd)enborftänbe nur einen Verengerten 2Bir=

fung§frei§ bor (bgl. fonft 33b II ©. 492,3off.).

®ie Qualifikationen für bie 3Bäb,Ibarfett jum ällteftenamt finb in ben mobernen

Drbnungen überWiegenb negotii), jebenfaHö aber fefyr borfidjtig gefaxt. 33emerft ju Werben

20 berbient, baß bie lutfyerifd)e $ird)e be§ $önigreid)3 ©ad)fen bie frühere (1868) negatibe

gaffung 1896 (3513t 1897 V, 261) in bofitibe gorm umgeftaltete : „2öäf)tbar finb nur

ftimmbered)ttgte ©emeinbeglieber bon gutem Stufe, bewährtem d)riftlid)en ©inn, fird)lid;er

einfielt unb ©rfabjung" @. S. ®<"t Füller.

^reSbntctianifdje SllltattJ. — Alliance of the Eeformed Churches holding the Pres-

25 byterian System. Minutes and Proceedings of the first General Council, Edinburgh 1877,

edited by George D. Matthews, D. D. — The same of the second Council, Philadelphia

1880, — of the third, Belfast 1884 — of the fourth, London 1888 — of the fifth, To-

ronto 1892 — of the sixth, Glasgow 1896 — of the seventh, Washingthon 1899. —
W G. Blaikie, D. D. Edinburgh: The Catholic Presbyterian. An international Journal,

30 Ecclesiastical and Eeligious (?0ionat§fct)rift, 6 Qativgönge, Sonbon, James Nisbet & Co.) —
The Quarterly Eegister. Organ of the Alliance etc. edited since 1885 by Prof. W. G. Blaikie,

D. D., since 1889 by G. D. Matthews, D. D. London, Office of the Alliance, 25. Christ

Church Ave., Brondesbury N. W — G. D. Matthews, D. D. : Sketch of the History of

the Alliance etc. (ttocfj tucfjt erfdjtenert, Oon bem SSerf. im SJtanuffrtpt Denutst).

35 ®te „Slßgemeine Sltlianj reformierter Hird)en bregbfyterianifd)er Drbnung", furjfnn

aud) WobI afö „Pan-Presbyterian Alliance" bejeidmet, ift im $ult be§ QafyreS 1877

auf bem erften ju biefem $Wede in ©binburgft berfammelten „^onjil" gegrünbet Worben.

©ie miß eine Sereinigung fämtlid)er bregbfyterianifd) berfaßten $ird)en („throughout the

world") fein, aber eben berHircfjen, bie nad) einem beftimmten ^rojentfat^e ibrer 5Rit=

40 glieber^abl ibre Vertreter („Delegates") wählen, je einen Vaftor unb einen SUteften,

um auf ben alle bier %ai)xe jufammentretenben 23erfammlungen („Councils") bte ge=

meinfamen 2lngelegenbeiten biefer Streben $u beraten unb in 33e§iel)ung auf fie 33efd)tüffe

ju fäffen f>aben, unb eben baburd) unterfReibet fid) biefe Slllian^ bon ber fog. „@ban=
gelifeben", baß bie le|tere au§ ^ribatberfonen befielt, bie ofme Auftrag blo^ in ibrem

45 eigenen tarnen jufammentreten, jene aber nur foldje ju ib,ren Serfammlungen mit be=

fcfyltefjenber ©timme julaffen, welche bon einem nad) bre^bb,terianifd)er SBeife organifierten

Hird)enlörber („from an organized body") ib,ren Auftrag embfangen §aben. Qu ©runbe
liegt ber ©ebanfe, ber ja aud) in ber ©efirift feine Segrünbung finbet, ba| bie cbriftlidje

5?ird)e eine @inb,eit fei, al<8 beren atleinigeg §aubt ^efug 6f>riftu<3 betrachtet werben muffe,

50 burd) meldten aber aud) aKe,' bie burd; ber Stboftel 2öort an tbrt gläubig geworben feien,

burd) ba§ geiftige 33anb ber Siebe als bie ©lieber an feinem Seibe mitetnanber jufammen=
bangen unb jWar burd) bie ganje Söelt b,in. ©a lönne unb bürfe bon einem irbifd)en

Dberb,aubte ber d)riftlid;en J?ird)e, unter meinem tarnen unb Sjortoanbe aud) immer,
nid)t bie 3tebe fein, SefuS 6f,riftu§ allein bag £aubt unb allein bie Siebe ba§ 33anb,

55 ba§ bier bie ©inbeit berguftetten bat. ©a§ nannte man unb nennt & aueb, b,eute nod;
bie richtige, b. b. fcbrtftgemäfß aufgefaßte „^atb,oIicität", unb tbm beSfyalb War aud) bie

erfte 33ebingung, bie man bei ber ©rünbung biefer Slllianj ftellte, baß bon einer §err=
febaft ber einen Iird)e über bie anbere nicfit bie Siebe fein bürfe, baß barum aber aud)
bie Siaianj felbft fid) niebt in bie inneren 2lngelegenb,eiten ber einzelnen ju it)r gef)örenben

co $ircf>en gu mifd)en fyahe, unb baß aud) bie au§ ben gemeinfamen Beratungen b,erbor=
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gefjenben SBefd^Iüffc nur gu freier Slnnafmie ben einzelnen Atrien bargeboten Werben
bürften ofme allen $Wang irgenb Welker 2lrt, Wobei man benn freilief) boraugfeljen

mochte, bafj ba* Vernünftige, 3Wed'mäf$ige unb fdmftgemäf} Vegrünbete aud) bon leiner

ber berbünbeten &ircr)en Werbe zurüdgeWiefen, fonbern ifyren befonberen Verf>ältniffen an=

gebaut Werben. (S<§ füllte ftcf> auf ben „Konzilien" mef)r um Älarftetlung dmftlid;cr 5

©runbfä£e, ab? um formulierte ©efe|e Emnbeln, an beren 2tnnaf)tne bie 3Jiitgliebfd)aft

in ber Verbinbung getnübft werben muffe.

Söann unb bon Wem ber©ebanfe einer folgen 2l(lianz juerft ausgebrochen Worben,

läfjt fieb; ferner feftftetlen. Satent ift er in ben reformierten, namentlich aber ben brcö=

br/tertanifer; organifterten J?ird)en immer borbanben geWefen. Scfyon (Salbin, ber bie gor= 10

berung, bafj bie Jlatfyoltcttät ber Utrrfje an bie 3ubef)ör ju bem Weltlidjen Raubte, ba<§

fieb, Vabft nenne, gebunben fei, fteig mit alter ernften @ntfd)iebenr/eit zurüdgewiefen f?at,

ift in feinen „Drbonnanjen" boef) auet; bon biefem ©ebanfen geleitet Worben, bafs bie

cbjiftlicr/e iiivcf>c eine organifierte ©eineinfdwft unter bem einen unb alteinigen Raubte
vscfu>§ Sf)rtftu<g fein muffe, unb bon ba an f)at ilm bie reformierte ®ird)e aud) ftetg be= 15

Wahrt, ibie fie benn je aud) ba§ SBort „allgemein" im britten ©laubengartifel, wo bon
ber cr/riftlid)en lircfye gerebet Wirb, ntct)t befeitigt l;at. T>ie reformierte $ircl)e fyat biefe

recfyt „ratbolifd)e" (Einheit ber $ircf>e 3«f" Gfynftt, \va§ f)ier freilieb, md)t Weiter au3=

geführt werben fann, ftets betont unb, foWeit e£ mit ber greif)eit unb Sßab^aftigfeit

bereinbart Werben fonnte, aud; feftjub^alten gefugt, unb namentlich bie Vrelbr/terianer, 20

bie ben ^nbebenbenüSmuS, nac| Welchem jebe einzelne ©emeinbe böllig loggelöft bon allen

anberen fein Würbe, ftetS berWorfen fydbm als eine SDoftrin, Welche nidjtö anbereg al§

bie Sluflöfung ber ^ircfje abS einer ©infyeit bebeute, f>aben barauf Vebacb/t genommen,
baj$ ber 3ufa»Ti"ent)ang zwifdjen ben einzelnen ©ememben erhalten bleiben muffe unb
jwar baburdj), bafj ber dt)riftlid)en Äird)e eine in }xd) geglieberte @inl)eit gegeben Würbe, 20

in Welcf/e bie einzelnen ©emeinben ftd) einzufügen f)ätten. Sftamentltcb, aber in ber legten

,<öälfte be<B 19. ^a£)rt;unbertg War biefer ©ebanfe ber Wefentlid)en gufammenger/brigfeit

ber burefy bie 3Belt f)in jerftreuten, auf ben einen gemeinfamen ©runb gebauten d)xi\U

liefen $ircf)en gerabe in ben bresibtiteriamfcfyen £ird;en biegfeitg unb jenfeitg beg atlanti=

frfjen DjeanS Wieber lebenbig geworben, Sdwn ber Umftanb, bafj z
u beiben Seiten beg 30

Dzeang bregbr/tcrianifcr)e ^ircf)ert bon grofjer 2lugbetmung fiel) fanben, bie buret) it)ven gc=

meinfamen Urfbrung unb buret) bie mannigfaltigften Sebengbezietmngen miteinanber ber=

Inübjt Waren, mufste bag ©efüb^l ber 3u!
ammen e^örtgfeit aud) in firdjiltcfyer 53egier)ung

bei ifmen erWecfen, unb bann aud) ber, baf?, namentlich in ©rofebritannien unb 3rian fr,

aber infolgebeffen aueb, in ben Vereinigten Staaten bon 91orbameriIa gertrennungen in 35

ben breSbfyterianifcf) berfa^ten ^ireb^en entftanben Waren, bie nicf)t jWar bag gemeinfamc

©lauben§befenntm3 unb n\d)t aud) bie allen gemeinfame bre§bt)terianifa)e Verfaffung in

if)ren ©runbjügen, Wof)l aber einzelne Veftimmungen biefer Verfaffung betrafen. So
fyaben fief; in Scl)ottIanb bie United Presbyterian Chureh unb bie Free Church
bon ber ^regb^terianifc^en Staatgfircfye, ber Established Church getrennt, Weil e3 auf 40

anberem Süßege nicf;t möglich War, 3)ii^ftänbe gu befeitigen, bie ib,nen unerträglicf; er=

feb^ienen, unb biefe Vorgänge im SOtutterlanbe Ratten aueb, hinüber gewirft, Wie nadj ben

Vereinigten Staaten, fo aud) in anbere unter ber $rone bon ©ngtanb bereinigte Sauber.

£a War e3 Wob,l natürlicf), ba^ in biefen Greifen, benen baS ©efül;l tief inncrlicber 3"=
fammengeb^örigfeit in bem ©inen, bem fie gemetnfam anzugehören \id) bewußt Waren, fo 45

tief eingebrägt War, nun aud) ba§ Verlangen \\d) regte, auf einem anberen 3\kge bag

jerriffene iknb Wieber fjerjuftelfen, at§ auf bem ber berfaffungSmäfsigen Drganifation,

unb zwar auf einem folgen, auf Welchem beibeö, bie Selbftftänbigfeit ber einzelnen ©lieber

unb ba§ ©ebunbenfein aneinanber in gleicher iüeife %u il;rem ^ecf)te fämen, unb cbm
ba§ follte bura) bie „Slltgemeine 2tllianz", bie man miteinanber jn fcf)lief$en unternahm, 50

erlangt Werben.

Unter benen, Welche ben erften Slnftofs z" bex auf bie§ .3^" b,inauggeb,enben Vewe=

gung gegeben f)aben, ift Wob^l bor allem ein Dr. 3Re (Soff) 31t nennen, ber Vrofeffor ber

Gttjtf am !öniglicf)en Soflege z" Velfaft War unb bon ba nad) Vrinceton in S)tew Werfet; be=

rufen Würbe. (Sr brachte bie sJtotWenbigfeit einer ntucn Vereinigung ber getrennten ©lieber 5.:>

erft in Heineren Greifen unb bann bor ben bre3bt;teriamfcf)en lira)en 3lmerit\vS ^ux Sbrad;e

unb auf feine Anregung bin gefcb^al; eö benn aud), bafs fefcon im 3^clS(i!) bie beiben

big bafun getrennten breöbr/terianifd)en 5ltrdt)on in ben Vereinigten Staaten fid; Wieber

Zufammenfd;loffen. ^m Ijafyre 1H70 machte er ber ©cneralberfammlung biefer nun ge=

einigten Äirdten bann ben Vorfcl)lag, ein allgemeine^ Äonjil aller bregbtjterianifdien ittrd)en gu

SReal=®ncl)£tot)äfaic für Xtjeologie imb Stirere. 3. 21. xvi. 2
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^u berufen, unb erlangte eg bann nad) längeren Beratungen im ^a^re 1873, baf$ biefer

Borfcbjag aucf) angenommen mürbe, ©ie Berfammlung befd)Io£: „SBeil -;tMfd;en ben

bregbfyteriamfcfyen JÜrcfjen in unferem unb in anberen Säubern bmftcfytltct) be§ ©laubeng=

befenntniffeg, ber &ird)enberfaffung unb ber Drbnung beg ©ottegbienfteg eine mefentlidje

5 übereinftimmung befielt unb eg bon 2öid)tigfeit ift, biefe (Sinigfeit aucb, ben $ircr)en unb

ber Söelt bor Slugen $u führen, unb med aucb, an fo manchen Orten ein B erlangen nad;

einer engeren Sereinigung gmifct/en aßen ©liebern ber großen unb meiern jerftreuten

gamilie ber bregbbterianifd;en Hirnen hervorgetreten ift, fo befdjliefst bie Berfammlung:

eg foll ein 2lugfd;uJ3 ernannt merben, beftefjenb aug bem Sftoberator ber ©eneralberfamim

10 lung, 9teb. Dr. |>omarb Grogbi;, bem (Schriftführer, Stet). Dr. £atftelb, unb bem SReb.

^ameg 9Jcc ßoff;, D. D., LLD., melier ftd£> mit ben ©d;mefterfircf)en, bie fid) $x bem

Söeftmmfterbefenntniffe galten, ing Benehmen fe£en foü, um ein öfumenifd;eg ^onjil biefer

Äirdten ju ftanbe ju bringen, bag über bie ©egenftänbe bon gemeinfamem ^ntereffe ju

beraten, namentlich aber bie Aufgabe fmben foll, ein einträchtige^ Borgern auf ben ©e=
15 bieten ber inneren, mie aud; ber ^eibenmiffion ju beförbern" 2tuct> fanb biefer Bor=

fd)lag, ben Dr. 9Jtc ©off; in einer eigenen ©cfmft nod) mefjr ing Sicfyt gu fe|en fud)te,

biegfeitg unb jenfeitg beg D^eang balb freubige guftimmung. Unter benen, bie ben Blan
mit alten ifyren Gräften gu förbern fud)ten, finb bor allem ^u nennen Dr. ©. 9J?a%mg,
bamalg Brofeffor am bregbt/terianifdjen ßollege ju Toronto in ßanaba unb big i)eute nod;

20 ber ©eneralfefretär ber SUlianj, Dr. 3B. ©. Blaifie, Brof. am Free-Church-College
ju ©binburgt), Brincibal IJofm ßairng bon ber United Presbyterian Church ebenbaf.

unb Dr. Galberrooob bon ber fd)ottifd;en ©taatgfircfye, unb eg mar erficb/tlid;, bafe mit

biefem Borfd;Iage nur auggefbrodjen morben mar, mag alg ein Bebürfntg längft in bieler

§erjen gelegen fyatte.

25 .ßinar beburfte eg, efye ber Blan in 2tu§füf)rung tarn, nod; bieler 2lrbeit unb aud;

einer gemiffen Klärung. 2BeId;e $ird;en feilten bon biefer Slllianj umfd;loffen merben?
$n bem Aufrufe bon 1870 maren bie genannt, meldje bem Söeftminfterbefenntniffe

anfingen, aber bamit maren boct) alle biejenigen auggefd;Ioffen, bie anberg formulierte

Befenntnigfcfmften f>atten unb benen bod) nicf)t abgefbrodjen merben fonnte, bafe fie git

30 ber grofjen gamilie ber reformierten &ird;en gehörten. ©ollten biejenigen, meiere ben
§eibelberger $ated)igmug, bie ,£>elbetifd;e Äonfeffion, bie lonfeffion bon 2a Notfälle alg

ben hergebrachten Slugbrud tbreg ©laubeng erlannten, nicfyt mit aufgenommen merben V

unb mar eg barum ju tlmn, bie Slllianj blof? auf bie englifd; rebenben Äircficn au^u=
betjnenV mag benn boeb, bie ätu§fcf)Uej$ung bon meiten Greifen mit bre«bvterianifd)er tircf)en=

35 berfaffung bebeutet b,abcn mürbe. Unb mie mollte man fiel) ju ben ^ifcböflid^en (teilen,

bie boef» aucb, ben tarnen „reformierter" ^ird;en trugen unb nid;t blofe bem 9camen nacb,

„reformiert" maren, fonbern aud; t£)atfäcf)Iicf) in il)rem Sefcnntnig, ben 3!) Strtifeln, re=

fortnierteg ©ebräge trugen? SDiefe fragen mußten notmenbig erft entfdneben merben,
el>e man toeiter geben fonnte, unb

. eine lange 9teif)e bon Beratungen fanb ftatt, um bag
40 ÜRicbtige unb roirfUcr/ 5ßünfd)engmerte ju treffen. Dr. Wie ©oft) fam bann awfy naa)

@binburgl) (1874), mo er namentlich mit Dr. Blailie Beratungen bflog, burd) meldte bie

<&ad)e überaug geförbert mürbe, unb mag bie Bereinigten ©taaten betrifft, fo mar eg

aud} namentlid; Dr. «ßtyü. Schaff, bamalg ^rofeffor am ©eminar ju 9Jcercegburg, ber,

obgleicf, mit bielen anbern Slrbeiten überbäuft, boci) aud) nod; ^eit fanb, um aud; biefer

45 ©acfye fiel) anjunebmen. Äurj, med ber 9taum nid)t berftattet, biefe Bezahlungen Ijier

im einzelnen barjulegen, eg fam bann fcE>IicfsItcE) ju folgenben Befd)tüffen: „nicE)t ein be=

fttmmteg reformierteg Befenntnig foll bie ©runblage ber (Einigung bilben, fonbern bie

$regbbterianifd)e Slird^enberfaffung, bie, menn aucb; in berfd;iebenartiger 3lug'füb,rung, mag
em^elb/etten betrifft, allen reformierten ftixfym in ber 3Selt gemeinfam ift" £>amit maren

50 benn freilief; bie Bifd)öflic£)en auggefcfjloffen, ebenfo mie bie ^nbebenbenten, aber biefe

fd;Ioffen fid;, rote man ftd; fagen mufde, aud) felbft aug. ©agegen mar allen reformierten
®trd)en, melden Befenntniffeg unb melier Nationalität auef) immer, bie %bore qeöffnet
unb eg b/at fid; gezeigt, ba| ber l)ier eingefcftlagene Söeg auö) ber richtige gemefen ift!

®te Sllltanj erftredt ftd; je|t, mit geringen 2lugnal>men, auf fämtlicbe bregbbterianifd)
55 berfafcte Ktrcljen ber Söelt, unb mag aud; nid)t ju unterfd)ä|en ift, aucb mit benienigen

Ätrcfjen, bie nid;t in bie 2fllianj fjaben eintreten fönnen, mie namentlich aucb mit ber
bifcb,öflid;en bon ©nglanb, lebt fie in ^rieben unb in gegenfeitiger Slnerfennung mag im
anberen galle mol)l md)t fo ber %aü gemefen fein mürbe, ©ag Suum cuique' bat aucb
fyier feine t;eilfame, friebeftiftenbe SSirlung auggeübt.

eo 2lbgel;alten finb big je£t fieben „tonsilien" ber 2lllianj, mie fie oben in ber litte*
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rarifcfyen Überfielt bereits genannt roorben finb, unb befd;idt roorben finb biefe 93crfamm=

lungen bon ben folgenben Streben: BreSbt;teriamfd;c &ird;e Don (Snglanb, ©bnobe ber

©d;ottifd;en Strebe in (Snglanb, BreSbt;tcrianifd;e Stirere bon Urlaub, fotoie Reformierte

^re§bt;teriantfc^e <Uird;e unb ©tynobe ber getrennten ^trcr)e (Secession Chureh) bon :^r ;

lanb, ©taatSfird;e Don ©d;ottlanb, greie ©d;ottifd;e ®ird;e unb (je$t mit biefer bereinigt) 5

bie United Presbyterian Chureh, fobann and) bie Reformierte breSbt)terianifd;c unb

bie urfbrünglid;c getrennte <Üird;e, beibe in ©djottlanb, bie (5albiniftifd;e 9J}etbobiftcnfird;e

Don 9.\>ale3, bie ^3reSbi;teriamfd)e $ircbe bon Ganaba, bie BreSbS;terianifd;e $trcr)c in ben

bereinigten Staaten bon Amerika unb babon gu unterfertigen bie BreSbt;tcrianifd;e Jlircfyc

int ©üben ber bereinigten ©taaten, bie Reformierte Äircbe in Amerda unb, unterfd)iebcn 10

bon biefer, bie Ref. Äirdje in ben bereinigten ©taaten, bie BreSbi;terianifd;c Kirche bon

Gumberlanb (bereinigte ©taaten), bie ©tjnobe ber Reformierten breSbr/terianifd;en ftird;e

in Rorbamerifa, unb bie bereinigte Reformierte ©tynobe bcS ©übenS bon Amerda, bie

BreSbr/terianifd;e $ird;e bon ReufübtoaleS, bie bon Biftoria, bon öueenSlanb, bon ©üb=
unb bon Dft=Auftralien, foroie bie bon SEaSmania, bon Reufeelanb, bon Ctago, aus 15

Seftinbien bie bon ^amaifa unb bon SErinibab, aus Afrifa bie bom ilablanb, aus Afien

bie bon Ceylon, bon ßbina, unb jiuar bon Tic-Hui, bon Ghiang-chin unb bon

Chui-Chew, enbltd; aud; bom eurobäifcfyen kontinent bie Reformierte ^ircfye in Dfter=

reid;, bie (fbangelifcfie $ird)e unb bie d;riftlid;e 9RiffionSfird;e in Beigten, bie Reformierte

.Rirdie in Böhmen, bie Reformierten förcfyen in granfreid), bie ebangelifd;e $ird;e bon 20

©riedjenlanb, bie 2ßalbenferfircl;e unb bie greie ,tird)e bon Italien, bie Reformierte ,Uirde

in 9Räbren, bie in ©banien, bie freien ^trcfyen in ber ©cfyroeij (©enf, Reud;ätel, 2Baab=

lanb). AuS ©eutfdtlanb nabm an bem Stonftl %u Belfajt 1 884 ber bamalige 9Jcoberator

ber breSbr/terianifd; berfa^ten Äonföberation Reformierter föircfyen in Rieberfad; Jen, D.BranbeS

in ©öttingen, jetjt in Büdeburg, teil unb rourbe all forrefbonbierenbeS «JJlitglieb in bie 25

Allianz aufgenommen unb jugleid) in ibr @r,efutib=$omitee geroäblt, roäbrcnb an bem

Sonjil bon Sonbon 1888 au|er bem oben genannten nod) eine Reifte bon anberen

beutfeben reformierten Baftoren unb ber ©raf, jefet gürft £nl;bbaufen als Borfüjenber

beS reformierten oftfrieftfd;en ©tmobalauSfcfyuffeS, "an bem in Toronto 1892 aber ber

Brof. ©öbel ju Sonn unb ber Baftor ©dnnibt bon ber reformierten ©emeinbe ut 30

Blotbo teilnahmen. SBieber^olt ift auf ben ^onjilien ber 3fi>unfcb ausgebrochen, baf?

• aud; bie ebangelifd)en Äird;en ©eutfcfylanbS, forocit fie breSbi;terianifd;e SSerfaffung haben,

ber Allianz fid) anfdilieBcn möd;ten, tooburd) bann biefer Ring ebangelifcfyer Mird
;
en, ber

bereits um bie 9Belt gebt, boltenbS feinen Abfd)luj$ finben roürbe.

^ebenfalls barf gefagt tuerben, baf? bie Allianz tbof)l berechtigt ift, ib/re Serfammlungen 35

als „^onjile", b. (;. als Hird)enberfammlungen ju belieb,nen unb ibnen aud) ben Ramen

„öfumenifcfyer" 33erfammlungeu beizulegen, ©ie umfaßten in ber %i)at boä] bie Ti!u=

mene, unb jtoar als Bereinigung bon ebangelifd;en (S^rtften, bei benen bie ßufofw 31t

bem einen öerrn unb §eilanbe baS einigenbe 33anb bilbete. ©ie Römifd;en baben biefen

33erfammlungen freilid; baS Red)t abfbred;en tüoßen, ben oben genannten Ramen fid) 40

beizulegen.

£>ie Slllianz, um aud) baS nod; 51t bemerken, teilt fid; in gtoet Abteilungen, in bie

öftlid;e, meld;e (guroba, unb in bie it>eftlid;e, roeld;e Slinerifa umfaßt. 2tn tbrer ©bifte

als ber Seiter bon einem Äon§il jum anberen ftef;t ein OjeuerabSefretär, 5. £• Dr
-
®-

©. TOatberoS in Sonbon, unb biefer fyat benn aud; bie Berbinbung jmifebert t>m beiben 45

oben genannten Abteilungen, fomie bie jwifd;en ben Iird;en ju unterbalten, roelcbe bie

Bereinigung umfdilieftt. ^ebe ber beiben Abteilungen fyat einen ^räfibenten, tr>eld;em ein

auSfübrenber AuSfcbufe jur ©eite fielet, 3. 3. bie oftlid;e «Prof. Dr. gjJarfbalt Sang

5u ©laSgotü, bie tt)eftlid;e Brof. Dr. Roberts ju ßincinnati. ©er ©encral=^efrctar

aber unterhält bie Berbinbung nid;t blofc baburd;, ba| er baS Drgan ber Allian^, baS 50

Quarterly Register berauSgiebt, burd; meld;eS bie bereinigten $ird;en auf bem Vaufenben

erbalten roerben über alles, roaS 2Bid;tigeS im Sereid;e ber Bereinigung gefd)iebt, fonbern

er tritt ben berfebiebenen <flird;en aud; burd; Reifen iud;e, bie er p ibnen unternimmt,

um nad; ibren Bebürfniffen ju feiert unb ibnen l;eilfame Anregungen ju geben.

gragt' man nun jum ©d;luJ5, roaS benn bie Allianj biSber geleiftet fyat, fo ftnb eS 55

eben biefc Anregungen ber mannigfaltigften Art, bie bon ib,r ausgegangen finb, unb btc

in ber f)ter gebotenen ^ürje nicht aufgejagt ioerben fbnnen. Ramentlid; ift burd; bte

^llianj Crbnung in baS 9RiffionSmefen gebrad;t irorben, unb baS um fo leichter, ab?

bieS bei ben BrcSbr/terianern niebt in ben ,§änben bon s$ribatteuten, fonbern in benen

ber ßireben unb tb>rer ^reSbbterien unb ©t^noben liegt. %fyx ioefentlid;er Ritten für baS 00
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fircblicbe Seben aber Befielt barin, baj$ fie ein ©efübl ber ©emeinfamfeit, ber 3ufammen=
gebörigfeit unb ber SSer^flic^tung be§ ßufammenftebenä in ibre Greife gebraut bat unb

bor Slugen [teilt, tüte eS möglicb, ift, bafe bie Äirc^e Qefu gbrifti geeinigt Werbe, obne

bajj ein überb,errfcbenbe§ 2Beltregiment fie jufammenr/aften müfjte. SDie bre§br/terianifd)e

5$ird)e, Wie fie „burd) bie gange Söelt bin" fid) erftredt, ift burd) fie geeinigt Worben

blojj burd) ba3 freie, frei macbenbe unb frei laffenbe, aber gleicbwof)! feft Binbenbe Sanb
ber aSoHIommen^eit, WelcbeS Siebe b,eif$t, gang atiein unter bem einen ifyr bon ©ort ge=

festen Raubte 3efu3 6r/riftu§, unb gWar obne irgenb Weidjen $Wang bon Weld)er ©ette

aud) immer. t)a ift leine I)0(^J)errfct)enbe ^ierardne unb fein überfyerrfcBenbeS Staate

10 ftrcbentum, unb bod) @inl)ett unb ©ememfd)afi, unb baf? fie ba§ braftifd) gu ftanbe ge=

bracht unb bamit bie 9JcögIid)feit einer folc&en ©inbeit in ber SRannigfaltigfeit gegeigt

bat, ba<§ ift ba<3 Sebeutfame in if)r. „®ie 2Xffianj ift nidjt berechtigt, einen ©rud irgenb

toeld)er 2lrt auf ib/re 3)iitglieber ausüben, aber e§ ftebt ibr gu, ben ©eift ber @inigfeit

unb (Sinbelligfeit gu pflegen, unb ba, Wo er begehrt wirb, ift fie aud) berechtigt unb

15 bertoflicfytet, guten S^at, aber immer gu freier Stnnatjme be§ (Geratenen gu erteilen". ®as
ift ifyre Sebeutung für unfere ßeit unb geigt, bafs bie Hirnen, bie ftd) ibr angefcbloffen

baben, bem ©ängelbanbe entwarfen finb unb fielen im männlichen ällter ber $mber
©otteS. D. SBranbcS.

^Sreffcnfe, (Sbmonb be, geft. 1891. — I. ©eine ©cfjrtften: Conferences sur le

20 christianisme dans ses applications aux questions sociales, $art§ 1849 ; Du catholicisme

en France 1851; La famille chretienne 1856 ; Histoire des trois premiers siecles de l'Eglise

chretienne, 4 S3be 1858—1877, beutfd) «im gabctriu§ 1862—1877 ; Discours religieux 1S59;

L'ecole critique et Jesus-Christ 1863; L'Eglise et la Revolution francaise, histoire des

relations de l'Eglise et de l'Etat de 1789 ä 1802, 1864; Jesus-Christ, son temps, sa

25 vie, son oeuvre 1866, beutfd) o. g-abariuS 1866; Etudes evangeliques 1867 ; Le concile du
Vatican, son histoire et ses consequenses politiques et religieuses 1872 ; La liberte religieuse

en Europe depuis 1870, 1874; Le devoir 1875; La question ecclesiastique en 1877,

1878; Etudes contemporaines 1880; Les Origines 1883; Varietes morales et politiques

1886. Stußerbem gafilretctje Slvtifet in ber Eevue Chretienne (uon 1854 big SDcärj 1891 in

30 jeber Kummer), im Bulletin theologique, in ber Revue des deux mondes, Revue Bleue,

Revue politique et litteraire, Journal des Debats, Gazette de Lausanne, Encyclopödie des

sciences religieuses üon Sidjtenberger.

II. Sine 23 iogr at>b ie $.§fefjltbig iejjt; aujjer perfönltdjen Mitteilungen Hon greunben
$.§ rottrbe ju nad)ftet)enbem 2lrtifel beniitst: ®a§ itjm geloibmete 2ftai=|)eft ber Revue Chr6-

35 tienne 1891 mit SMrotogen bon |>o[(arb, %$. TOonob, SErarteur, Secretcm, ©abriet 3Ronob,

SuIeS Simon, &. ?ßafft), 2t. Sabotier u. a. ; bie 9iatf)rufe in ber Semaine religieuse de Geneve,
in ber Gazette de Lausanne, im Journal de Geneve, im Temps ; ngl. aud) 2id)tenberger,
Encyclopedie des sciences religieuses XIII, 164. Heber grau bon ^reffenjö: Snchard=de
Pressense, L'Oeuvre de Madame E. de P 1903; 93J. Sutoit, Madame E. de P., sa vie

40 d'apres sa correspondance et son oeuvre 1904; ©abr. Sötonob, Souvenirs et lettres m&
dites 1904.

©bmonb be ^ßreffenfe ift am 7. Januar 1824 in ^3arig geboren, ©ein Sater,

SBtftor ©ebault (Marquis) be ^reffenfe flammte au§ einer fatbolifcfyen norbfranjöfifd^en
gamilie, bie ficr) in SRod)etle unb bann in ^3ariä niebergelaffen batte. (ginige Qabre naa;

45 ber ©eburt ©brnonbS trat 33iftor be ^reffenfe au§ ©emiffensgrünben jum ^ßroteftantigmuä
über unb mürbe eine§ ber tbätigften ©lieber ber infolge beS Reveil 1830 gegrünbeten
unabhängigen ©emeinbe, bie ifjren 5RitteImmlt in ber Chapelle Taitbout Tratte. Qm
©IternbauS unb in ber ©onntagSfdmle, bie fein SSater leitete, empfing @. be ^r. bie

erften ©inbrüde bon jener fct/Iicbten innerlidten, allem Iircbltd)en ßtoang abbolben %xöm=
50 migfeit, bie fpäter in if)m ibren berebten Slnroalt unb in ben Eglises libres ibre §eim=

ftätte gefunben b,at. ®er gleiche ©eift wobnte in bem Ieaerfd)en ^nftitut in $ari3,
baS er neben bem College Bourbon befugte, unb in bem College oon St. Foy, in

bem er fid) gum UniberfitätSftubium borbereitete. 1842 begog er jum ©tubium ber SEbeo=
togie bie 2lfabemie Saufanne, ©rei^a^re lang fajj er b,ier §u SinetS §ü§en, beffen ein=

55 ftufereicbfter ©d)üler er gemorben ift. @in Slufentbalt in §alle, roo er befonberS oon ^olud
unb Julius SiJcülter, unb in Berlin, wo er bon 9Jeanber angezogen würbe, bertiefte nod;
bie in Saufanne gewonnenen t^eotogifdben unb fird)licb,en Überzeugungen %m ^ab)re
1847 Würbe er — gunäcbft atö §ilf§brebiger — an bie Chapelle Taitbout nacr, $ariS
berufen, ^m Max beS gleichen ^abreg bermäl)lte er fid) mit ber Sffiaabttänberin ßlife

60 bu Peffi§ in ?lpon. ®ie ©infegnung be§ S3unbe§ fanb in einer ©tube im brüten ©toef
eines £aufe§ ftatt, bie bamalS ber »erfolgten §reifird)e alz gotte§bienftlid;e§ Solal biente.
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1849 mürbe er als 33rtbclö 9kd)foIger Pfarrer an ber Chapelle Taitbout, bic fidf> an
bie eben qegrünbete Union des eglises evangeliques libres de France

(f b 31

griebrid) «Wonob 33b XIII ©. 365) angcfc&Ioffcn f;atte, unb blieb cS, bis ifm 1871 bie

(treigniffe nad) bem Krieg auf ein größeres 3lrbcitSfelb riefen.

'Sdion früb, fyatte ifm glüfyenbe 23egeifterung für feine reiigiöS=fittIicf)en ^beale ber= 5

bunben, mit einer feltenen rebnerifcfyen Begabung aus ber engen ®ifftbentenfabelle in bie

ioeite Öffentlichkeit gebrängt. SSor bem ganzen franjöfifdien'^Mfe mottle er baS panier
mit ber ^nfef/rift „Evangile et Liberte" entrollen unb ^^fum als ben Strjt aller fitt=

lidjen unb fokalen ©cfyäben berfünben. 3IIg in ben erften ^afyren beS grcetten Kaifer=

reid)S bie ©bangelifationSbeftrebungen ber ^roteftanten burd) fd;roffe
s
JJiaf$regeln ger)inbert 10

unb ©bangeliften unb Kolporteure burd; ^ßrogeffe fort unb fort beläftigt iratrben, trat ber

junge Pfarrer bon taitbout bor @erid)t als SSerteibiger ber Slngeflagten auf. „3ötr
mürben jtoar immer ge[cj)lagen, aber mir fangen bie öffentliche Meinung, fid) 311 regen,

unb bie Regierung, unS Konjeffionen ju machen", 2>m ^ab,re 1869 mar er in bie

jyriebenSliga eingetreten. $m $uni 1870 f>atte er fieb, mit Pfarrer %fy. ÜUtonob ju Kaifer 15

3lleranber II. bon Siufclanb auf ©d)lof$ Serg begeben, um ifym bie (Erleichterung beS

ÜcfeS ber Suttieraner in ben Dftfeelprobinjen ans §erg ju legen. 2tls einen SOJonat

barauf ber beutfd;=franjöfifd;e Krieg auSbrad), fcf/lof? er ftd) an bie©bitje einer Stmbulanj

ber Slrmee 50iac 9Jtal)onS an. 9?acr/ ber ©d)Iad)t bei ©eban gelang es it)m, nad) s$ariS

jurüdjufommen. 2öäb,renb ber ^Belagerung fuebte er mit anberen Stebnern jmei sDJonate 20

lang iHbenb für Slbenb burd; Vorträge im Sweater an ber 'ißorte ©t. Martin ben 9)htt

ber iser^meifelnben neu gu beleben. fanter ber £>errfd;aft ber Kommune riskierte er fein

i'eben burd) einen öffentlichen $roteft gegen bie Verurteilung beS ©r^bifdmfS ©arbob. bon
$ßarie. „Stile Gfyriften, — jdjrieb er am 11. 3lbril 1871 in einer Leitung — alle

^reunbe ber religiöfen greifjeit finb mitgetroffen burd) ben ©d)lag, ber bie fatF>oIifd;c 25

©eiftlicftfeit Don ^ßariS getroffen b,at. 3Bir l)aben bei jeber (Gelegenheit baS geheiligte

9Jed;t beS ©emiffenS berteibigt. Söir merben nid)t feftmeigen, menn eS mit fo bielem

anberen in unferem unglüdlid)en ©taat ju 33oben getreten mirb. 2Bir tragen unferen

"jiroteft bor baS grofje Tribunal beS öffentlichen ©emtffenS, baS enblid) fid) t;örert laffen

mirb." ©0 bergeblid; mie biefer ^Jroteft gegen bie treffe ber Kommunarben mar fbäter, so

als ber Slufrutir niebergefcfylagen mar, fein 3lntrag auf Slmneftie für bie unglüdlid)en

Stationalgarbiften (nid)t für bie güfyrer), bie fid; an bem 3Cufftanb bom 18. SRärj 1871

beteiligt fjatten.

®iefer Slmneftieantrag mar feine erfte bolitifd^e %i)at in ber ^ationalberfamms

lung, in bie er am 2. 3"^ 1871 mit 118975 ©timmen bom ^Departement ber ©eine 35

gemäf)lt morben mar. @r fd)Io§ fid; ber rebublifanifcf/en Sinlen an unb lambfte unter

5Rac Dfabong ^Jräfibentfdjaft an ber ©eite ©ambettaö gegen bie monardnfcb^iTerifale

9teftauration. ©0 broteftierte er im %abx 1873 bagegen, bafj granlreicb, bem „beiligen

Aerjen ^efu" gemeint unb bem Vßau ber Sacre-Coeur-Kircfye auf bem SRonimatre bie

Declaration d'Utilite Publique ju teil iberbe. ©benfo belämbfte er 1875 ba3 40

gerr^)fcb,e ©cfmlgefeis, bag ben ^>oc6fcr;ulurtterrid;t bem Klerus auslieferte unb trat für

bie greifyeit ber enterrements civils mit ber gleichen (Energie ein, mie für bie grei^eit

ber religiöfen Serfammlungen. %la<i) ber Sluflöfung ber 9iationaIberfammlung trat er

in jtbei 2BöB^Hreifen als Kanbibat für bie ®ebutierten!ammer auf. infolge feiner anti=

ultramontanen Haltung fiel er beibemal burd). $on ba an trat er bon ber bolitifdien 45

Süfme ab, bis er am 23. Siobember 1883 als lebenslängliches SRitglieb in ben ©enat

gemäb,lt mürbe. §ier leitete er feit 1886 als ^präfibent baS linfe Sentrum unb nabm
an allen Debatten über bie fragen ber öffentlichen ©ittlid)!eit, ber bolitifd;en unb reli=

giöfen ^reif)eit b,erborragenben Slnteil. ®ie antiflerifale ^ßolitil b,atte insmifcb.en auf ber

ganzen 2inie gefiegt.
sJlun belämbfte ^r. bie brutale ^ntoleranj eineS atbeiftifden 50

^afobinertumS ebenfo unerfd)roden, als borber bie UnterbrüdungSgelüfte ber flcrifalen Mie=

aftion. §atte er früber bie yvreibeit ber bürgerlichen ix-erbigung gegen bie Ultramontanen

berteibigt, fo evfmb er fid) jefet für bie greif)cit ber SDtcffe gegen ben unbulbfamen 3lnti=

flerifaliSmuS in ben Steigen feiner eigenen ^sarteigenoffen.

©0 betätigte er aud; als ^olitifer bie örunbfä^e, bie er als 6b,rift unb Ideologe 55

im ©bangeltum Gb,rifti gefunben b,atte. ©ein ©intritt in bie bolitifdje i'aufbabn mar

fein 33rudi mit feiner baftoralen $evgangcnf)eit. Stuf ber Xribüne bec-i ©enatS ftanb er

im Tienft bcsfelben fterrn unb berfelbcn %btak mie auf ber .Handel ber Chapelle

Taitbout. ^mar blatte er fd;on 1871 fein Pfarramt nicbergelegt; aber tro^bem beftieg

er immer mieber bie Kanzel feiner ©emeinbe. ^n ganj Arauhxid) unb in ber fran= 60
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jöftfcfyen ©d;meiz mar er bei d;riftlid)en geften ein bienftbereiter unb fymretfjenber ^rebigcr.

$m $ar)re 1889 fyielt er — fd)on mit Reiferer Stimme — feine Ie$te ^rebigt in ber

Chapelle Taitbout. $m $afyr barauf fbrad) er nod£) einmal bei einem geft ber fran=

Zöfifdjen JJünglinglbereine. Sänge $eit mar er ^ßräfibent ber Commission synodale

5 de l'Union des Eglises libres evangeliques de France, $n feinem geiftlicben 2lmte

fab, er bie größte (Ifyre feinet Sebenl unb nod) in feinem legten SBittert betonte er, man
möge an feinem ©rabe bon feinem Seruf all Pfarrer meb,r all bon allem anbern reben.

Söenn aul bem ^rebiger einer unbefannten broteftantifdjen ©iffibentengemeinbe ber

berufene 2öortfüf/rer unb unerfcb/rodene Sannerträger aller berer geworben ift, bie mäfyrenb

to bei feiten Haiferreid)! unb in ben erften Sabrzefmten ber britten Stebublif an ber fitt=

liefen §ebung granfreid)! arbeiteten, fo fyat $r. getoifj fjterju eine reiche natürliche 23e=

gabung' mitgebracht. ©en immer fröl)ltct)en Mut, bal nie berfagenbe Stüftjeug ju biefem

23eruf, bie wraft ber ©ebanfen unb bie ©emifsfyeit bei enbücfeen ©iegel fyat er allein im

©lauben an $efum gefunben. $r. fyat zeitlebenl SJinet unb ÜReanber all bie beiben

15 Sefyrer bereit, benen er näcbjt ©Ott unb bem (Sltemljaufe bal 23efte berbanfte. dx fab,

mit «ßalcal
(f. b. 2t. 23b XIV ©. 706 ff.) unb Sinei (f.

b. 21.) im (Sbangelium (S&tifti

bie mal)rf>aft menfd)Iid)e Religion, bie einige, bie ben 23ebürfniffen unferer ©eele ent=

fbridjrt unb unferel Sebenl Mangel aulfüllt. Qeful unb bie 9JJenfd)enfeele finb aufein=

anber angelegt. 5£ertullianl 2Bort bom testimonium animae naturaliter christianae

20 lam ib,m oft über bie Sibben unb unter bie geber. ©er §er^bunft bei ßbjiftentuml ift

tlmt bal $reuz ßbrtfti, ber lebenbige ©laube an ben gefreu^igten unb auferftanbenen

©rlöfer. Qux ©rflärung bon ßljrifti ©rlöfertob fonnte er berfdnebene ©tanbbunfte er=

tragen. 23on ber ^£batfac6e felbft lief; er fieb, nicbtl abftreiten: „le mal etant un tel

drame, la Redemption ne peut pas etre une idylle". 2öo er biefen ©lauben
25 fanb, mar er meitfyerzig genug, um aueb, folcfye tfyeologifcfte Überzeugungen ju achten, bie

bom offiziellen 23efenntml feiner $ird)e abmieten. ©ie tI)eobneuftifd)en %fyeorien ©auffenl

(f.
b. 21. 23b VI ©. 382 ff.), bie in ben gretfircfyen franzöfifdjer $unge bogmattfdje 2lu=

torität genoffen, gingen ifym gegen fein miffenfd;aftlid)el ©emiffen. @r btelt nicr)t biel

auf 9Jtet|Soben, „mit benen fieb, nur ©dmftgelefyrte ober ©febtüer bilben laffen" ©a bal
30 ©bangelium an unferem §erjen unb ©emiffen all göttliche ^raft unb SBeilfyeit ftet) be=

^eugt, fo ijat el bon fetner toiffenfdjaftlicfyen Äritif etmal gu fürd;ten. 5Rid)t ein ge=

fcfyloffener ßobej, fonbern bie ©efefnef/te be§ £>eill ift ©otte§ Offenbarung. SDte f)I. ©d;rift

ift bie autbenttfebe Urfunbe biefer Offenbarung. ®a§ ©ogrna b,at brogreffiben Ufa
rafter, unb bie Aufgabe, bal d;riftlici)e galtum auf einen immer abaquateren 2Iuö=

35 brud ju bringen, ©tefen 2lnfd;auungen, bie er einft in Saufannc unb 23erlin qemonnen
b,atte, ift er fein Seben lang treu geblieben. 3Rocb im 2llter bon 60 %afyren fcbjeibt er

:

„L'äge n'a point retreci ma pensee. Ce que je croyais quand je sortais tout
fremissant de l'auditoire de Vinet ou de Neander sur la necessite d'affranchir
notre theologie des scolastiques orthodoxes, je le crois plus-que jamais; mais

40 ce que je crois aussi c'est que le latitudinarisme qui efface toutes les

frontieres intellectuelles dans l'Eglise comme dans la theologie est un danger
grave, je dirai mortel, qu'il faut conjurer ä tout prix."

©en gleichen 9iefbe!t bor ben Qnbibibualitäten, bie gleite 2Beitb,er3ig!eit tote gegen*
über ben fragen ber tbeotogtfct)ert gorfc^ung bemieö ^3r. angefid)tS ber Unterfdjiebe ber

45 Itrcr)Ixcfeen 23erfaffung. ^n einer ^retfirebe aufgemad)fen, blieb er fein i'cben lang ein

überzeugter 2lnbänger ber freilirc^Itcben ^rinjibien. @r fab, in tfmen bie normale ©runb=
läge für bie $ird)e 6b,rifti. ©ie barf in feinerlei abminiftratiber ober finanzieller 2lb=

b^ängigleit bom ©taate fielen, ©er ©taat fyat mit ber $ird)e nid)t§ z« t^un, ali ba|
er il)re ^retbeit garantiert. 9^id)t burd; ©eburt unb ©etoofmfyeit, fonbern attein bureb,

so freien @ntfd)Iuf$ unb ein inbibibuellel ©laubenlbeEenntnig bilbet fid) bie ©emeinfd;aft
ber ©laubigen. 2lber bie Xreue gegen bie eigene ftrd)lid;e Überzeugung mar bei ibm
fem §mbernt§ für einen brüberltd;en 2jerlef)r mit Gbjiften aÜer £ircbcn Reitlebenl
unterhielt er enge Sejiebungen mit allen Greifen bei «ProteftantiSmuS @r^mar ein

etfrige§ «Diitglieb ber ebangelifeben 2tllianz. §äufig trat er auf if)ren tongreffen all
55 9tebner auf. %lod) auf fernem ©terbebett taufd;te er mit bem in Florenz berfammelten

Hongrefe einen legten ©ru^. ©elbft über bie broteftantifd;en ©d}Iagbäume binüber fanb
fÄ &lK^m£ % fro"l

m
l
nJatMWen elften, ^u feinen naben ireunben ge=

borten IatboItfd;e «ßnefter. Wad) bem @rfd)etnen feine§ „Seben ^efu" befu- .,- ibn ber
@rzbifd;of ©arbo^) bon «ßari«, um tym im tarnen feine! ÄIeru8 für biefe 93 -teibigung

60 bei ^unbamente! alfer d;riftlid;en 23elenntniffe gu banfen.
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Witten in feiner auSgcbcfmten öffentlichen Ifwtigfeit f;at tyx. nod) ^eit gefunben

iu zablreicfyen unb umfaffenben tuiffenfd)aftlid)cn 2Berfen, bie up bie tfjeologifcfye 3)oftor=

Itutrbe Don SBrcSlau (1863), Gbinburg unb DJcontauban (1876) eintrugen, ©dmn im ^afyre

1849 veröffentlichte er ad;t Vorträge über bie 2lntr>enbung beS Gl)riftentumS auf bie fojiale

grage. ©dmn biefeS Sud), nod) mefyr aber bie folgenben größeren Skröffentltdmngen 5

geigen bie ©runbtenbenj ber fcfyriftftetterifdien ^fwtigteit ^r.S. @r ift 2lpoIoget beS

GfnriftentumS. £arum ift er oft mefir 2lninalt als (gelehrter unb ^ritifer unb feine Arbeit

manchmal e^cr glänjcnb als gebiegen. $m 3al;r 1865 fd)rieb er, naef; ber IWüdlefyr

Don einer $aläftinareife, fein „Seben ^efu" als ^orreftiD ju bem 1863 erfefnenenen

Montan SienanS
(f. b. 21.), ber auef) in dmftlicfyen Greifen ungeheures Sfuffeb^en erregt blatte. iu

$aS 93ud) fyat Diele 2luflagen erlebt unb ftmrbe in Derfdriebenen ©Dramen überfe|t. ©inb
feine ^ofitionen aud) ba unb bort Don ber heutigen gorfdmng überholt, fo bleibt eS bod;

ein mertDoIleS 3)orument für bie SScrteibigung beS GfmftentumS unb ift um fetner be=

geifterten ©Drache unb feiner lebenbigen ©dnlberungen mitten immer nod; lefenSftert.

(Sin bcfonbcreS Qntercffe brachte ^3r. ber Äircfyengefcfytcfyte entgegen, zumal ben ^krioben, 1.0

bie erfüllt finb Dom $ampf beS d>riftlid)en ©etoiffenS mit ben politifdjen unb fojialen

iliacbten ber geil. ©0 nubmete er ben kämpfen beS GfyriftentumS mit bem römifcfyen

2Mtreid) in ben erften brei 3«I)rt>unberten ein umfangreiches SSerr". 9cod; mefir al«§ baS
„Seben 3 e

f
u " W* bitfe Slrbeit unter bem Ginflufc

sJceanberS, läfct aber in t)erDorragenber

2Beifebie befonberen^orjüge be§ franjöfifd;en ©eifteS in feiner eleganten ©ittion unb plaftifdjen 20

Gfyarafteriftif erfennen. ®em gleichen IJntereffenrraS gehört $r.S 33ud) über „Sie $ird;e

unb bie frangöftfe^e
sJteDolution" an, in bem er bie Seiben ber fatl>oIifcr/en Äird^e mäfyrenb

ber §errfcb,aft beS jafobinifd)en ©efpotiSmuS fdntbert unb bie Segenbe gerftört, als ob

Napoleon I. bie Religion toieberfyergeftellt fyätte. 9cid)t Sonaparte, fonbern baS unauS=
rottbare religiöfe SebürfniS l)at bie Slltäre mieber aufgebaut. Napoleon l)at bie Religion 25

nur ju feinen .ßtoeden als SJcütel %ux 9Jcad)t ausgenützt. SDie Constitution civile

du clerge ftanb in fcfyreienbem SBiberfprud; ju ben freiheitlichen ©runbfä^en Don 1789.

Siefer 33anb ift n)ot;l baS Sefte ber Südjcr ^ßr.S unb in feinen fpäteren Auflagen Don

bleibenbem 2Bert. $m %afyx 1883 entftanb auS apofogetifcfyen Vorträgen, bie tyx. an ber

UniDerfität ©enf fnelt, bie ©d>rift „Les Origines", in ber er alle mobernen ©r/fteme .w

über ben llrfprung unferer GrfenntniS, ber Sßelt, beS 9Joenfc£)en, ber ©pracfye, ber ©efel(=

fcf/aft, ber Moral unb ber Religion barftellt unb beurteilt. Stuf ©runb biefeS S3ucb;eö

mürbe er 1890 in ba§ Institut de France als SJtitglieb ber Academie des sciences

morales et politiques aufgenommen.
sJteben feiner miffenfdjaftlidjen Slrbeit entfaltete ^)ßr. eine überaus fruditbare journa= 30

Iiftifd}e ^batigfeit. SlnfangS blatte er fiel» an ber Don Golani unb ©euerer geleiteten

©trapurger Eevue de Theologie beteiligt
(f.

33b IV ©. 212). ©eine anberSartigen

tbeologifdjen Überzeugungen Deranlafeten ib,n aber im ^$abr 1854 eine eigene 3eitfd)rift

,ui grünben, bie eine Dermittelnbe Haltung einnahm unb il)r bis bleute treu geblieben ift:

bie Revue Chretienne. %üx fie fd)rieb er bis p feinem %ob in jeber Kummer bie Revue 40

du Mois, in ber er alle ÜBorrommniffe beS öffentlichen unb fird)lid;en SebenS einer un=

befted)lid)en freimütigen Äritil unterzog, gür alle ©ebilbeten granfreidiS erörterte er

15 ^af)re lang in ber Revue des deux Mondes bie fütlicb/religiöfen Probleme, roeldje

bie öffentliche SJteinung betuegten. Slucb, baS Journal des Debats, bie Gazette de

Lausanne, Derfcb/iebene englifcf)e unb amerifanifcf)e 3«itfd;riften §ä^lten ifm ju ib,ren regel= 40

mäßigen Mitarbeitern.

%n feiner journaliftifd)en toie in feiner politifd;en ^Eb^ätigleit tuar ^ßr. ber unermüb=

Iid>e 2(nh)alt ber ©emiffenSfreiEteit unb ber öffentlichen ©ittlid;feit. ©abei Derftanb er

bie ©etoiffenöfreifyeit nicfjt nur im ©inne ber $reib,eit ber eigenen ober Dertnanbter reli=

giöfer Überzeugung. @r Derfiel nid;t in ben geiler fo Dieler antiflerifaler ^olitiler, so

bie mit ben Söaffen beS MlerilaliSmuS für bie ?smi)tit fampfen: er mar fein clerical ä

rebours. ©0 Derurteilte er bie „laicisations excessives", bie in brutaler 2Beife baS

religiöfe 0efüf)l Derle^en, „menn fie bie barmherzigen ©cfymeftern Don ber Iranfenpflege

in unfern ©pitälem auSfd;liefeen unb Don ben Ifyoren unferer ©otteSäder bie Mrei^c

bcrunterfd;lagen." SDie gärten beS SereinSgefet.wS Don 1880 b,at er offen getabelt. 53

Gr märe aud; mit manchen Seftimmungen beS SereinSgcfe^eS Don 1901 nicf)t einDer=

ftanben geluefen. Sie Trennung Don Mird;e unb ©taat fjat niemanb fo energtf* ge=

forbert tote
s

J>r., aber er Sollte fie burd;gefüf)rt tuiffen im ©eifte ber A-reibeit. ßu
ben fdtroffen ^olizeimaferegeln gegen bie ilirdje in bem Gntitmrf für ein ©efe| über

bie Ivcnnung Don ^trd>c" unb ©taat, ben fein ©of;n AvanciS be ^reffenfe, ber fojia= 60
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lifiifcfye 2lbgeorbnete bon Sr/on, im ^afjre 1903 ber Kammer borgelegt f>at, l^ätte er fiel)

rttc^t befannt.

9Jcit bem gleiten unerfcbjocfenen gretmut tote für bie greibeit beg ©emiffeng fämtofte

er gegen bie §reib,eit ber©offe, gegen bie öffentliche llnfittlicftfeit unb bie bomograblnfcfye

sSitteratur. ©eit er im %at)x 1876 9Jttf$ Butler, bie ^räfibentin ber Föderation britan-

nique et continentale fennen gelernt twtte, Wibmeie er biefer aingelegenb, eit, gumal auct)

in feinem barlamentarifcfyen Seben, feine gange ^raft. 1883 Würbe bie Ligue francaise

pour le relevement de la moralite publique gegrünbet. ©ine bon ^reffenfe aug=

gefyenbe Petition gegen bie Imlbung ber unfittlicben Sitteratur fanb im Sanbe 33 000

10 Unterfcfjriften. %n feiner legten unb fdjönften ©enatgrebe fyat er biefe Petition alg ©fyrift

unb Patriot berteibtgt. Seiber ob,ne ©rfolg. ©eine le^te Revue du Mois in ber

Revue Chretienne (9J?ärg 1891, ©. 237) galt bem Üatnbfe gegen bie fcr,mu|ige treffe.

„3Jcan mu| eg fagen, baf? eg neben biefen Infamien, bie bebauerlicfyerWeife gebulbet Werben,

ein anbereg granfretet) giebt, bag arbeitet, bie SStffenfcfyaft bereichert, altem ©blen unb

15 ©ebenen fiel) roibmet unb barüber bag ©ct)önfte ntet/t »ergibt : bag, Wag am elenbeften tft,

aufzurichten. 2öte lann biefeS granfreieb, fülle bleiben angeficfytg folcb, namenlofer fitt=

Itctjer ©rntebrigung ? Unfere Verwaltung fcfyläft mit offenen 2lugen, wenn eg fiel) barum

fyanbelt, gegen bie treffe, Welche bie öffentliche ©ittltcttfeit berieft, gefe^licb, borjugefyen.

SWan barf fieb, ntebt meljr beruhigen bei biefem 3ufianfe - @g 9 e^ um bie @^re' um ^
20 ©lücf, um bie Seb'engfäf>igfeit unfereg Sanbes." Sllg er fein ©nbe lommen füllte, über=

gab er bie galme, bie er fo lange tapfer borangetragen Ijatte, feinem SBaffengefäfyrten,

bem ©enator Serenger. „Seiber — fct)rieb er am 15. SRärj 1891 — lann id) fo wenig

mel>r febreiben alg fbrecfyen. ©g febemt, baf$ ©ott mieb, gu fiel) rufen will ; aber icb, fyabe

ben ^rieben im §erjen. %<fy lege ^fmen noef) einmal, obwohl eg im ©runbe unnötig

25 tft, ben $ambf gegen bie gunelmtenbe fdjrecfltcfye Vergiftung ber öffentlichen ©tttlic^lett

buref) bie treffe ang §erj. ®er ©influfj ibrer Stutorität bermag btel. ©Ott f)elfe ^Ijmen

unb fegne ©te in öftrem ^aufe wie in Q^er frönen öffentlichen ^ättgleit ! Von §erjen

ber 3>b,rtge." Unb noeb, in ber Dfternact)t (29.—30. SJcärj 1891), eine SSocfye bor feinem

^obe, fdjrieb er bie SBorte nieber: „Esperons que la lutte contre la litterature

30 infame va s'engager partout. C'est le grand devoir du moment"
@g mar ein tragifcbeS ©efcljicf, bafs ber 3Jtann, beffen gottgeWiefener 33eruf unjer=

trennlid) feinen bom IClang fetner ©ttmme, gum ©cfyWeigen berurteilt Würbe, lange ef)e

feine lörberlicften unb geiftigen Gräfte berfagten. ©in beimtücftfcbeg ^elrtfobfletben fyat

xt)\\ feit 1889 am öffentlichen auftreten gebinbert. ©ine gtit lang l>alf er fieb, bamit,

35 bafc er feine 3)canuflribte beriefen lief?, ©ann mu^te er |tdf> gang jurüdjiefjen. ®oc^
fe|te er feine journaliftifdje ^ätigleit fort big in bie legten Sebengtage. 9?oct; am
2. 5Rärj, am 'Sage ber Dberation auf %o'd unb Seben, felirteb er, ebe er fieb in bie

§änbe ber ©fyirurgen gab, feinen lettre bimensuelle über bie bolitifc^e Sage granfreicfjg,

Wie feit 1886 regelmäßig, an bie Gazette de Lausanne. 2llg 14SLage ftoäter ber näcbfte

40 93rief fällig War, lie^ er fieb, buref) feinen ©ob,n grancig —
c
utm erftenmal feit feiner

Mitarbeit — cntfcbulbtgen. ©eit bem 3. Sftärj beftanb über ben töblicfyen Stuggang ber

^ran!b,eit fein ,3tüeifel meb,r. ^r. felbft fyatte barüber böllige Älarljeit. 33ig Wenige
©tunben bor feinem %ob jdjrieb er, ba er niebt meb/r fbrecf)en l'onnte, mit SIeiftift feine

©ebanlen unb 2öünfcl)e nieber. ©in ergreifenbeg ©ebicf)t „2luf ber ©df)Welle bon ©et=
45 femane" fcfylof? er mit bem ©ebet

:

„Pere, ce que tu veux!" voilä le cri vainqueur:
A moi, si las, si las, donne-le-moi, Seigneur!

Siubtg unb gefafjt nal»m er 2lbfcb,ieb bon ben ©einen unb traf felbft big in bie ©injel=

Reiten bie Slnorbnungen für fein Segräbnig. ©in befonbereg Stnliegen War il)m, bafs

50 aueb, bie Ileinen unb geringen Seute baju füllten eingelaben Werben unb bafj man mit
bem Sob an feinem ©rab fbarfam umgebe : „je supplie, dans ce qu'on dira de moi,
qu'on soit bref et surtout sobre sur moi. Dieu seul connait toutes mes
miseres, mais je les connais assez pour le demander avec instance du fond
de ma conscience." 2lm 4. 2lbril befclwftigte er ftcb mit ber ebangelifeften Sllltanj,

55 bie eben in glorenj jufammengelommen War. 2luf if)r Segrüfmnggtelegramm fcf)rieb er

in einem fctimerjenfreten 2lugenbli(f bie StntWort nieber: ©anf bon ©runb meineg
§erjeng. ©benfo berWtrrt alg gerührt, golgenbeg mein ^Junfcb, für biefe fd)öne 5Ber=

fammlung unb für bie ^ircf)e ©brifti in biefer ernften ©tunbe : „9ld), bafe ®u ben
§immel gevriffeft unb füfjreft b,erab" £ef 64, 1." ^n ber 9Jad)t bom 5. auf 6. Sltorit

60 fcf)rieb er noeb,: A Dieu dans le Christ! tout ce que j'ai aime, tout ce que j'ai cru :



^reffcnfe ^reufjett, (gtnfiiljrmtg be8 ®f)rtftentum§ 25

Humanite, Eglise Pendant opera interrupta. A Dieu." ßnblid) am
7. 2lpril morgens 11 Ufyr — cö War fein le|ter %a$ auf @rben — fanb er nod; ftraft

ju ben äisorten: Pas la force de faire plus, mes bien-aimes! Que Dieu vous
unisse et benisse! A Dieu." ©egen 6 Ut)r abenbS fd/rieb er fein IctjteS Sßort
nieber: „Prier" 2lm 8. 2ltoril in ber 9J}orgenfrüF>e entfdjltef er fanft unb frieblid). 5

Um fein ©rab brängten fid) mit ber ©emeinbe ber Chapelle Taitbout, mit ben ^cr=
tretern aller proteftantifcf)en 'Denominationen ^ournaliften unb ©elefyrte, Senatoren unb
gjiinifter. $n bem v

prebiger ber fleinen Diffibentengemetnbe b,atte ganj granfreid) einen

«Jkobbeten berloren.

Die treue ©efäfyrtin feinet £eben§ unb ©elnlfin feiner Sirbett r/at il)n gerabe um 10

ein ^al^ermt überlebt (geft. 11. 2lbril 1901). (Sltfe be ^reffenfe ift auefy an biefem Crt
einer (SrWäfmung wert, ©ie mar nicfyt nur eine ber ItebemSWürbigften ©drriftfteflerinncn

franjofifd;er 3utlÖ^ ^erm ©cfyriften immer ba§ ©ntjüden einer unberborbenen ^ugcnb
bilben Werben; fie War gugletd; eine eble ©amariterin, beren £>anb biel ©lenb gelinbert

bat. $l>re ©d)öbfungen auf bem ©ebiet ber Slrmenfürforge (Oeuvre de la Chaussee 15

du Maine, Colonies des Vacances etc.) Wirb bie ©efcr/id)te ber inneren SRiffion im
franuififd/en ^proteftantiSmuS ftets mit ©firen nennen.

Der ©runbjug im Sßefen ber beiben ©atten War ein unberWüfttid)er Dbtimi3mu§,
ein tiefet ©efüfyl bon ber berbflid/tenben Ü'raft unb ein fefter ©laube an ben cnblicf/en

©ieg be§ ©uten. Die ©acf)e ber 9JJenfd>f)eit War für ©bmonb be ^reffenfe bie ©aef/e 20

ßfveifti. Unb umge!eb,rt. Darum ift er nie mübe geworben, bie enge 33erWanbtfd)aft

ber menfc^Iicfjen ©eele mit ber göttlichen Offenbarung aufjuWeifen. Darum War aud)

fein 6r)riftentum aufgefcfyloffen für alle Slngelegenl)eiten be£ menfcf/lid)en ©eifte§. Gr
War ein Söeltmann im beften ©inn be§ 2Borte§. ÜJlicfyt» 3Jtenfct)Iicl)e§ War il/m fremb.

2;n ben litterarifdien ©alonS bon 'JßariS War er ein gern gefeb/ener ©aft. Slucb, 2lu§= 25

ftellungen unb SLb,eatcr Ratten if/tn etWas> ju fagen bom fingen unb ©ud)en ber ©eelen.

9J?it biefer 93egeifterung für feine lybeale berbanb ftd; eine faft naibe 2lufrid)tigfeit. Darum
refbeftierte im bolitifcr/en Seben bie üerifale Miec^te feinen loyalen, burcftauS unpolittfcben

unb unbiblomatifcr)en ©inn ebenfofefyr Wie bie ©egner feiner Überzeugung auf ber Surfen,

©in burd) feine ^rreligtofttät bekannter College im ©enat rief if;m einmal nad) einer feiner 30

9teben §u: ,,©ie Wären Würbig, Sltr/eifi jm fein!" $r. brüdte tl)m läd)elnb bie §anb mit

benSöorten: ,,©ie felbft, li»ber College, finb ba§ größte ,§inbernig für meine 23efef)rung.

Senn ©ie finb einer bon ben 2ltr/eiften, bie einen jum ©lauben an ©ott bringen

Würben." Die $ülle unb S5ielfeitigfeit feiner Seiftungen Weift auf eine feltene 2lrbeitS=

fraft unb auf eine beifbiellofe Seid/tigieit im münblidjen unb fdmftlicfyen 2lu3brud. ßr 35

War ein glänjenber ^mkrobifator, fc^eute aber aufy bie SRü^e be§ ernften gelehrten

©tubiumS nicfyt. „@ine ©tunbe am ©direibtifd; bebeutete für ilm 60 SKinuten 2lrbeit"

@rft ber SEob f)at i§m Sudler unb geber au$ ber §anb genommen. Unb biefe^ Slrbeit

ift nid)t bergeblicb, geWefen. 2Bie bor il)m 2llej;anber Söinet unb mit il)m äluguft eabatier

(f. b. 21.) bat ^>r. ftd£> bemüf)t, bie Iräfte broteftantifd;en SDenfenä unb ebangclifcben 40

©laubeng über bie fyofyen ^ird;enmauern einer ab gefd}loffenen religiöfen SJiinorität Bin=

au§juleiten in ba§ weitberjWeigte geiftige unb fittlic^e Seben eine§ ganzen 5ßolfe^. (5s ift

if)m gelungen, Weil er ©lauben batte an baö äi>ort feinet Stteifterg: ,,©a§ ^xmmdxiid)

ift einem ©auerteig gleicb,, ben ein 2öetb nafnn unb bermengte ibn unter brei Steffel

aJte^Ie, b\§ bafe e3 gar burcl)fäuert Warb", Mt 1:3, :Jo. ©wgcu Sa^enmonn. 45

^Srcu§cn. (Ginfülirung bc§ Sb,riftentum§.) Quellen: Codex diplom.iticus

Prussicus, U33 jur alt. ©efd). ^reufjenö nebft sJ{eqeften £)er§g. ü. 3o^. SSoigt, S3b 1—6,
1836-61. 9?eueä pxw% USB, SßSeftpreußtfdier Seil. .§er§g. ü. b. toeftyreufe. ©efd)id)t§üerein,

II 916t.: Urfunben ber iBiötünier, Sirdjen u. Slöfter, Sandig. 1885 ff. «ßrenfjifdje« 1193, «ßolit.

9lbt., 93b I: 3)ie SBilbung be§ DrbeityftaateS. 1. $älfte 0. $t)ütwi, 1882. IMonimienta historiac 50

Warmiensis (OiteKenfammlung jur ©efd). Ermlanb§) feit 1860. Scriptores rorum rmssi-

carum, bie ©efcf)td)tSqueIIen b. preuf;. SSorjeit 6t§ ,v Untergange ber Orben§^errfd)aft, ^erög.

ö. 2t). §irfd), «1. Poppen unb (Srnft ©treffe, 93b 1—5, 1861—74. — fiitteratur: 3ur

preufe. Elucaenfimbe: m. Tö^en, ©efd). b. preufj. .riiftoviügraptjie D. «jSeter 0. SDu^burg bi§

auf @d)ü| (9?ad)metfung ber gebructlen unb ungebnteften (ibvoniten ^ur ©efd)id)te ^reufeenö 55

unter ber fterrfdjnft beS beutfetjen DrbenS), SBerlin 1853; berf., .sjtftorifcf) fom^iaratine ©eogvaplne

Don «(äreufeen (mit §ttla§), 1858; 6t)rift. £mrtfnocl), «ßreufi. Äirdien^iftoria, 1686; San. £emv.

Slrnolbt, turägefafete .«irdjengefd). b. Sl'önigreidjö ^reufjen, .Sibnig-Jberg 176i); S. livbmann, "?1.

„^reufjen" in SR® 1 XII, 1860; 3o[). SSoigt, ©efd)id)te «Preufieu-o mui ben älteften Reiten bie- ^ur

Deformation, !» «be, SVonig^6erg 1827— :ü>; berf., .Spaubbud), :i Sßbe, 1S-41— 4::, 2 91. 1851: Marl eo
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SoÜmeljer, ©efdi. r>. Öft= 11. SBeftpreufjen, 1 916t. 1880 (reitfit Big 1407, ein bttrdjaiig quellen;

mäßigeg Sud), Bietet für bie $trd)engefdjid)te bie ©efd)id)te ber <£ntftet)img ber preufe. 33i3tümer u.

I)auptfäd)ltd)ften Sirenen u Äiöfter); .*paucf, M £eutfd)lanbg, IV @. 627
ff.
— SUtfeerbem jaf)l=

reid)e9Ännograpt)iert in gelehrten Satrnnelloerfen: §artfnod), SHteS u. neueg SJJreu&en, 1684.

5 Acta Borussica, 1730 ff.; (Srleuterteä ^reujjen, 1724 ff.; ©ele£jrteg ^reufcen; ©ontinuierteg

©ele^rteä ^reufcen; Sßreufc. Sefjnben; alle au§ b. 18. 3arjri). S>n^u aus beut 19. Saijrf): ^reufj.

«ßrooitiätalbtätter,,, 1829—64; ?Utpreufsifd)e 9Ktmatäfd)rift, 1864 ff.; «ßreufe. $roö.=ÄirdjenMatt

Don Setinerbt it. Dfterreid) ; (Suang. ©emeinbeBtatt, IjerSg. b. SilsBerger; 3eitfd)r- b. meftpreufj.

@efd).=S8erem§, feit 1880; Bettfdjr. b. BJft. 58er.
f.

b. ateg.=58ejirt hartenWerber, feit 1879;

10 3eitfd)r. f. b. ©efd). u. 2llterfum§!unbe ©rmlanbg, 1858—74; Qeitfdjr.
f.

b. ©efd). grmlanbg,

1874
ff.
— 5>tnbreag (Sdjott, Prussia christiana sive de introduetione religionis christianae

in Prussia, Gedani 1738; §. ©. Sßoigt, Stbalbert Don $rag. ©in Settrag j. ©efd). b. Strdje

it. beS 9Könd)tum§ im je^nten 3af|rrmnbert, 38eftenb=93erlm, 1898 (369 ©.); Solj. «ßtinsfi,

®ie Probleme Ijifiortfcfjer ihittf: in ber ©efd)id)te beg erften SJSreujjenBifdjofä, pgletd) ein SBei=

15 trag pr ©efdjtdjte beg ®eutfcfjen SRitterorbeng. 3naug.=3)iffertation, SBregtau 1903. ((Srfcruen

uorfjer in „Stvdiengefdjidjtlidie 91Bf)anbtungen", fjer§g. D. Sbralet 1902, 153—249.)

$n bem SLeile bes baltifd)en Küfienianbe§, ber in ber groeiten §älfte be3 Mittelalter^

„^reufjen" Ijeijjt, fiebelte fid) in ber fog. 33öllerroanberung biejenige Seböllerung an,

meldte als bie „breufeifdje" in ber ©efd)id;te befannt roirb. 3$r 9Zame Pruzi ober ber=

20 längert Prutheni (Prucia ober Prussia, it)r Sanb) fommt I;er bon bem (litautfd)en)

Protas b. i. @infid)t, SSerftanb ; fie nannten fid) felbft Pruzi, bie (5inftd)t3boIlen (2ol;=

meb,er 10). ©er Gfyaralter biefe§ Sollet läjjt fid; fyeute fd)mer feftftetlen, ba e§ fetmn gegen

@nbe be§ 17. ^a^r§unbert§ au§geftorben mar. ©eine ©brache ift in jtoei Überfettungen

be§ lutlterifdjen Kated)i3mu§, bie §erjog 3llbred)t b. ^r. anfettigen liefe, ben fog. du
25 breuf$ifd)en $ated;i3men, gebr. 1545 unb 1561 in Königsberg, un§ erhalten. 2tu§ biefen

©brad)reften ergiebt fid), bafj bie 2lltbreuf$en meber ©ermanen nod) ©laben maren, fonbern

mit il)ren 9tad)barn (ben Sitauern u. a.) $u ber befonberen ^amilie be§ inbogermanifd;en

©brad)ftamme3 gehörten, bie man bie tettifcfye nennt. ®a fid) im ©üben bon itmen

bie $olen, im Söeften bie SBenben feftgefeijt Ratten, fo blieben fie olme jebe Serüb.rung

so mit
<

3>utfd)Ianb. ^{)re Religion mar nad) ber ©d;ilberung ^peter§ bon SDusburg ein

einfacher 9Zaturbienft, naiber $oItytfyet§mu3
;

fie bereb,rten ©onne, 9Jionb unb ©terne, ben

®onner, Ssögel, bierfüfjige SLiere u.
f.

ro. ®er religiöfe SJtittelbunft be§ 2anbe3 mar
Stomobe, bie gemeinfame Dbferftätte in ber £anbfd)aft 9]atangen (unmeit Somnau), roo

ber oberfte ^riefter, Äriroe genannt („quem pro papa habebant", SDuöburg III, 5),

35 feinen Söobnfi^ r)atte. tarnen bon ©öttern ber ^preuf5en nennt SuSburg übertäubt nid)t.

^n ber Urlunbe böm ^af)re 1249, in roelcber fid) bie ^omefanier, @rmlänber unb Siatanger

bem beutfd)en Drben unterwarfen (Mon. hist. Warm. I, 28 ff.), icirb nur ein einziger

©ott „®urd)e" benannt, ben fie aU Wal)runggfbenber bereb,rten. @rft feit bem 15. $al)rj).

merben bon fatfyoltfd)er ©eite (d^riftianifierenb) bret §auptgötter ber ^reufeen mit Tanten auf=

40 geführt: ^erfuno^, ^Jotrimbog, ^iloltog. ®er ©otte^btenftfanb nid)t in Xembeln, fonbern unter

Säumen Jtatt, befonber§ unter ©id>en. Äein ^rember burfte, bei StobeSftrafe, bem @otteä=

bienfte beiwohnen. §od)geef)rt maren bei ben ^reuften if)re ^riefter, beren e§ berfd)iebene

klaffen gab; aud) ^ßriefterinnen famen bei ib,nen bor. Unter ben religiöfen ©ebräud;en

ift befonber^ ba§ „Soc!f)eiligen'
;

namentlid) bei ben ©ubauern, intereffant; ma^rfd)einlid)

45 menn bie ©rnte fd)Ied)t aufgefallen mar, mürbe ein 33od gefd)Iad)tet unb fein SBIut um=
fiergefbrengt, nad)bem ber ^ßriefter bie §änbe auf tt;n gelegt unb alle ©ötter ber 3teiB,e

nad; angerufen f)atte? @in fortleben nad; bem SEobe mürbe geglaubt unb Vergeltung
ermartet, allerbingg in finnlidten formen (für bie ©uten im SBinter marme Kleiber unb
Iöftlid)e ©beifen unb ©etränfe; ben Söfen aber nehmen bie ©ötter alle i§re Grgö|ungen

50 roeg, fo bafe ib,nen nur ©eufjen unb ©töfmen bleibt). — ®ie Verfaffung be§ ißolfeö mar
bie freier, unabhängiger ©aue, ofrne nationale Konzentration; bie 33efd)äftigung 2lcferbau,

a3ie^ud)t, Qagb unb §anbel. ©a§ Familienleben erfdteint rol»; Sieltoeiberei mar üblid);

bie grau rourbe gelauft unb b/atte bie bienenbe (Stellung einer ©Ilabin; Äranfe mürben
auggefe^t ober getötet; aber ®arbenbe fonnten bon §au§ ju §aug gelicn unb fid; (Sffen

55 unb SErinlen erbitten; e§ gab alfo feine Slrmen in ben ©emeinben. 2lllgemein f)errfd)te

ba§ Safter ber ^Erunlfud)t. Slber bie ©aftfreunbfd)aft ftanb in b^o[;en ßbren
; fie ging fo

meit, bafe bie alten $reufeen leinen ©aft unbetrunlen nad; §aufe gefien liefen- gaftlid;

Wav ba§ ganje ©eftabe ber preuf3ifd;en Dftfee, fo bajj lein ©d;iprüd;iger getötet mürbe.
Sei ber 2lbgefd}loffenb,eit gegen ©üben unb Söeften, in meld;er bie ^reufeen bab^in=

eo lebten, lonnte bas 6l;riftentum ju if)nen erft lommen, nacf;bem bie ^5olen unb bie Söenben
(5b,riften gemorben maren. 2II§ baf)er im 10. Sabrbunbert ^olen d;riftianifiert nTar ht-

gegnet un3 997 aud) ber erfte (bon ^olen »ermittelte) s
IRiffiongberfud; in ^reujjen 'burd;
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ben Bifdtof 2rbaI6ert Don ^rjrag
(f. b. 31. Bb I, 153). „2tbofteI bw «ßreufeen" fear er

aber nicht; fein ganger Slufcntfyalt in $reuf$en blatte nur gefm Sage gebauert unb fein

9Jtiffion§berfud; berlief toöEig refultatloö (£>. ©. SSoigt, Slbalbert b. $rag 190). £asifelbe

©dudfal f;atte Bruno, ©raf b. Guerfurt, ein Berroanbter Düoä III., ©enoffe beü=

felben 2(benttn4llofter3 in Nova, bem Slbalbert angehört fyatte; er mürbe 1009 mit feinen 5

18 Begleitern bon ben Reiben blörjlid) gefangen unb entlaubtet. (9?acr) ber Gf;ronif

Sbietmars bon Werfeburg.) ©iefe tragifctien ©reigniffe lähmten ben 5Rut g-ur $reufcen=
miffion b\$ jum anfange be3 13. Safyrfy., mo lbieber bon $olen au§ ein neuer 2(nfang
bagu gemacht mürbe, ^m ^afrce 1207 fyat ber 2lbt ©ottfrieb au§ bem grofjbolnifcfyen

ßlofter l'efno (Suüna) mit 2 ©efäb/rten unter ben ^reufjen mifftoniert; e§ gelangen if;m 10

mehrere Saufen; jebod) ©emeinben r)at er, ba er mabjfcfyeinlid; fctjon halb ftarb, nid)t

ju ftanbe gebracht. äi>of>( aber gelang e§ balb barauf einem 9Jtönd;e Gfmftian, ba§
gbriftentum in ^rcufsen nict/t blofs gu bflangen, fonbern auch, lange gu bflegen. Btefyer itmrbe

biefer Baf;nbred;er ber breiigen Wiffion geroöfmlid; Gbriftian „bon Dliba" genannt,
iteil in fbäteren ^afjrb.unberten bie Cnftercienfermöncbe bon Dliba in ^omeretlen bei Xangig 15

biefen Wiffionar für fic£> in Slnfbrud; nahmen; altein bie gleid^eitige Überlieferung mei|
babon nid)t§, unb e3 ift mal;rfd;einlid;er, baf$ biefer ßfyriftian ebenfalls, roie ©ottfrieb,

einem grofebolnifcb.en Giftercienferllofter angehört fjat, ja bielteicfit ein Begleiter ©ottfriebö

geroefen ift. @rmöglid)t iburbe biefe Wiffion burd) bie tl;atfräftige £ilfe be<§ ^ergogS
Monrab bon Wafobien unb Sujabien, ber fein £anb im Süben ^reufjen§ gu beiben 20

Seiten ber 2Setd)fel unabhängig bom grofcbülnifcfyen Steige regierte (£ol;mer/er 47). Unter
bem ©d;u£e üonrab§ begab fiel) ßfyriftian bon ©üben tjer in ba<S fog. föulmer £anb unb
berfünbigtc gwifcben 1207 unb 1210 in ber ©egenb bon £öbau unb an ber ©renge
^omefanienS mit Bollmad;t be§ ^}abfte§ ^nnoceng III., tüte au3 fbäteren Briefen be3=

felben erfidrtlicb; ift, bag gfyriftentum. ßnnfcfyen 1212 unb 1215 mürbe er „Bifd;of" in 25

$reuf$en. gmei §äubtlinge ber ^reufjen, Söarboba unb ©babuno, belehrten ficb, mit
anberen unb embftngen in 3iom bie Saufe. Beibe fd;enften ifyrem Befefyrer (S^rtfttan,

ber je|t aud; „Bifdmf bon $reuf?en" genannt roirb, £anbfired"en in ber ©egenb bon £öbau,
roaä bon ^nnoceng III. beftätigt rourbe (Acta Bor. I, 259). ®agu fd>enfte 1222 ber

£ergog Honrab bon Wafobien bem Bifcb,ofe ßb.riftian ben größten Seil be§ Äulmerlanbeg 30

„cum iure ducali" (2Batterict), Beitage 10), b. i. mit 3tegalred)ten (nid)t roie Söatterid)

meint, mit ber Sanbeöb, ot)eit). ©omar ein breu^ifd}e§ Bistum („iMm^Ofcfmeftgegrünbet
unb fid)er funbiert unb bot bem WiffionSbifctjof eine fefte ©runblage für fein Seben^tber!

(©rbmann 132). Slber bie belehrten ^reu^en berfielen bem §affe ib,rer SanbSleute, mußten
alfo gefd)ü^t roerben. ^abft £onoriu§ III. lie^ bah, er 1217 in $olen unb Sommern 35

unb 1218 in 3)eutfd)lanb gum ^reugjuge gegen bie f>eibnifd;en ^preu|en aufforbern. Slber

erft 1223 jogen ®reugf)eere au§ ©d)lefien unb Sommern unter einem fdjlefifdjen unb
äroet bommerfcfyen §ergögen in ba§ futmifcfie Sanb, um e§ gu befcf)ü|en. §a|erfüttt fielen

gleichzeitig bie ^reu^en im SRorbroeften in ^ommern unb im ©üben in SJtafobien morbenb,

blünbernb unb bermüftenb ein. 6f)riftian rettete fid; auf bie fefte Burg gu J^ulm ; aber 40

er unb aud) ^onrab bon SRafobien fd)toebte in großer ©cfaf)r. ^n ih^rer febibicrigen

£'age manbten beibe it)re Blide auf ben fjelbenmütigen ®eutfd;en 3litterorben, ben eben

(1222) aud) ber ^önig Slnbreas bon Ungarn gegen milbe fyeibnifdje 9cad)barn ju §ilfe

gerufen blatte ((Srbmann 133). %m anfange be«? ^af)reg 1226 fdtidte ^onrab ©efanbte
an ben bamaligen §od;meifter be§ ©eutfcl)b;errenorbeng ,f> ermann bon©alja, al3 biefer 45

fiel) gerabe in Stalten am §ofe beg ^aiferg griebrid} II. bon §ot)enftaufen befanb. Hon=
rab berfbracl) ben Gittern bes> Drben^ „bie ©cf)en!ung be§ ,?anbes> Colmen et alias

terrae inter Marchiam suam et confinia Prussorum" unter ber Bebingung, ut

laborem assumerent et insisterent opportune ad ingrediendam et obtinendam
terram Prussiae ad honorem et gloriam Dei" C2)reger, Cod. Pomer. dipl. 9ir. (i5). 50

9Jltt ftaat€männifdiem Blicfe ging ber ,

löocf)meifter auf ben ©ebanlen .flonrabe ein; am
•Öofe ^riebrid}§ II. mochte er längft erfannt f)aben, bafj bie Ära ber auöfid)t3botlen ilreuj=

,^üge nad) ^aläftina borüber fei, unb griebrief) IL legte ihm nid;t nur fein £imbcvni'o in

ben 2öeg, fonbern garantierte bem Drbcn fogar (1220 SOtärj) ben in i'(uoficf)t gcftelften

breu^ifdien Befit^ (Sreger a. a. £.). @in Crbenciheer fonnte freilief; borberbaub noef; 55

nictit nad; ^reufjen aufbred;en; aber 122« fanbte ber .s>od;mcifter menigftcn-> eine

Stnjabl bon CrbenSrittern al^ feine Bebollinäd;tigten an .sSergog .Uonrab gur (5"ntgegen=

naf»me ber fulmifeben ©djenhmg; am 23. iHbril 122H iuurbe biefe bollgogen (Urfunbe in

Acta Bor. I, 391). Sa;,u bcrlieb Bifdiof (Sbrtfttan burd) Urfunbe bom 3. iVfai 1228
(a. a. C 395) bem Crben ben ßcfjutcn im fulmifd;cn Vaube „in iis bonis, quae dux ea
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Conradus praedictis militibus salvo jure nostro licite conferre potuit" unb

1231 trat er fogar bon feinen 33eft|ungen ein ©rtttel „mit allem Qubefyor unb aßen

Siechten" an ben Drben ab (Voigt, Cod. dipl. Pruss. I, 25). Sag ift bie erfte ber

fbäter oft toieberfebjenben ©rittel=£eilungen im breufjifcfyen Sanbe. .^ngtoifc^en fyatte

5 $abft ©regor IX. auf§ neue 1230 in 9?orbbeutfd;Ianb ba<8 Kreuj gegen bie fyeibnifcfyen

$reuf?en brebigen (äffen. ©ie golge mar, bafs nunmehr ber Sanbmeifter Hermann 33alle

ein Drbensfyecr nacf> ^reuften führen tonnte. $m ^rübja^r 1231 übertritt e§ J6ei DReffau

(unweit be§ heutigen Sfiorn) bie 2Beid;fel unb brang nad; ^omefanicn bor. Überall mo
ber Drben feften %u$ fafjte, legte er alSbalb Surgen an unb jog beutfdje Koloniften

io in<§ Sanb. ©o entftanben feit 1231 bie ©täbte 2l;om unb Kulm, ©raubenj, SRariem

»erber (1233), Gtbing (1237) unb Königsberg (1255). $m ^afyre 1238 bereinigte fia)

ber beutfd)e Drben in ^ßreufjen mit bem in Siblanb fd)on beftefyenben ©cfymertbrüberorben,

nmburd; er feine mifftonarifd)e unb folonifatorifcf;e Aufgabe bis meit nad; Dften f)in auS=

beljmte. Überaß aber, mo ©täbte gegrünbet mürben, entftanben aud; Kirnen, fogar auf

15 bem Sanbe fdmn einzelne; t;ie unb ba aucr) einige Klöfter; bocf) mar ber beutfcfje Drben

ben Kloftergrünbungen nid;t ^olb, meil er baS Sanb für fid) in 33efc£>Iag nehmen mottle.

Qn ben Kämpfen beS DrbenS mar bei einem ©infall ber t;eibnifd;en Vreufjen bon ©am=
lanb f)er ber 33ifd)of 6f;riftian in ^3omefanien gefangen genommen morben. ©inige bor=

net;me Vreufjen fjatten fid; nämlid; babei gefteflt, als moltten fie fid; taufen laffen unb
20 Ratten ben Vifd;of gu fid) bitten laffen; fo mar feine ©efangennaftme (1232) gelungen.

@rft nad; geraumer geit, im Qafyre 1238, mürbe er aus fd;merer Kerferfjaft burct; cf;rift=

licfye Kaufleute befreit unb trat je|t nneber — unermartet unb — unermünfcfyt — auf

ben ©cfjaublaij ber breufcifcfyen ©efcf;td;te, aber in meld)er Stimmung! Verbittert ftagte

er ben Drben an, bafj er nictjtS für feine ^Befreiung getl;an, mäf>renb er bocf; gefangene

25 breuf$ifd;e ©rof$e für ©elb freigelaffen f;abe; er Ilagte ferner, baf$ ber Drben ilm feiner

Sertürner unb ÜRecfyte baaubi. ©er ?|japft fdiicfte einen Segaien ins Sanb; biefer aber

entfdneb ju ©unften beS DrbenS 1. baf$ bon bem eroberten Sanbe ber Drben, meil er

beS SlageS Saft unb §it$e trage, jmei drittel, ber Vifdmf bagegen nur ein drittel §um
33efii3 erhalten, unb 2. bafj im DrbenSgebiete bem 23ifdmfe nur bie geiftlid)en $unftionen (feine

30 JjuriSbiftion) juftefyen follen. Unb als ber Drben nunmehr ben Vifd;of anflagte megen unred)t=

mäßiger (Sinfammlung bon ©eibern u.
f.

m., ftellte fiel) bie Kurie mieber auf bie ©eite

beS DrbenS unb erteilte bem Vifd;of eine ftrenge ^ured)tmeifung unb brof;te itmt fcfyliepd;

mit Ibfetmng (Voigt, Cod. dipl. Pruss. 57 02). ©S gej)t bie ©age, baft ber 33ifd)of

fid; felbft fyabe bor bem Vabfte rechtfertigen unb nad) St;on reifen iooßen, mo ^nnocenj IV-

35 gerabe bamal§ bag 13. ölumenifcf)e Konjil gegen griebrid) II. abjuf)alten im begriff mar;

auf ber 9Jeife baf)in fei aber ßb^riftian geftorbeu. ^ebenfalls ^av ber maefere erfte

'»Preufsenbifdjof 1246 bereits tot ; benn in biefem 3af)rc fd;retbt ber 5)]abft, ba^ bie Kird;e

$reu|en§ fd;on geraume ßeit of)ne §irten fei. ©a (if)riftian 1244 noeb, am Seben mar,

barf alg fein 2;obe§jabr 1245 angenommen merben. ®a^ fid; §8ifd)of (ib^riftian, bem
40 neuerbingg^Iinsli eine toof)lgelungene9{ed;tfertigung§fd;rift,

(f. oben) gemibmet fjat, fd;Iie^=

lief; nid;t mef;r ber ©unft ber Kurie erfreute, blatte nod) einen fircl;enboIitifd;cn öintergrunb

:

man f)ielt e3 an ber Kurie für bebenflicf;, ein fo großes ©ebiet unter einer ioanb gu be=

laffen. ©er Vabft Snnocenj IV. teilte bal;er am 28. ^uli 1243 §u 21nagni^reu^en in

bie bier bifcf)öflid;en ©iöcefen Kulm, ^ontefanien, ßrmlanb unb ©amlanb (bag ©etail
45 ber ©iöcefangrensen bei W. Robben, ©eogr. 111 ff.) unb biefe bier ViStümer mürben

mit ben Bistümern ber baltifd;en ^robinsen Siblanb, Kurlanb, ©ftlanb unb ©emgallen
1251 unter ben @r^bifd;of bon 3tiga geftellt. ®a§ mar gan^ nad; bem SBunfcfje beä
DrbenS; benn ein in 3tiga moftnenber @r^bifd;of fonnte if;m in ^reu^cn ntd;t fyinberlid;

fein ; ba§ Sanb, melcf)e§ bie breu^ifcf)en Sifcf)öfe mit ibjcm s
3Jtetroboliten berfnübfte, mar

50 ein febr lofe§ ; ber Drben blieb £errfd;er im Sanbe ; ber Vabft fjatte il;m bie ©elbft=
ftänbigfeit be§ (£b^fobate§ geopfert. ®aju fcf;ufen bie $Dcutfd;l)erren bie Srabition, bafe
bie Sigtümcr unb tt)re ©omfajpitel mit $rieftern auö bem Drben felbft befe^t mürben,
unb ©imoben mürben folange mie möglief) berl;inbert; bie erfte ©tmobe aller breuf3ifd;en
Sifd;öfe fanb erft in ber ©bifobe ber gtefovmfonjilien 1427 ju ©Ibing im Sluftrage beä

55 @rsbtfcf)of§ bon 9tiga ftatt. ©er breufeifcf)e KleruS mar unb blieb in 2lbbänaigfeit bom
©eutfd;en Drben.

ÖJ

2lu§ ber inneren ©efcb,id)te ber gjliffion jener %afyct ift bon größter 9Bicbtigfeit ber
grtebe ber Vreufeen unb beg Drbenä bom 7. gebruar 1249 gu 6l;riftburg. ©ie griebem§=
urfunbe „Privilegium", lateinifd;, aföbalb barauf beutfd; rebigiert, befinbet fieb im

6o K. ©taat§arcf)ib ,^u Königsberg (gebr. in Mon. hist. Warm. 1. Slbt. I 1858 ©. 28 ff.
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unb beutfcf; bei Aartfnod;, $ird;enfyiftoria 36 ff.) $n biefer SSereinbarung, gu ber bie

'Jkeufjcn fiel; nacb, einem mtfjglüdten 2lbfall bom Drben berftanben, berfbrad;en fie, ba§ §eiben=

tum gärt§Iicf> abjnftetten. §m einzelnen berfbradjen fie 1. if>re Soten nid)t mefir gu ber=

brennen, fonbern ctmftlid; auf bem ®ird)I;ofe gu begraben, 2. ntd;t mef)r bem $urd)e unb
anberen ©öttem gu obfem, 3. Weber %uliffone§ nod; SugaftoneS (fyeibnifd;e ^riefterilaffen) g

gu bulben, 4. nid)t mel)r gWei ober mel)r Sßeiber gu fyaben, 5. feinen SBeiberfauf unb
Verlauf gu treiben, 6. feinen Äinbgmorb gu begeben ober gugulaffen, fonbern bie Minber

innerhalb aä)i Stagen nad; ber ©eburt gur Saufe gu bringen, enb(icf) 7. gelobten fie, big

auf näcbfte ^fingften in $omefamien 13, in ©rmlanb 6, in Siatangen 3 Äirdjen an be=

ftimmten Drten gu erbauen, bie ber Drben bann binnen $afyre3frift mit Pfarrern berfefyen 10

Wollte. (Diefe fönnen natürlich nur al<§ etrtfact)fte Sautoerfe gebadet fein, wenn fie fd;on

nacb, 4—5 Monaten fertig fein feilten; nur wenige bon ifynen ftnb befannt. Sofjmer/er 82. 83.)

2er Drben bewilligte Wieber feinerfeitg ben ^reufjen ba<? Stecht ber freien mit @rbred)t

unb bem Steckte ber ©fyefdjtliefsung.

©<§ foftete aber ben Gittern nod) fernere 2lrbeit, ba3 Sanb bi§ an bie litauifcfye 15

©renge fid) gu unterwerfen. (Erleichtert würbe il;nen btefeS 2ikrf burd) bewaffnete Ditter=

fd;aren, Welche fid; al3 $reugfal)rer 2lblafj unb Stulmt erwerben Wollten. ©0 50g 1254
ber mächtige 33öf)menfönig Dttofar II. nacb, ^reufjen, um baburd; für feine eigenen

bolitifd;en ©roJ3mad;t$>bIäne ben ^3abft günftig gu ftimmen; ifym gu @f)ren Würbe mdjt

fern bon ber StRünbung be§ ^regels 1255 bie 33urg „Königsberg" angelegt. SDiarfgraf 20

Dtto III. bon SSranbenburg gog 1266 bem Drben gu .'öilfe unb I)alf i£)m bie nad; tfym

benannte gefte „23ranbenburg" erbauen. ®ie 2lufftänbifd;en, bie in ben Wieberljolten

Kriegen niebergeWorfen Würben, mufeten fieb, ber ©nabe beS ©iegerg ergeben unb Würben
in ben ©tanb ber Unfreien fyerabgebrüd't. @rft 1283 Waren bie Siitter §erren be§ £anbes>

bon ber 2öeid)fel big gur öftlidjen ©renge be§ heutigen DftbreujjenS. %n eine Moloni= 25

fation ber füböfilicfyen 'Seile beä £anbe§ War aber unter biefen unaufhörlichen Ärieg^Wirren

nicf>t gu benfen geWefen; fie blieben frag fie Waren unb Wie fie fyiejjen, bie „SSübniS",

bebedt mit SBälbern unb ©ümbfen, burd) Weld;e lange Qtit nur gWei leid;t gu be=

b,errfd)enbe 2Bege führten, bie man gegen bie litauifd>en geinbe burd; 2Serf)aue beden

mujjte. 3U biefem in 53 jährigem Kambfe errungenen ^keufjenlanbe erwarb ber Drben 30

nod; ba§ öftlidje ^ommern ober ^omerellen (b. i. Kleinbommern), 1308 eroberte er

©angig, 1309 ®irfd;au unb <Sd)toty. ©0 be^errfd;te er ba§ 2Beid)feItt>aI botlftänbig. 3lad)

biefen @reigniffen berlegte ber §od;meifter feinen ©i| nad; ber Sftarienburg, gWifd;en bem
13. unb 21. ©ebtember 1309 (£olnner/er 135). ®iefer ©i| Warb gewählt, Weil bon §ier

ber SanbWeg bequem in ba§ §erg be§ Drben§ftaates unb ber SöafferWeg gur ©ee führte. 35

©iefe 33urg War nunmefir bag §aubtb,aug be<§ Drben^. 3)er l;errlid;e Surgbau, bie

bollenbetfte ©eftalt bes gotb,ifd;en $rofanbauftil£ in Sadftein, ben Wir je£t al§ bie „
v
Dcarien=

bürg" in neuerftanbener ^}rad;t bor ung fef)en, ift aber erft nacb, 1309 aufgeführt. 55on

jener $z\t an batiert bie 33Iüte beg Drbcn<3ftaate§, beffen ^nb^aber, bielleid;t 50—100
Stitter, £)ier al§ ©olbaten unb 9Jcönd;e, al§ ©taat§männer unb ©roPaufleute in ben 40

©efdnden DfteurobaS etwa 100 ^ab,re lang eine faft füf)renbe Atolle fbielten, big ber

9?eib unb §a^ beg ^olentumg ib,re §errfd;aft brad). 3n Der furchtbaren ©d)lad;t bei

Sannenberg 1410 unterlag er; ber griebe gu Sb,orn 1411 fcf)Wäcl)te ib,n fd;on bebeutenb,

unb ber gweitc triebe gu %i)oxn 1466 entfdjieb bollenbg über fein ©c£)idfal. (Sr mufjte

ba§ Sanb Weftlid; bon ber 2Beid)fel, bagu ba§ i^ulmerlanb, bie Sftarienburg unb bae 45

ßrmlanb mit boller ©ouberänität an $o!en abtreten unb bag übrige Sanb öftlid) bon

ber 2öeid)fel bon ^olen gu Sefjcn nehmen, ©eit jenem $afyre giebt eg ein ipolnifcfycS

^ßreu^en unb ein Drbensbreujjen ; in beiben übte ^olen bie §errfd;aft au§, in jenem

bireft, in biefem inbireft. ®er öodjmeifter aber berlegte 1466 feinen ©itj in bag Drbeng=

fcb>j$ gu Möniggberg. ®a§ finb bie 33erl>ättniffe, bie Wir im anfange be§ 16. ^ai)x\). 50

borfinben, unb Welche bie Soraugfe^ung ber Deformation unb ©äfularifation beg Drbene=

lanbeg bilben.

©er Drben fyat ©roberungöbolitif gegen ein fräftigeS, naturfrol>e§, ungebrochen

f)eibnifd;e§ Solf getrieben, l;at, nacl;bem er ben ©ieg errungen, an ben Drbenöfi^en unb

b^ie unb ba im i'anbe bie fatb,olifd;e .Hird;e organifiert, er fyat einzelne b,errlid;e «treten 55

erbaut, ben ©om gu l^öniggberg, gur grauenburg, gu sDcarienioerber, bie sDiarienfirtfic gu

©angig u. a. m., er ftat aud) eingelne .Ulöfter für -)Jibnd;e unb Tonnen gugelaffen^ im

gangen Sanbe 24 3)cönd;§= unb 9 9ionnenf(öfter; aber in feinem finbet fid; eine ^pur

bon einer $lofterfd)ule unb bie meiften .Ulöfter befafjen an 33üd;ern nid;t meb,r, aU fie

gu ifjrem Multus unb iltren ©ebeten nötig Ratten. %üx Wiffenfd;aftlid;c 33ilbung gefd;af; co
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bort nichts, ©er Crben 30g Äoloniften ins Sartb, aber nur im egoiftifcr)en ^ntereffe unb

burd; ben als ©igenfyanbel betriebenen ©rofefyanbel Würbe er jWar reid;, aber felbft bei

feinen Untertanen berfmfet. ©er DrbenSftaat fungierte als SSerforgungSanftalt für ben

beutfd)en 2lbel. ©ie (Eingeborenen liefe er berfommen ; eine Gfyriftianifterung ber „^ßru$en"

6 I)at er nid)t boHbracfyt; ifyr (Sfyriftentum War nur übertünd)teS ^eibentum; ber erfte, ber

ifynen Wirilid;eS Sfyriftenium brachte, War ber erfte ebangelifife $ürft beS .vSer^ogtumS

$reufeen, 2llbred)t bon Sranbenburg 1525—1568; aber als er für fie £utl>erS $ated;iS=

muS in bie altbreufeifd;e ©brad;e überfein liefe, erjftierten fie nur nod) als fümmerlicfyer

gfeft; fie Waren, fotoeit fie nid)t im 13. ^abrbunbert burd) bie häufigen IriegSjüge auf=

10 gerieben teuren, bon ber germanifcfyen tolonifation aufgefogen. ©er toolnifdje öeftanbteil

ber Sebölferung beS DrbenSftaateS bagegen, bie SDafuren im füblicfjen ^reufeen, fyat fid;

fräftig erhalten unb ift ebenfalls burd; 2(lbred>t ebangelifd) gemalt, tyanl Xfäaäett.

^reufeen, fird)lid; ftatiftifd;, f.
am ©d)Iufe biefeS SanbeS.

^reufjett, Deformation, f.
b. 2t. 2Ubred;t b. ^ßreufeen S8b I ©. 310.

15 ÜJrteriaS, geft. 1523. — Quetif etEchard, Script. Ord. Praed., $ariä 1721, II, 52 (f.;

Sut^er-ä. SSerfe, «Beim. 91. I, 614
ff.

II, 48 ff. VI, 325 ff.
— fr SJMdialSK, De Silvestri Prie-

riatis Ord. Praed. Magistri sacri Palatii vita et scriptis. Part, prima, fünfter 1892 ®tff.;

3. $öftlin=ftatoerau, Sut£)er§ Seben, 5. 91.; St). SEolbe, 9Jt. Sutfier, I.

©übefter -Kajolim, ober Wie er fid) felbft immer nad; feinem (Geburtsort ^rierio,

20 einem ©orfe in ber ©raffcfyaft 5Rontferrat, nennt, ©Üb. ^rieriaS Würbe etwa 1456 ge=

boren. 9JZit 15 ^afyren bon feinen ©Item bem ©ominilanerllofter ©t. Waxia bißaftello

in ©enua übergeben, legte er baS %at)x barauf(?) bie ©elübbe ab, Wibmete fid) in

ber bortigen DrbenSfdmle to^ilofo^ifc^en ©tubien unb ber Geologie feines DrbenS.

üDlit 23 ^afyren jum ^riefter geWeifjt fanb er in berfdnebenen $onbenten 23erWenbung

25 als ©eelforger. 3Son 1490 an big gegen (Snbe beS ^aftrfmnberts finben Wir dm erft

lernenb, bann lefyrenb in Bologna unb fbäter in ^ßabua. Dad) meb.rfadier 23efletbung

beS ^3rioratS in berfdnebenen ^löftern mürbe er 1508 (auf $Wei ^ab/re) ßkneralbifar ber

lombarbifcfyen OrbenSiprobinj (9Jiid)alSfi ©. 11 ff. ; 9JL Steigert, Acta cap. general. Ord.

Praedic. III, 412, 431. IV, 425) unb fungierte ju gleicher £eit (feit 17. ^uni 1508
30 bgl. §anfen, Quellen unb Untermietungen 3. ©efd). b. .germmatmS, Sonn 1901, ©.317)

al§ ^nquifitor in SBrijen unb Umgebung unb feit 1511 im^UJailänber.Sejir!, fner ftoejiell

gegen bie SEeilnefymer an bem Conciliabulum Pisanum. 1513 ift er als» ^rior in

ßremona nad;mei§bar. ^njtbifden fyatte er fid) burd) eine Deibe teiltceife feb,r berbreiteter

t^eologifd^er 2Ber!e, u. a. fein Compendium Capreoli 1497, tractatulus de diabolo

35 1502, Aurea rosa id est praeclarissima expositio super evangelia totius anni

1503, tractätus de expositione Missae 1509, Malleus c. Scotistas 1514 unb be=

fonberg! burd) bie Summa Silvestrina de casibus conscientiae 1514 (beenbet 1515),

ein nirgenbg originelles, aud) fel)r ungleid) gearbeitete^, aber ^raftifd)c§ sIt>erf, ben tarnen

eines gelehrten ^^omiften ermorben, unb etma SOiitte 1514 mürbe er bon £eo X. nad)

40 Dom berufen, um bort an bem Gymnasium Romanum bie ben ©ominifanern ya-

fteb,enbe Seb/rfanjel ber t^omifttfd)en 3:f)eologie ju übernehmen, ©em Ginflufe feines ©ön=
nerS, beS ©ominifanergeneralS (Eajetan

(f.
b. 21. 33b III ©. 632) berbanlte er eS, bafe

er am 16. ©ej. 1515 gum Magister sacri palatii ernannt mürbe, ©amit luurbe er

nid)t nur jum fad)berftänbigen Berater beS ^JabfteS in <SlaubenSfad)en erhoben, fonbern

« jugleid) unb f)aubtfäd)lid) jum orbentlidten 3"auifitor innerhalb beS ©tabtbejirfS beftellt,

ber aber aud; auf ©runb befonberen 2luftragS (delegato iure) als ^nquifitor unb 9tid)ter

in ©laubenSfactjen, meld)e bie gan^e ^irdb,e angingen, fungieren fonnte. ©0 ijat er im

^3ro$efe DeudjlinS mitgemir!t, unb iuaS juerft feinen Damen in weiteren Greifen ©eutfcb,=

lanbS berlwfet mad;te (bgl. §eumann, Docum. litt., Sütborf 1758, ©. 146), bie @nt=
50 fd)eibung ju Ungunften DeudjlinS beeinflufet (©eiger, Deud)lin, 1871, ©. 319). Unb bie

Stellung beS Magister palatii rourbe nod) bebeutfamer, als wenige SRonate bor feinem

2lmtSantritt baS V. Sateranfonjil in feiner 10. ©i|ung bom 4. SDRat 1515 eine ftrenge

genfur über alle ©rudfcfyriften berfügte unb jugleid) für ben römifd)en Sejirf ben Mag.
palatii als 3mf

or berief (iparbouin, Acta concil. I. IX. fol. 1779). @S gefd)ab, bem=
55 nad; entWeber, Was feiner eigenen 21ngabe gemäfe Wa^rfcb.einlidter ift, aus freiem 2lntriebe,

ober nad) bem burd; bie gufenbung 2llbred;tS bon "SM^ Sutb^erS 2;l;efen offiziell in

Dom belannt geworben Waren, auf ©runb eines befonberen 2luftragS (fo £ Füller, 3^©
XXIV, 53), Wenn er fid; mit £utf)erS ©ä^en befd;äftigte unb, Wie er felbft angiebt, inner=

l)alb brei Xagen feinen Dialogus in praesumptuosas Martini Lutheri conclusiones
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de potestate Papae (ftifycvS Ü'ycrlc (£31. b. a. I, 314 ff.) berfafjtc. ^n mafslofcm
Mod;mut bef;anbelte ber gelehrte Sominifaner ben irmt unbekannten 2Bittenbcrger ^rofeffor

mit au§gefud)ter ÜH'vadfUimg, avidus experiri an ferreum nasum aut caput aeneum
gerat (ebb. 311). Cbne eine Stfmung babon ju fyaben, bafj es" fiel; bei £utf;er um eine

religiöfe grage f)anbcfte, fteflt er, um £utb,er3 gunbamente fennen j-u lernen (ut a te tua 5

fundamenta extorquerem 3B21. II, 52) bie r)eilige ©d/rift (bie erft bon ber £ebre

ber römtfd)en Mircfye als
1

ber unfehlbaren ©laubenstegel Kraft unb Slnfefyen erhält) bci=

feite fdncbenb, in in er $unbamentalfäi$en bie ejtremften S8eb,aubtungen über bie $nfallt=

bilität beS firdUid)en ©laubeng unb §anbeln§ auf, bie barin gibfein, baf? jeber, ber be=

baubtet, bie $trd)e bürfe ba§ rtidjit tlmn, toaS fie tb,ut — in concreto in ©ad/en be<? 10

2(blaffe§ — al§ M'e^er ^u achten fei. £utl;er, ber biefe leichtfertige Slrbeit im äluguft 1518
erhielt, benu^tc 51t feiner ©cgenfdirift gegen ben „2öalb= unb 2Biefenfoblnften" (Silve-

strum vere silvestrem et campestrem sophistam ®e9Bette I, 132), beffen Dialog
er mit abbruefte, nur jtoei Xage(2y2l. I, 644 ff.). ^jrieria§ antwortete mit einer furjen

„Replica", in ber er ben Weiteren Kambf berfdnebenb (Interim nie accingam ad dieta 15

tua quam plurima explodenda 3B21. II, 56, 19) auf £uÜ)eriS berfönlicbe Angriffe ein=

gebt unb erflärt, nidd leben ju Wollen, wenn er£ut!)er nicf)t al§ Ke^er offenbaren Werbe

(i\>3(. II, 52). Tiefer begnügte ftd), bie ©rWiberung mit einer fböttifdjen 3sorbemer=

fung bon neuem l^crauejugeben, unb ermahnte gugletdc) ben Slutor in einem (berlorcn

gegangenen) Briefe, fid) nid)t weiter lädjerlid) ju machen, fonbern fid) in bie $eit ju 20

fdnden, in ber e<3 anbere ©eifter gäbe, als bamal§, aU er ben 1)1. Stomas
1

in fid) einfog

(fo bertddet ^rieriag, tia$ bereits Jlnaafe 9Ö21. II, 48 bemerft l)at in bem 2öibmung§=

briefe ju bem unten angegebenen Söerfe Errata etc.). ^3rierias>, ber feinem 33ericr/t 511=

folge (ebenba) tnjtüifdpert nad) £utb,er§ ätbbellation ad papam melius informandum
ben offiziellen Sluftrag erhalten fyatte, £utf)erg Sluslaffungen ju brüfen, aber nad) bem 25

babftlicben 33rebe an griebrid) bon ©ad)fen bom 23. Sluguft 1518 (Luther op. v. arg.

II, 353) fd)on borb,er barüber berichtet f)aben mu|, Itefs fiel) buref) biefe 'äRabmung nid)t

abfdjrcden, fonbern gab im^aftre 1519 $unäd)ft unter bem "Xitel Epitoma responsionis

ad Martinum Lutherum ba§ britte Sud), genauer ein ausführliches' ^nr/altsberjeidmiS

eines
1

unterbeffen in Singriff genommenen ausfüfjrlidjen 2öerfe§ De iuridica et irre- 30

fragabili veritate Romanae ecclesiae Romanique Pontificis hieraus*, ©s" foltte, Wie

er mit ©iegeSgeWifjfyeit angab, ben 9cad)Weis' führen, bafe beä ^apftcS (£ntfd>eib in ©ad/cn
bei ©Iauben§ unb ber £efyre ein „fyimmlifcrjer" fei, unb jeber bei ©träfe bei seitlichen

unb ewigen XobeS itm fo Einzunehmen l)abe. £utl)er, ber biefe ©cfyrift in ben lagen
erhielt, ab3 er bie ©d)rift an ben Slbel blante, gab fie Wie bie übrigen Slrbeiten be§ 35

©egner§ mit einem zornigen 93or= unb 3Ract)Wort unb fcfyarfen 9?anbbemerfungen bon

neuem r/erau^ (9553t. 6, 324
ff.). @r fonnte nod) fjalbe ß^eifel baran aussprechen, bafs

in ben 2lu§laffungen bei ©ominifanerä, ber, Wie Wir je|t Wiffen, bei Sutberl römifc^em

fxo^ (bgl. fi. Füller, 3t© XXIV, ©.49 ff.; 211. ©dndte, Sie röm. 2krf)anblungen

über £utb,er, ^Rom 1903), Wab/rfdjetnlicf) nur in ben 33orftabien eine Wie fd)eint nid)t einmal 40

b,erborragenbe, beratenbe 5Rolle gefptelt l)atte, Wirllicf) bie genuine römifd;e £ef)re borliege,

aber £eo X., bon bem @ra§mus> fbäter Wiffen Wollte, er b,abe in feinem Unwillen über

^rierial biefem ©tillfd^Weigen aufgelegt (Opp. Lugd. III, p. 1042), erflärt fünf 9Bocf)en

nad) ber £utt)ers ©ä^e berurteilenben 33ullc Exsurge Domine, in einem Sörebe bom
21. guli 1520, nid)t nur, baf$ ^3rieria§ früher gegen £utf>er canonice gefd;rieben 45

b,abe, fonbern bcbrof)te ben unbefugten ^adtbrud be§ nunmehr bollftänbigen 933cvfe§

De iuridica et irrefragabili veritate Romanae ecclesiae Romanique pontificis,

ba§ unter bem Xitel Errata et argumenta Martini Luteris (!) recitata, deteeta,

repulsa et copiosissime trita im Saufe bes> ^afy^ 1520 in 9?om gebrudt Würbe,

mit Sann unb fernerer ©elbftrafe. Obwohl £utf;er el nid)t ber 33eacf)tung Wert fanb 50

(JS21. 7, 777) unb man es aueb, fbäter ntct)t beachtet b,at, Wirb biefel 2Berf boeb, immer

aU ein micf)ügc3 Xofument bamaliger römifd^er Sefete bon ber Dmnibotenj beö ^abfiel

bleiben. Samit Wirb feine geltbe gegen Sutb^er ib,r (Snbe erreid;t b,aben. 39ie bie yu=

maniften fein i>orgeb,en auffaßten, geigt eine bielleicbd fd)on 1519 f)erau§gefommene böfe

©atire, bie 3Sergerio 1553 fogar unter bei 'isrieriag
sJcamen f)eraulgab (abgebrudt bei 55

ööding, öutten 282B. I, 484 ff.; bgl. ^Heufd), Ter ^nbe^ I, 292). 2ßäbrenb bcS SaBrcö

1521 fcl)eint ^ricria§ bon Seo X. meb/rfacb, ju ©efanbtfd)aften an italiemfd)e 'Aürften ber=

Wanbt Worben 51t fein (SRidwlsli 19) unb aud) ber ©unft §abrianäVI. &atte er fief) 511

erfreuen. %üx Wie einflufjreid) man it)n ^ielt, ergiebt ber Umftanb, ba^ felbft Gra-SmuS,

ber ib,n fonft grünblid; berad;tete, aU er bon ben SöWener Karmelitern berbäcf;tigt Würbe, 00
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ju ü)m feine ßuflucbt nat;m (Opp. Lugd. III, 776). 33on feinen Sßerfen ift nocb, m er=

toäfmen fein Oonflatum ex S. Thoma (mit 2lufjäf)Iung feiner eigenen ©d)rifien), aus toelcber

2lrbeit ilm berßampf gegen Sutfyer unliebfam auffc^recfte, beenbet 1519, unb_ feine t»ab,r=

ftbeinlid) le|te ©cfyrift De strigimagarum Daemonumque mirandis libri tres 1521,

5 ein fid) burdjaus in ben Sahnen bes §ermf)ammers befaegenbes 2Berf (Stu§jüge bei §anfen

a.a.D. ©. 318). Anfang 1523 ftarb er an ber «ßcft unb mürbe ju 9tom in St. Maria

supra Minervam beftattet. S^eobotr Sotbe.

^rießertum im 2Utett Seftament. — Sitteratur: SSgl. bie Sitteratur unter „Seni"

unb „§otjerpriefter", üor altem SSatte, 33äf)r, 93aubtffim »an öoonacfer, 9bwact, äknsinger,

10 SSellfiaufen, S)iHmann (Komm. j. ^entateud)), ©djürer 3 II, aufjerbem: frb- Sunb, ßeutttfd)er

|)oberprtefter unb Sßrtefter, Hamburg 1695; berf., S)ie alten jübtjdjen |>eütgtf)ümer :c, 1711,

2. 9lu3g. u. 3- E^r. SBolf, Hamburg 1738; Sonrab freu, Antiquitates hebraicae, Bremen
1735—38; £abr. SRetanb, Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum, Traj.Bat. 1712, ©.137

ff.,

4. 9lu§g. 1741
; frof)- ©ottl. ßarpjoü, Apparatus historico-criticus antiquitatum sacri codicis,

15 tfrcinffurt tt. Setpjüg 1748; Bl. Ugolini Thesaurus antiquitatum sacrarum, 33b IX, XII,

XIII, 1748. 51. 52 (©pestalabbunblungen «on fr Sigtjtfoot, IX, 809 ff.; Dpitiu§, IX, 979 ff.;

©aubert, XII, 1 ff.; Srumbfjolf, XII, 81 ff.; Ugolini, XIII, 135 ff.) ; Super, ®a§ «ßrieftertum

beS alten 93unbe§ 1866; 9teufe, @efd)id)te ber bl. Schriften 9t£§ 1881, ©. 361
ff., 2. 9iuSg.

1890, ©. 382 ff.; (£. 2M)er, ©efd)td)te be§ 9ütertum§ I, 1884, @. 377ff.; Dort, De Aaro-

2onieden, Tbl. Tijdscbr. 1884, 289 ff.; S3ctntfd), ®a§ ^eifigfeitggefets 1893, 142 ff.; Suenen,

@ef. 3161)., ed. S3ubbe 1894, ©.465 ff.; (S. TOener, (Sntfiefmng be§ frubentumS 1896, @. 168 ff.

;

©cbult?, Slltt. 2£)eol.
5

, ©. 235 ff.; ©eütn, Beiträge jur i§rael. u. jüb. 3flettgion§gefd). II, 1,

©. 109 ff. ; Dan £)oonadier, Les pretres et les levites dans le livre d'Ezechiel, rev. bibl. in-

tern. 1899, ©. 177 ff.; gr. bon §ummelauer, 3)a§ üormofaifd)e ^ßrteftertum infrSrael, 1899;

25 ©utbe, SurjeS S3ibetwörterbud), 1903, ©.524 ff.; GurttB, llrfemttifdje SReligton im S3olf§ieben

beS blutigen Orients, beutfdie StuSgabe, 1903, ©,164 ff.; ®. Steifen, 2)ie attarabtfdje 9Konb=

religion unb bte mofatftfje Ueberüeferung, 1904, @. 130 ff. (ba§ Material ieiber ganj un=

genügenb «erarbeitet), ©onfttge Sitteratur unten im Stert; ferner bei 33aubtfftn, ©efdjtdjte

be§ altteft. ^rteftertumS 1889, ©. XI— XV, unb Don bemfelben in bem 3lrttfel, priests and

30 levites bei ^mfthtgS, Dictionary of tbe Bible, IV, 97; für bte fpötere ßeit ©djürer 3
, II. 33b,

©. 224
f.

9tame. Über lewi als ^riefterbeseicbnung
f.

33b XI ©. 418; helfen 130. 137 f.

®ic getoöfmlicbjte Sejeicbmmg ift KP (mobon benominatib pi. ""?, ^riefterbtenfi tbun,

weiter ™\P, ^3rieftertum, ^ßriefteramt) ^riefter; ebenfo im 2lramäifd)en ('"s), ^böni=

35 jifd)en, ättbio^ifd)en. ®a§ arabifd)e kähin bagegen bebeutet ©eher, Söabrfager, eine au§

arabifd)er ©onberentlnicfelung fid) erflärcnbe Verengerung beg ©^rad)gebraud)§, infofern

bamit eine einzelne ©eite ber 'Jbätigfeit be§ "" augfd)Iief3Üd) fieröortritt. lud) bte fürf>

liebe Stellung beö altarabifeben kahin (SSellbaufen, 9tefte
2

, 131; "DJicIfm 137 ff. 156),

als be§ Dberrid;ter§ eme§ ©tammeS, »gl. Gj; 3, 1; 18, 1, 23b XIII, ©. 488, fyat im

40 alten Israel feine parallele, ©er V=> ift uidit al§ foId;er recbtlicfyeS Dberf)au^t; f.
u.

et^mologifcf) toirb p jumeift mit "^ fteben, im ©inne bon: „bienenb bor jemanb flehen",

bgl. 17» ®t 10, 8; 18, 7, sufammengebracf)t ßkufd&er bei ©eli^fd) ju ^ef 61, 10

(9Racl)träge) ; ©tabe, ©efei). 1,471; Saubiffin 269 jc.|, <fd)tt)erlid) mit 9ted)t, ba ber cb,a=

ralteriftifdte ©tammbegriff bon 1^ nur ba§ „geftfteben" ift. 2lbsuleb^nen ift aueb, bie

45 Ableitung bon einer tranfitiben 33ebeutung be§ ©tamme§, l^s ber „^urüftenbe, §er=

rid)tenbe", §i^ig ju freföl, 10; ©tnalb, 2lltertümer 3
, 349, 2Inm. 1. (Sine fold)e tranfi=

tibe Sebeutung be§ einfachen ©tammeg ift nirgenbS nacfjjuineifen: bie 33ebeutung be3

benominatiben ^iel ift nidjt für ben ffüurjelbegriff ^u bermerten. Von ben ga^Iretcr)en

äfft)rifd)en 3B orten für ^ßriefter, bgl. KAT. 3 589 f., ift feine§ bem bebräifcb.en t& touxpb
50 bermanbt. ©eb,r ^meifelbaft ift auef), ob Ta mit bem affyrifd^en "JO, bulbtgen, fid) be=

mutigen, bor ber ©ottfyeit anbeten, aueb, nur in ber /^-p bermanbt ift; bgl. §ommeI,
Sllti^r. Überl. 17. ©ine brauchbare ©tt^mologie bon T^ ift nod) niebt gefunben.

9^ur im ©inne bon „®ß£enpriefter" findet fid) ö'1^?, §o 10, 5- ^e 1, 4;
2^g23,5; ferner §o 4,4, menn nacb, Sed (bei 2Bünfd)e 142), SBell^aufen, '^l.^robb. 1

;

55 ©efd). ^§r. I ', 141, Slnm. 1 unb meiter^in ^T?^ "'>?] ?u ( efen ift, bgl. SMabb,
ZAW 1885, 184 f., mäbrenb anbere (®ubm, 9Jtarti,

f. I. ijanbtomm » ©t ) Tos» bor=
fcb,lagen. n^ä

ift in aramaifd)en gnfe^riften Bis nad) Arabien Biuein (g.
33.' Seima,

gibgbargft, ^anbb. 447 ps.), al§ alte aramäifcb,=lanaanitifd)e 33ejeicb,nung be§ VriefterS
nachweisbar, ^n Israel mar ^^ bermutlid) bon Anfang an 23ejeid)nung bon $rieftem

eo auslänbifcb,er ©ottb,eiten. 9iur bilblid) ift bie Sejeicfjnung be§ Vriefters als *]ii?Q 33ote,
9Jta 2, 7; Äo^ 5, 5, afö ber ben Sefcb.eib ber ©ottbeit §u überbringen l>at. ^Vembinort



^rteftertum im 912; :y.i

ift
35: =>*, ^er 39, 3. 13. ES ift 9came eines babb4omfd;en SßürbenträgerS ; bie Über=

fcfcung: „Dbcrmagier, Dberbriefter" jebod) feE?r zweifelhaft, bgt. «uubtjon, ©ebete an ben

Sonnengott 1,0; Zimmern, KAT. 3
590, 3lnm. 5. Enblicb Will $. §aubt, Journ. of

bibl. Lit. 1900, 57 u. 64 in ^ef 44, 25 unb Qcr 50, 36 für E^? ö 1" lefen unb
barin bic babtolonifd;e ^ßriefterbejetdE)nung bärü 2Baf)rfager, ßeicljenbeuter, erbliden. 5

£)aS 3(2; fetjt überall baS $rteftertum als allgemein beftefyenbe Einrichtung bei allen

isblfern borauS. Über s
l){elcbjfebef bgl. 33b XII 6. 548 ff. ^prieftertum in 2legr/bten ift

erwähnt ©en 41,45. 50; 46,20 (Sofebl) ©cfywiegerfofm ^potibf;eraS, beS „^riefterS bon
£n"), unb Gkn 47, 22. 26 (bie ©onberftellung beS briefterlicben ©runbbefitjeS), bgl.

baju 33b IX ©. 357 f. Über 9KofeS angebliche Schiebungen jum ägr/btifd)en ^ßrieftertum 10

f.
33b XIII i£. 486 ff. dagegen Wirb nocb, immer Don Dielen ein burd; DJcofe bermit=

telter ßufammenfyang jWifcben bem tSraelitifd)en unb bem mibtanitifd)=femtifd;en Sßrieftertum

behauptet. SRofe Wirb ©cfywiegerfofm ^etfyroS, beS „'JpriefterS bon DJJibian", Er2, 16. 21,
3, 1; 4, 18. Setfyro erfdjeint im Sager ^SraelS, opfert, Ej 18, 1—12, giebt 9)tofe diaU

fd)läge für bie StecbtSbflege, 18,13—27 StnberWärtS b, eifjt 50iofeS ©djroiegerbater £obab 15

(ben Sxeguel), 9tu 10, 29; 9ü 4, 11 (in @j 2, 18 fdjeint ber 9iame Sieguel fälfcbiicb

auS 9?u 10, 29 nachgetragen ju fein), ©iefer §obab Wirb %lu 10, 29 ff. als Wu
bianiter, 9ti 4, 11, bgl. v. 17; 5, 24, als Äeniter bezeichnet. 2tud) 9ti 1, 16 ift ber

-

w

-

: -nn ßeniter. Üeber bie Differenz in ben tarnen bgl. 93b XIII ©. 488 ; über 9Jci=

bian unb Äain als Weiteren unb engeren $reiS
f.

93b IX ©. 698. ©anac^ bat ©tabe, 20

&i)d). 1, 130 f. ; 93eitr. j. ^entateudtfr. 1. ZAW 1894, 307 f.) bem 33ubbe u. a. gefolgt

finb, angenommen, baf? ,,baS ^ßrieftertum 9JtofeS unb SebiS an ein älteres nict)t iSraeliti=

fd;eS'
;

, nämlicb, ein arabtfct)=fenilifc^e^ „anfnübft". §ommel, 2lItiSr. Überl. 278 ff., fjat

ben ^ßriefternamen lawi'u = lewi, eine gange 5teil)e Jultu§tec^ntfcber SluSbrüde (tamid,
r

61ah , azkarah u. ct.), bor allem baS Unternehmen, bem Solle einen reicf) ausgestalteten 25

Cbferbtenft ju geben, als folcfyeS auS ben Segiefmngen 9ftofeS ju ^et^ro^ieguel (unb ju

i'igtybien) abzuleiten berfucfyt. 9loä) Weiter gebt in biefer §infict)t Steifen a. a. D. Sgl.

bie Slrtifel £ebi, ©b^ob, §ob,erbriefter. ^ur ^a^ altteftamentlicb/e ^rieftertum ergiebt fict)

Dabei weniger ate für bte ©efdbtc^te beS^uItuS. ^m ganzen ift jufagen: 1. SBe^ieftungen

jiüifclien bem mibianitifc£)=fenitifct)en ^prieftertum ^etf)roS unb bem bon 9)tofe geb,anbbabten 30

unb geftifteten ^prteftertum ^af)tt)eS in ^Srael finb in ber %fyat \v>ai)x\ä)iinlid). 2. Sie

33erü|rungen in rituellen ^nftitutionen unb luItuStec^nifcb^en SluSbrücfen finb jum größten

2ctle nid)t als burcf) 3JJofe bermittelte Entlehnungen gu betrachten, fonbern geb,en auf

ben längft borb,anbenen 3]erleb,r ber iSraelitifcfien mit ben mibianitifci)=lenitif4'en ©tämmen
ber ©inaifialbinfel jurüd. 3. Sie Originalität SJtofeS auc^) als beS llrfteberS beS israe= 35

litifcfjen ^]rieftertumS roie als beS ©tifterS ber ^ab,roereIigion bleibt unter allen Umftänben

befielen. Sie Eigenart ber iSraelitifcfyen im tarnen ^^b^eS erteilten ^Srieftertltora gebt

auf fein berfönlic^eS SebenStoer! jurücf. 2öie biel an tedmifd)en Einjelb,eiten gerabe burcf)

tbrt auS bem toeiteren femitifcf)en ßkbiet auf baS Qal;rDebrieftertum ^SraelS übertragen

tourbe, ift nid;t auS^umadjen, unb um fo roeniger als baS Sllter ber betreffenben ^n= 40

fdjriften nocb, immer nidjt böllig geficfjert ift.

SaS ^]rieftertum beS bl)öm§tfd)en 93aal brobte burd) lyfebcl, bie 2ocl)ter beS cbe=

maligen SlftartebriefterS Etbaal, in %&xad beimifcf) gu roerben, 1 Äg 16, 31 f.
^riefter

beS 93aal toerben im 9corbreid) 2 Äg 10, 19, ein 33aalSbriefter 9Jiattf)an in Q^ufalem
tbirb 2% 11, 18 ertbäfmt. SDie ©egner EliaS auf bem Marmel jebod; bcifjcn $robfieten 45

Saals, nidtt ^sriefter, obmof)l fie obne ^meifel aud) teueres Waren. GfftatifctieS S^afen

Eennscicbnet in ^Srael ben ^probbeten, nid)t ben ^rieftet. 2Eenn and) ©amuel, als ^ricfter

erjogen, jugleic^ §aubt ber brobbetifcb,en 93eroegung ift, 1 ©a 10, 5 ff.; 19, 18 ff., fo

ftebt bod) aud) nad) ben älteften üftacbjidjten fd)on baS ^prieftertum ber efftatifd;en
s^ro=

ipbette böllig fern. — ®irefte 33erüf)rungen beS iSraelitifcben ^prieftertumS mit bem ba- 50

br/lonifcf>en finb unS nirgenbS überliefert. Über gemeinfame termini ber ÄultuStedmif

(kipper-kuppuru fübnen, tora-tertu @ntfcf)eib, ßimmern, KAT 3
606), bgl. 33b XIV

©. 398. — 3)aS bl)iliftäifd)e ^rieftertum ®agonS Wirb nur 1 ©a 6, 2 ff.
unb 5, 5 cv=

roäbnt; ju legerer ©teile
f.

aud) Surtife, Urf.
s
Jtel. 264 ff.

©efd)icf)te. — ^Priefterlid;e ^erfonen gab eS bei ben iSraelitifcfyen ©tämmen fdion 55

bor ber Gntftefmng beS nationalen ^abWebrieftertumS. ©cb,on bor ber ©otteSoffenbarung

am Sinai Werben @j 19, 22.24 ^riefter im äSolfe erwäbnt; Slaron f)ci^t bereits (fr 4, 14

„ber £ebit", b. i. bod; Wol)l ber ^priefter (nidjt mit sJcoWad, 3lrd). II, 99, als ^nter=

bolation anjufeben). Wad) ber älteften Überlieferung ift eö bor allem Wofe, ber in brieftev^

lidjer 2Beife bom DffenbarungS^elt auS göttlichen 33efd;eib erteilt, Er 3:5, 7 ff., unb aud cm

SRea[=©r!ct)ftopäbie für S^eoloflie unb SiircSe. 3. 31. XVI. ;j
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fünft göttlichen 5Red;t§entfd^etb Vermittelt, @r. 18, 15 ff. @r berrid;tet nad; E ben 2lft

ber SBlutfprengung bei bem feierlichen Dbfer jur SöunbeSfdjliefjung, @r. 24, G, unb fungiert

auct) in P als ^'riefter Bei ber Söeifye 2laronS unb feiner ©öl;ne, % 29; £eb 8. 2)ie

SEfyatfacfye, bafj 9Jtofe ber ©tifier aud) beS iSraelitifdjen ^rieftertumS ift (foWeit baSfelbe

5 im ©ienfte ber nationalen Religion ftefyt), ift mit ber fonftigen 33cbeutung SttofeS al§

beS SffeligionSfttfterS bon felbft gegeben, ©ie beiben einigen ''prieftergefddedjter, bon benen

Wir in ber 5Ric^ter§ett f)ören, gelten auf SJfofe, refb. feine gamilie jurücf. 3]gl. für 2)an

m 18, 30 (lie§ Ho?:), unb für ©ilo 1 ©a 2, 27 f., Wonad) ftd> ©ott bem §aufe @Ii§

in 2(gt)bten geoffenbart unb ii)m baS ^rieftertum ^geeignet fjabe. Seftätigt Wirb ber

10 ^nfyalt ber Ie|teren 9?ottg burd; bie bobbelte 9Bieberle|r beS Slam eng ^UnebaS, ber ägb>

tifd; ift (Saud), ZDMG 1871, 139 ff.; ©biegelberg, ibd. 1899, 634 f.), in biefer gamilie,

^of 24, 33 (E); 1 ©a 1, 3 unb Weiterhin. Db man jeboct) auS $inet)aS, ©ofyn (Sle=

afarS, beS ©otmeS 2laronS einen ©olm ©lieferS, beS ©otmeS SRofeS (@r. 18, 4), machen

barf (2Sellb,aufen, ©efc^. I *, 146 f.; Dort, Thl. Tijdschr. 84, 325 f.; SRotoad, II, 91),

35 ift bocl) fragltd). ®ie ©eftalt 2laronS ift ber alten Überlieferung (jum minbeften E,
f.

a.

Sfti 6, 4), nicfyt abjufbrec^en ; ob ber 9tame f^egtfifdE> „minäifcf/' (helfen 139) ift, fann

balnngeftelft bleiben; jebenfaltS ift eS Willfürlid;, in Slaron nur eine ^ßerfonififation ber

SunbeSlabe (~T~ifi< mit ortlj)0grabf)ifcf)er Variante) ju fe^en, fo nact) älteren Stenan, histoire

du peuple d'Israel \ I, 179; unb neuerbingS Wieber ©refjmann, DJlufif unb s
Dlufit=

20 inftrumente, ©. 3. 3)ie fo ftarf t;erbortretenbe SSorfteltung, bafj baS legitime ^ßrteftertum

2;SraelS gerabe bon biefem SSruber beS sJteIigionSftifter§ fid) herleite, muf$ irgenb einen

2tnt)altSpunft aud; in ber jubäifdjen Überlieferung fiaben. ®ie Ableitung ber Gliben bon

$tf)amar, bem Reiten ©or;ne 2taronS, finbet fidE) alterbingS erft 1 ßfjr 24, 3. ßS Wäre

an fict) benfbar, bafs baS §auS @ItS in ber %i)at bon 9J?ofe abftammte, Wäljrenb bie

25 gabofiben fiel) auf Slaron §urüdfüt)rten. !yr)r ©tammbater tonnte mit ber Wad;fenben

SBebeutung feinet ©efd>led)tS felbft gewachsen fein, unb bie (Sliben, foWeit fie baS 5ßriefter=

tum behielten, mußten fid} burd} Slbleitung bon einem jüngeren ©olme 2taronS legiti=

mieren. 2öabjfd;emlid;er aber ift eS bocl), baf$ bie ©Üben burd) einen ibjer Sinnen, 5ßi=

nefyaS (ber fd;on (SliS Sßater geWefen fein fönnte), in ber %i)at auf Slaron jurüdgeljen

30 unb auS ber erften ©teile in ber ©enealogie erft berbrängt mürben, ab? längft bie £egi=

timität unb baS t)ö£)ere 2lnfef)en ber bene Zadok als uralt begrünbet feftftanb. Über

9ii 17 unb 18, unb ba§ ^5riefterrecf;t beö ©tammeg Sebi im ganzen bgl. S3bXI©.425ff.
®a§ ©efd)led)t @li§ erhielt fieb; ba<3 briefterlicf)e Slmt tro| beg SkrlufteS ber Sabe,

1 ©a 4, 11
ff., unb ber rcabjfdjeinlid) bamal3 erfolgten ^^ftbrung ©ilo§, 3^7,12.14.

35 pnefjaä' ©nfel, 2lb^ia=2ll;imeled), ©ob^n 3l£)itubg, ift ^riefter jur Q^xt ©aul§, l©al4,3,
trägt ben @^ob (aufy 1 ©a 14, 18 ift nad) LXX Q^'-Nn -'^n burd; "n^N Ju erfel^en,

bgl. 30, 7, ebenfo 1 % 2, 26), unb befragt ^ab>e für ©aul, 1 ©a 14, 36 ff. 21I§

SBofmort be3 ©efd}Iecb,tö @It8, baS um biefe ßett toieber auf 85 Mann (1 ©a 22, 18)

angewachsen mar, roirb jefct 9lob genannt, 1 ©a 21, 2 ff.; 22, 9 ff. 3lfö ba§ ©efd^Iedjt

40 bon ©aul wegen einer ®abib ermiefenen ©efälltgfeit ausgerottet mürbe, flob, ber einzige

Überlebenbe, 9lbjatb,ar, ©ob,n 2ll)tmetecl)§, ju 3)abtb, 1 ©a 22, 20, unb mürbe beffen

^ßriefter. ®abtb befragt burd) dm %ahtoc 1 ©a 23, 2. 6. 9 ff.; 30, 7; 2 ©a 2, 1;

5, 19. 23. ®ie Sabe $al)me§ ifurbe nad) ib.rer 9{üdgabe in ^iriatf)=:3t'arim in baS §au§
2lbinabab§ geftellt, unb beffen ©ofm ©leafar ;um £üter beS Heiligtums (unb bamit^jum

45 ^ßriefter) gemetbt, 1 ©a 7, 1. ©bäter Werben Llffa unb 2ld;io('c') als ©öfmc ^btnababS
genannt, 2 ©a 6, 3; ba etma 60 ^al)re bajWifd;en liegen, Wirb 1 ©a 7, 1 überarbeitet

unb ber 9Jame ©leafar nacf»träglict) angenommen Worben fein. Uffa ift burd) 2 ©a 6, 8

gefief/ert: eS fann auct) als Nebenform ober 2lbfürjung bon ©leafar gefaxt Werben, bgl.

2lfaria=Uffia. 21IS bie Sabe bon ©abib in ^erufalem aufgeftedt War, Würbe ber ^]riefter=

so bienft bei it>r neu eingerichtet. 211S ^riefter treten bon je^t an ftetS auf 2lbjatt)ar unb
^abof; biefe gefd>id)tlicb; begrünbete 9teil)enfolge ift im je|igen Stejt ben f^äteren 3Ser=

fyältniffen entfbrecfjenb umgefeftrt worben. 35ielleicf)t fiat ©abtb fd)on bor ber £b,ron=
befteigung ©alomoS ^abof beborjugt (aud) bureb, 1 Äg 2, 35 mdjt auSgefd;loffen) ; bgl.

ium ©anjen 2©a8,17 (ju lefen ift ^abof unb 2lbjatb,ar, ©o£)n Slb.imelecbS, beS ©obneS
55 2lb;itubS); 15, 24-29. 35; 17, 15; 19, 12; 20, 25. ^abofS ©efc^lecbt Wirb in ber

älteren Sitteratur nid)t angegeben. 3ft er ©of)n eines 2lfyitub, @§r 7, 2 ; 1 ßb^r 5, 34

;

6, 38; 18, 16 «., fo Wäre biefer 2lf)itub jebenfallS ntcr)t mit bem ©'ofm'e beS ^in'ef)as',

bem ßnfel @liS, gu ibentifijieren ; anberWärtS Wirb aucf» ein SKerajotl) swifdien ^abof
unb Sll)itub eingefd)oben, 16^9,11; s

Jleb, 11, 11. Weben ^abof unb Slbjatbar Werben
oo aud; ber %aix\t Qra (2 ©a 20, 26), unb bie ©öb^ne ®abib§ als ctro, 2

'©a 8, 18,
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genannt; trotj 1 6(;r 18, 17, ift bainit toir!Ud)cr «}kiefterbienft gemeint, tote ja aud>

Sabtb felbft gelegentltd; baS briefterltd)e @bf)ot> trug, Dbfer barbrad)tc unb baS Voll im
«Rainen 3af)toeS jegnete, 2 ©a 6, 14. 18; 24, 25. (Sod)

f.
31t 2 6a 8, 18 £tyig, Vfalm.

11,318; 6f>etme, Expositor V, 9, 1899, ©. 15:!
ff. G. u. A\ tooCen c:^'ftatt = ,:n=

lefen). Sie Vartetnaf>me 2Jbjatf)arS für 2lbonja führte ju feiner Verbannung nacf» 5

«ilnattjot, 1 Kg 2, 26 f., bgl. 1 ©a 2, 27 ff., too fein ©efd)led)t in untergeorbneter ©tel=

hmg ftd) fortpflanze. @S ift möglicl), baß ^eremia, „ber ©olm £UfiaS bon ben Vrie=

ftern
(
ui 2lnatf)ot", auS biefem CüefdE)ledE>t ftammtc. — 2>n ^erufalem tourben bie b ene

Zadok, bie f;errfd)enbe gamtlie. ßabolS ©olm «Jlfarja toirb 1 Kg 4, 2 als erfter ber

föniglicfyen Veamten genannt (4, 4b ift ju ftreid)en). Sie 6(;ronif mad)t ilm %u einem 10

(Titfel .AabofS, koc
fy

gebort bie «Rotig 1 6br 5, 36 jebenfattS an baS @nbe bon v. 35a.

(^n 1 Kg 4, 5 ift 1~3, baS in LXX fefylt, als irrtümlich ju [treiben). Ser Seinbeibau
f;ob bie ©tellung ber jerufalemifcben «ßriefterfd)aft nod; mefjr: tf;r Vorftel)er fonnte eine

fönigltd)e «ßrinjefftn efyelicfyen, 2 G,fyc 22, 11. Socb, blieben bie «prtefter burcf;toeg Unter=

gebene beS Könige. 15

«Rad) ber «Reid)SfbaItung grünbete ^erobeam in Vetfyel unb San einen offiziellen

Kultus für baS «Rorbretcb, unb fe|te «Priefter ein, „bie nid)t ju ben Sebiten geborten",

1 Kg 12, 31 f.; 13, 33; bgl, 2 Gbj 13, 9. 21IS föniglicfje «Beamte mußten fte gele=

gentlid; baS ©d)ict'fal einer gefüllten Stmaftie teilen, 2% 10, 11. 2Bie fefyr fiel) biefe

«jktefter als „foniglid)" füllten, geigt baS 3Ser^alten beS DberbriefterS «Jtmajja in Setzei 20

gegen 2lmoS, 2tm 7, 10 ff. Von bem fittlid)en ©tanb unb ber SCbotaerteilung ber Vrieftcr

im «Rorbreicb, enttoirft §ofea (4, 4—14; 6, 9 ps.) ein äußerft ungünftigeS SBttb. Sie
berbeerenben ft)rifcf>en unb affr/rifcfyen Kriege, enblid; bie Setoortationcn 722, 720 unb

fbäter fdjeinen im «Rorbreicf) befonberS auef) bie Vrieftergefd;lecf)ter getroffen ju fyaben.

«ffienigftenS erbittet fiel) bie neu eingepflanzte VeböKerung auSbrüdlicb, etliche ^afytoebriefter 25

jurücf, bie ben Sienft beS SanbeSgotteS lebren könnten, 2 Kg 17, 26 ff. %üx bie 2tuS=

übung eines forrelten Kultus erfdnen formt bamalS ein buret) Srabition unb genealogi=

fct)en 3ufammenl)ang legitimiertet «Prieftertum unerläßlich.

Qm ©übreid) foE Jgofabfyat nad) 2 (5t)r 17, 8; 19, 8—11 «ßriefter ju Stiftern in

^erufalem eingefetjt, anbere mit Sebiten unb Vornehmen al$ 91id;ter im Sanbe umf)er= 30

gefenbet ttaben, nacb, @. «Reuß, fyl. ©c£)riften
a
245, eine (Erinnerung an bie Promulgation

be§ 33unbe§budj!§. gut ^eit 2ltb,aliag ertoie§ fiel) baä «prieftertum als ©tü^e ber 2)atoi=

btfct)ert ©^naftie unb trat §ugleicb, (tote im «Rorbreicb, bie «^robfyeten) für bie alleinige

Geltung ber r^a^toereligion gegenüber bem ttyrifcfyen SaalSbtenft mit ©ntfcfjieben^eit ein,

2 Kg 11,4—20; 2 Gfyr 23. siluS ber nämliclien gtit erfahren toir nur noeb, eine furje 35

«JJotiz bon ber «Radiläffigfeit ber «13riefter in ber ^nftanbfyaltung beS ^embelgebäubeS

2 Kg 12, 5 ff.; ein ^afyriwnbert fbäter b,ören toir, baß ber «JMefter Uria, ber ßei^e" ^"6

unb SBefannte QefaiaS ßef 8, 2) auf 3lf)aS' 33efef)l einen neuen Slltar anfertigte nacf)

bemÜJlobell eines bamaScenifd)en SlltarS, ber2lb,a§ gefallen b,atte, 2 Kg 16, 10—16 (732).

Sie Entartung aud) be§ jubäifebert «l]rieftertumS bezeugen ^efaia unb 9Jcid)a. %tfa\a 40

wirft ifynen Völlerei bor, $ef 28, 7 ; Wädja beraubtet, baß fie bie Sf)ora um ©elb ber=

laufen, «IRi 3, 11. 2luf ben jubätfefeen Vamotb, in ber Sanbfdiaft toirb eS ä£>rtlicf> ju=

gegangen fein toie auf ben norbiSraelitifcften,
f.

^er 3, 6—10. 2lud) toirflieber ©ö^enbienft

tourbe bort getrieben, 2 Kg 2;], 5, zum minbeften in ber $eit SJcanaffeS, beffen beibnifebe

5Raßnab,men, toie eS fd;eint, aueb, bei ber ^]riefterfcf)aft ^erufalemS leinen nad)b<dtigen «
SKiberftanb fanben. Sod) trat nacf) «iluffinbung beS ©efetjbucfyeS (622) bie Vriefterfdtaft

^erufafemS, allerbingS auf beftimmten föniglicf)en 33efel;l l)in, für bie ®urcf)füf)rung feiner

Seftimmungen ein (2 Kg 22 unb 23).

^n ber nun folgenben ÜbergaugSberiobe (622—444) ift jtoifcb,en ber in «löirltidleit

ftd) bolljiel^enben ©efd)icf)te beS «Prieftertumy unb ben litterarifd) feftgelegten Veftimmungen 50

unb brogrammatifd)en gorberungen fd)arf ju unterfd)eiben.

Sie «Reform QofiaS befeitigte ©ö^enbrieftertum, 2 Kg 2:'», 5, unb §öf)enbrieftertum,

2 Kg 23, <s
f. (toietoof)! beibeS unter ^ojafim unb $ebeüa tüi e^er aufgelebt fein toirb

;

erft baS ßjril macfite befinitib ein @nbe bamit), unb t)ob bie ©tellung ber jerufalemifcben

Vriefterfd;aft nod) mef)r. Ser leiber berberbte Vers 2 Kg 23, 9 muß auSgebrüdt baben, 55

baß a) bie Vr ' e
f
ter ^ er §ö^cn ju ber eigentlichen Ausübung beS KultuS in .'^erufalem

nic|t jugelaffen tourben, baß fie alfo in toicfitigen VunftCIt hinter ber jerufalemifcben

Vriefterfdjaft zurüd'ftef;en mußten, b) baß eine «Regelung ifyreS ©infommenS ftattfanb; fie

erhielten älnteil an Dpfergaben (bor ober nad) nrii: muß einiges ausgefallen fein; anbere

[©eiger, Kuenen] toollen rri" 1

?"? bafür lefen). ©. toeitcr sub Drganifation. Saß bae 60

3*
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jerufalcmifcr/e ^riefterium biefer leisten ßeiten nid;t auf ber §öl>e feiner 2lufgabe_ franb,

geigen bor allem ^eremiag Äußerungen über baSfelbe. ^rtefter it)at er bermutlid) im

2Iuge, wenn er neben älteren Auflagen ben SSorWurf au§fbrid)t, baf? bie tod)retber bas>

©efe£ in Süge beriefen Qa 8, 8), b.
fy. Wofyl: fie entnehmen au£ ber bon D gefor=

5 berten unb bon Sofia burcfygefüfyrten ßentralifation be§ StultuZ ba§ ÜRed)t, mit befonberem

9?ad)brud bon ber Uneinner/tnbarfeit ^erufalem«? gu reben; bgl Qer 7, 4 mit 26, 7. 11.

^ßriefter Waren neben ben falfcfyen $robl)eten bie £aubtgegner ^reinia^, 3 er 20 > 1 ff-

26, 7 ff.
jc, bgl. 1, 18; 2, 26; 4, 9; 5, 31; 6, 13; 8, 1. 10f.; 13, 13; 14, 18; 18, 18

23,11; 34, 19f.; f.
aud) £e 1, 4; @g 7, 26; 22, 26; %\)t 4, 13. ((Sine briefter

io licfye ©tellung ber 9Mabiten ift au<§ 3 er 35, 19 nicfyt gu entnehmen, bgl $er 15, 19

e§ mufj fiel) t)ter um fonftige befonber§ bertraute ©tellung gu ©Ott fyanbeln). 3)ie 2)e=

bortation be<5 ^af)re§ 597 traf unter anberen ben ^riefter @gect/iel (1,1 f.). 5Rad; ber

Eroberung ^erufalemg (586) werben mit anbern Sßorne^men aud; bie angefel)enften

^riefter, ber Dberbriefter ©eraia, ber gWeite ^riefter gebl/anja unb bie bret ©cb,Wellen=

15 fyüter bon «Rebulabnegar ungerichtet, 2 % 25, 18 ff.; 3er 52, 24 ff.

Über @ged)tel3 gufunfiSbrogramm f.
u. Über ben §ob,ebriefter %o\ua ben 3 D

Sa^a^
ben Gmfel ©eraia§, ©acb, 3, f.

„Verbriefter" unter benen, Weldje nacb. bem @rü Wieber

nad) ^erufalem gurüdfer/rten, muffen fidE> befonber§ biele ^Sriefter befunben fyaben, Wie

auS @§r 2, 36ff.; Dieb, 7, 39ff.; be§gl. au§ 9ieb. 3, 1. 4. 21
f. 28 f. ftcb, ergiebt. Aud;

20 mit @Sra lehrten Wieber einige $rieftergefd)led)ter nad; ^erufalem gurüd, @§r 8, 2. 15. 24.

§aggai geigt, bafc bie Sßeletjrung über rein unb unrein bamaM l)äufig ©egenftanb ber

briefterlid)en %r)oxa War, §ag 2, 11
ff.

Au<§ Bad) 7,3 fel>en mir, bafc man fid) aud}

fonft in religiöfen Angelegenheiten an bie ^riefter um AuSfunft roenbete. 3n ^m bürf=

ttgen unb gemitteten Skrljältniffen ber erften Reiten nad; bem @rU fd)emt aud) ba£

25 ^}rieftertum in geiftiger unb ftttlicfyer §infid}t fefyr gefunlen gu fein; ber 23erfaffer bon

3e c. 3 (tt>at)rfc£)emttc£) au3 biefer $tit) wirft ben ^prieftern bor, bafj fie ba£ ^eilige

entWeifjen, ge 3, ±1 9JiaIead)i fagt, baf$ fie bie Dbfer gering achten unb burd; iljre

SCE)ora bie 9)ienfd)en gu %aü bringen, 5Ra 1, 6—2, 9, bab)er fie aud; ber berbienten SSer=

ad)tung bei bem Solfe anheimgefallen feien. %xo§ ifyrcr ©tellung in ber geiftlidjen Crb=

30 nung ber ©emeinbe maven aud) ^riefter unter benen, tüeld)e burcr; ©b,en mit ben 2ln=

gehörigen be§ Sanbeg i^re ©tellung unb iliren S3efi| ju befeftigen fud)ten, @^r 9, 1;

10, 18—22. %iad) einem bergeblid;en SSerfud) @3ra§ gelang e§ ber ©nergie 9Ref)emias>,

bie Promulgation be§ ©efe|buc|eg, ba3 @gra mitgebrad)t ^atte, burd)jufe|en unb bie©e=

meinbe im ©inne ber ejllufib=jubaiftifd)en Partei gu reformieren. Sieben ben Sebiten unb

35 ben §äubtern be§ 33oI£ö untergeid)neten 21 ^riefier bie 3]erpflid}tungSur!unbe, ^eb, 10,

3—9 (444). (Srft je|t rourbe aud), mie e^ fd;eint, mit ber ©d)eibung ber 3JJifd)el)en

(Srnft gemacht, bgl. 9iel) 10, 31, ba§ ©infommen ber ^riefter geregelt unb ber Xembel=

bienft in georbneten ©ang gebracht. 5Reue S5erfud)e ber ^ßriefter, 33erbtnbungen mit ber

umgebenben Sebölferung angulnübfen, ja ii)nen fogar SHec^tc im Slembel einguräumen,

40 unterbrüdte 9?el)emia mit ©nergie bei einem gtoeiten 2tufentl)alt in ^erufalem, Jlef) 13,

4—9; 28—31 (432). ®ie Slugiueifung ber §aubtfd)ulbigen führte gur ©rünbung ber

famaritanifer/en ^ultuggemeinbe, 3ieb, 13, 28; Jos. Antt. XI, 7,2; 8, 2
ff. (fälfd)licf) in

fbätere 3 e^ batiert); ^ef 66, 1—4 (?). ©eit ber 3lufrid)tung ber ©efetje^errfdmft

naljm bie Sebeutung be§ s^rieftertum§ gunäd)ft ftetig gu ; bod) tritt immer mel)r ber §ob,e=

45 briefter unb balb aud) ba3 b,of;ebriefterlid;e §aug al3 bie ©bi^e ber "J^eofratie gegenüber

bem gemöfmltcfyen sl]rieftertum lierbor, bgl. S3b VIII ©. 254
ff., unb neben ben ^ßrieftem

gewinnen bie ©d)riftgelef)rten al§ bie berufenen SluSleger beg ©efe|e§ bie mirllidte geiftige

§errfd)aft über baö 33olf. ©oef) behielt ba§ ^]rieftertum immer nod; gro^e Sebeutung

für ba§ Seben be§ SSoIfö, bgl. ©i 7,29—31; 45, 6—21; 50, 1—21; %o 1, 7, ba
50 if;m gerabe bureb, iaä ©efe^ eine beftimmte ©tellung garantiert mar. !gn ben Reiten be§

§eßeni6muä finb e<3 mieberum §ob,enbriefter unb ^riefter, bie e§ mit ben gremben galten;

^riefter berliefeen ben ®ienft be<8 2lltar§, um ben griedjifcb.en gr/mnaftifd)en Übungen ber

jübifd)en Jünglinge gugufeften, 2 Vflai 4, 14. 2lnbererfeit§ erhielt fid;, wie eö fd/eint,

befonberg bei bem Sanbbrieftertum bie entfd)loffene jübifctie grömmigfeit : au3 einer biefer

55 Familien erftanben bie Befreier be^ SSoIfö, $uba§ 3Kaffabäu§ unb feine trüber, 1 9ftaf

2, 1 ff. 3Son unglüdlid)en S?ämbfen Unberufener unter ben ^rieftern berichtet 1 dfiai

5, 67. ®er ältere b,ob,ebriefterlid)e 3lbel mufete infolge ber maffabäifdten ©iege großen*
teil§ bem neu emborlommenben ^asmonäifd)en ^aufe Weichen unb fanb in 2igl}bten an
bem neugegrünbeten Sembel bon 2eontoboIi§ eine©tätte für briefterlid)e SL^ättgfeit. ©al

eo fyaSmonäifcle §aug berfebmolg mit ben heften ber alten ^riefterariftolratie gur Partei
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ber ©abbucäer. ©ic .«o od;fcf)ät;ung beS 'JpricftertumS in ben Greifen ber frommen in

biefer unb ber folgenben $ät bezeugen bie Jubiläen unb bie Teftamente ber XII $a=
triardjen burd; if)re aSerfyerrlidnmg SebiS, $ub. :!1, 18 ff.

; 82, lff.; SCeft. SebiS;
f a

3tub. 6; ^uba 21 ic, bgl. Wt 8, I
; Sc 17, II; 3t© 23, 5; §br 4, 14-5, 10; 7, 1

bis 8, 18 2c. ©in ^riefterfofm War ber leiste ^robfyet Israels ^ofwnneS ber Täufer 5

Sei, 5 ff.
Sind) einer ber anerkannten ©cfyrtftgelcbrien ging auS ber fonft mit ben tol;ari=

fäifcben Sdmlljäubtem f)art bcrfeinbeten $riefterfd)aft fyerbor, Sfmnanja (nitf)t Stwnina)
C""'=n "5P ; ebenfo flammte and) ^ofebfmS, ber Slboftat, auS briefterlicfiem ©efdjlecfyt.

©ie erfte d;riftlid)e ©cmeinbc jaulte nad; 21© 6, 7 ^aWreicfye ^riefter gu if>ren ©liebem.
sJ?acbbem fcr)on unter ber ©c^recfenö£)errfdE>aft ber ^eloten unb bann bei ber Belagerung 10

^erujatemS burd; ©ituS bie ^riefter in 3Jienge gefallen Waren, Jos. bell. V, 1,3; 13, 1;

VI, 5, 1 ic., mar eS feit bem Untergang beS TembelS aucb, mit ber fonftigen Sebeutung
bc-S altt. ^3rieftertumS gu (Snbe.

Crganifation, Stangberb/ältniff e unb klaffen. — Sie gefd;id;tlid;en ©aten
311t Crganifation beS ^3rieftertumS finb fet;r bürftig. ©af$ eS am Tempel ©alomoS Wie 15

an ben größeren Heiligtümern beS 9corbreid;S ijöfyere unb niebrigere JlultuSbtener bon
3lnfang an gegeben bat, ift felbftberftänblid;. 2luS £of 9, 21 ff., bgl. mit 1 Äg 9, 20f.
läfjt fid) fcf)Iief$en, baf$ bie 9fefte ber im Sanbe anfäffigen lanaanitifd)en Sebölferung ju

untergeordneten ©ienften am Heiligtum (als §ot^auer unb 2Bafferfd;öbfer) berWenbet

mürben. Slud) SluSlänber bienten bis in bie $eit beS SrjlS im Tembel, @j 44, 6 ff., 20

Sie bilbeten ©efcftledttSgenoffenfcfyaften unb werben als tr;",rii in ber Stfte ber ,ßurücf=

gelehrten aufgeführt, ebenfo nad) tfmen bie fog. „©Haben ©alomoS", @Sr 2,43—58;
9cef) 7, 46—60. ©d;on tfyre tarnen ermeifen fie als grembe. ©egen @nbe ber $ömgS=
jeit ftanb an ber ©bitje ber jerufalemifcfyen s

$riefterfd;aft ber ra&nri 1^3
r

(t>gl. @Sr 7, 5);

if>m folgt im 3iang ber 'ny&ipn -jrp, »gl. ©tabe, ZAW 1902, ©. 325—327; bjerauf 25

bie brei q?o "^P'f , 2 % 23, 4 (Wo ber ©ing. rwsran -,ro ftatt
n:.-? ju lefen ift)

;

25, 18; 3er 52,24. ©er erftgenannte Reifet aud) einfad; V-?, fo ^ojaba, 2 % 11, 9 f.;

12, 8. 8. 10 unb 11 (ftreid;e ^TO, Uria, 2% 16, lOf. 15f.; Qef 8, 2; £>ilfia, 2 ftg

22, 10. 12. 14 (ein anberer ^ojaba (?) ^er 29, 26), fief>e Weiter Bb VIII ©. 251
ff.

%la<i) 1 ©a 2, 36 fcr)emt ber §ob,ebriefter beftimmte 3^ed)te bei ber Serteilung ber ^$riefter= 30

[teilen gehabt gu b)aben. Söenn ber bon Sfobufabnejar Eingerichtete gebfyanja, 2 ^g 25, 18,

ibentifcb ift mit bem %zx 29, 25 f. 29 ermahnten ßeb^anja, fo mürbe fid; baramS er=

geben, ba^ mit ber Söürbe be§ rüffiüü "pz sugleid) bie be^ T 1^ T'p.?, be§ Dberauffefierg

im Tembel, berbunben war ober bocr) berbunben fein lonnte, bgl. $er 20, lf. ®ie brei

©d;Weltenl)üter batten nad; 2 % 12, 10 ben 3u an9 S
um 2JCItare §u beWad)en unb bie 35

©elbgaben be<3 3Solfeg für ben ^embel in bie baju aufgeftellte Xrub,e ju legen, bgl.

2 % 22, 4; f. a. $er 35, 4. Sie (Einteilung ber 5]3riefter in einzelne ©efd;Ied;ter mit

Ülteften an ifyrer ©bi|e ift für bie borerUifcfye 3eit burd) 2 H'g 19, 2; Qef 37, 2; ^er

19, 1, foWie burcf) bie'Sifte ber bier au§ bem ©rjl ^urüdgefelirten ©efd;lecb,ter bezeugt.

©iefe 33erl)ältniffe unb Qnftitutionen finb unabhängig bon ber $rage nacb, ber 3{ang= 40

ftellung bon ^rieftern unb Sebiten, Welche burd; bie Reform ^ofiag afut geworben War.

3)a§ ©euteronomium unterfd)eibet belanntlicb, bie Wirflid; im £>ienft ftel>enben (unb bafyer

@inlünfte bejieb,enben) ^V
:

^-!T>p>, legitime ^riefter gletdjfam, unb ben berein^elt an

irgenb einem Drte lebenben "*i?, ber bort fbjtal auf berfelben ©tufe fte^t Wie ber ^ unb

baf)er naclibrüdlid; ber greigebigfeit unb 3)?ilbtf)ätigleit ber Sefi^enben embfob,len Wirb. 45

3(ud) er aber f>at bag sJJed)t, als ^priefter gu fungieren, bod; barf bieg nur am dentral=

Heiligtum gefcf>ef)cn. üi>enn er Will, !ann er bortf;in ge^en unb „SMenft t^un im v)camen

3af)WeS feines ©oiteS Wie alte feine 23rüber bie Sebiten, bie bort bor %ai)\vz Jtef)en",

©t 18, 7 33orauSgefe|t ift Wof)l, ba^ er nacb, 2luSübung be§ ^riefterbienfteS Wieber in

feine §eimat jurüdfeb,re : ausbrüdlid) gefagt Wirb bieS jeboct) nid;t. ®afe er am (5entral= so

Heiligtum in bie ©ienftftellung einrüden folle, bie feiner ©tellung entfbred;e (Saub.), fann

aus bem ZtxJ nid)t entnommen Werben, ba berfclbe bon Itöfjerem unb nieberem ©ienft

übertäubt nfd;t fbricl)t. ®ie Fangfrage intereffiert ben ©efe^geber nid)t, — Wobl aber

lonnte eine ©cutung Wie bie angegebene in bem Tejt gefunben Werben, Wenn einmal

biefe ^xac\c brennenb geworben War. Stuf ©runb biefeS ©efe^eS forberten bie burd) bie 55

Reform ^ofiaö brotlos geworbenen £wf)enbriefter bie ©Ieid;ftellung mit ben in ^erufalem

amtierenben ^abofiben. Tiefe ifyrerfeitS Werben foWol;! bie lebitifd;e iUbftammung biclcr

.^öf)enbriefter als bie SlnWenbbarleit bes ©efe|cs ©t 18, 1 ff. auf bie .sSübenbriefter über=

l>aubt beftritten baben. ^n ber tyat läf$t baS unS borlicgcnbe ^rieftergcfct5 beS D niebt

erfennen, ob bie' bebürftigen Sebiten Wivt'licb .sSöbenbricfter finb ober niebt. ^n feiner 60
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Sffietfe Wirb angebeutet, bafe ber "^ erft infolge ber c. 12 ftd) finbenben S3cftimmungen

brotlos geworben fein Werbe, unb befrembenb bleibt eS, ba£ D fid) fo fetyr für bie ^riefter

ber bon itjm fo fyaxt befämbften #öljen intereffiert baben follte. SlnbererfeitS ift nicbt ein=

gufeben, Warum D gar fo nad>brüdlid) b^borbebt, bafj bie auf bem Sanbe gerftreut

5 lebenben ^i? baS 9tedjt Ratten, in Qerufalem ©ienft gu tfmn, Wenn nid)t bon irgenb

einer ©eite ber biefeS Stecht bestritten Werben fonnte. Sei einem im übrigen als legitim

anerlannten ^ßriefter, ber nur nicbt gerabe in ^erufalem lebte, War bieS felbftbcrftänblicb.

@S ift nicbt auSgefd)loffen, bafc in bem auffallenb Jürgen ^rieftergefe| bon £>t 18, 1—8
näbere Seftimmungen über bie ^riefter ber §öben ausgefallen finb. ^ebenfalls mar bie

10 Streitfrage nocb nid>t entfcbieben, als baS @rU bagWifcben trat. Sffiäbrenb beSfelben ent=

Warf ©gecbiel fein Programm für bie 9ieuorbnung ber 33erbältniffe am Stempel. @r ge^t

näber auf bie Fangfrage ein unb macbt (fcfyWerlid) als erfter ber ftabofiben) geltenb,

bafj bie qSriefter auf ben §öfcen Abgötterei getrieben Ratten, @g 44, 6 ff., bgl. 48, 11.

ßur ©träfe bafür follten fie am SLembel nur in untergeorbnete bienenbe Stellung ein=

15 rüden, unb gWar füllten ibnen bie ©ienfte gufallen, bie bisher bie AuSlänber im Sembel

»errietet Ratten, @g 44, 10 ff.
(aud) 43, 19 ift brolebtifd) biefe Drbnung bereits ange=

beutet, bagegen ift auS 40, 45 f. wegen 42, 13 nidjt auf eine ältere unter ben ^abofiben

ftefjenbe ^riefterflaffe gu fd>liefsen. SCucf) märe bie Segeidmung „Sebiten" bamit für bie=

felbe erft red)t nidjt bezeugt).

20 ®ie faltifd)e Sßirfung beS egecb>lifcjE>en Programms mar nur eine Umgeftaltung

unb fd)ärfere Abgrenzung ber Terminologie. @S fe|te fid; ntd^t etma erft bie Unter=

Reibung bon bibberen unb niebrigeren Wienern beS Heiligtums feft, ebenfomenig brang

je|t erft ein Skngunterfcfyieb gWifcfjen ben gabofiben, ben eckten bornelmien tn."i? D^rrä

unb ben befcfyeibenen ta^Hb t>om Sanbe, bie aud) 'jjkiefter fein fonnten, burd); Wobjl aber

25 fe|t ficb bie AuSbrudSWeife burcf), bajs Sebit nur ben untergeorbneten Wiener beS £>eilig=

tumS, ber unter bem ^ßriefter ftet)t, bezeichnete. Unb gWar fdjetnt biefe Terminologie

guerft in SBabr/Ionien, mo man unter bem (Sinflufj ©gednelS blieb, allgemeiner burcf;=

gebrungen gu fein, £jn ^aläftina blieb ber ältere ©bracbgebraucb, neben bem neueren

bis in ©SraS geit unb nod) barüber bJnauS befteben, bgl.3Ra2, 4. 8; 3, 3; ^ef 66, 21,

30 mo mit 33aub.249f., Q^V? Ö^"'?V, ober mit Äuenen, ©ubm, ©be^ne, u. a. Q?]> ö^opb

gu lefen ift; ferner @Sr 10, 5; 2 (S&r 5, 5 (bgl. Saub. 155f.); 23, 18; 30, 27; bod;

ift an ben beiben erften ©teilen ber ßbrontf ber Slert gWeifelbaft.

£>ie mirf'Iicben Serbältniffe aber richteten ficb burcfyauS nicfyt nacf) @ged;ielS Söünfcfyen

ein. SDie Sifte ber ^urücfgeleb.rten, @Sr 2, -Jieb, 7, geigt, aud) menn fie im ganzen fbätere

35 ÜBerbältmffe fixiert (namentlid) in ben gablen), bennoc^), 1. bafe auf ben 9cacbmeiS briefter=

li(b,er 3lb!unft in ber %^at Söert gelegt mürbe; mer benfelben ntd)t erbringen fonnte,

mürbe auSgefcbloffen, @Sr 2, 62; 2. baf$ tro| @ged)ielS Programm oon ben au^erjerufa=

Iemifd)en ^rieftergefcblecbtern nid)t menige baS ^3riefterred)t für ben SLembel fid) errungen

§aben muffen, mie bie enorme ßafyl oon ^rieftern (4289) gegenüber allen übrigen ©rubben
40 unb bor allem ben Sebiten (74, refb. 84) geigt, — eS ging alfo nad> D unb nid)t nad;

@g; 3. ba^ aud) in ^Jaläftina bie Terminologie, meld;e jmifctien ^>rieftern unb Sebiten

als untergeorbneten ^ultuSbienern fd;eibet, ficb burdjgefetjt ^at. ä5on je|t an genügte eS

allerbingS nict)t mebr, „Sebit" gu fein, um ^riefterbienft tl;un gu fönnen (biejenigen,

melcften eS nicbt gelang, baS ^riefterrecbt gu erlangen, Werben, menn aud; nicbt alle, fo

45 bod) gum "Seile, mit ben bisher borbanbencn niebrigen ^ultuSbienern beS SembelS ber=

fd;molgen fein, gunäd;ft gu einer böseren Haffe, ben „Sebiten" im engeren ©inne, im

©egenfatj gu ©ängern unb %fyoxbütexn. ©olcbe Sebiten fyattm menig ^ntereffe, am
Xembel gu fungieren; baber ficb @gra

,

auf feinem ^uge gunäd)ft übertäubt feine Sebiten

anfd;liefeen mollten, @Sr 8, 15 ff.). Übrigens fd)emt eS einigen ber nacf) @Sr 2, 62 auS=

so gefcb,Ioffenen gamilien bod; gelungen gu fein, baS ^riefterrecbt nod), refb. Wieber gu er=

langen. §affog g. 33. mirb @Sr 2, 62 auSgefd)loffen ; einer fetner 9cacbfommen, SfReremotf),

ber fid» bei ^ebemiaS SRauerbau burct) befonberen (Sifer auSgeicbnete, Dieb, 3, 4. 21, er=

fcbetnt 10, 6 unter ben^rieftern, bie bie 3Serbflid)tungSurfunbe untergeidjneten ; ebenfo

tritt er (unter falfcfier Überfcljrift) 9Reb 12, 3 als ^riefter auf, unb 1 Gbr 24, 10 ift

55 §affog ^3riefterflaffe.

3m fog. ^riefterfobej enbltct) nebmen bie Sebiten gmar eine bor bem $o!fe Weit be=

borgugte ©tellung ein, finb aber überalt nur Untergebene ber ^riefter. 9?acb hivX^coxk
finb fie ein @rfa| ber ©efamtgemeinbe für bie %at)ti>e gehörige ©rftgeburt, 9cu 3, 12 ff.

;

8, 16 ff.; als fold)e finb fie ben ^rieftem „gegeben" t^.ir:, 3, 9; 8, 19; 18, 6, b. b-
cm £al>Wc überlädt aud) b^ier ben ^rieftem, WaS ib,m gebetltgt ift. ©er ältere ©egenfaij



s$ricftcrtum im 31$ 39

§toifd)en bau ^ricftcrftamm Sebi unb bcn übrigen ©tämmen blidt jebod) aud) in P nodb

burdi, bor allem diu l(i unb 17; in 9iu 16 ift ber ©egenfatj bon Sebiten unb ^rteftern,

b. f). Slaroniben, nad) allgemeiner Slnfc^auung erft nad)träglicl) aufgetragen (in v. 7 b •

8-11. 16 f.
unb bgl. 17, 5); bie Kapitel, refb. Serfe, toeld;e red;t mit 2lbftd)t bie

Stellung ber Sebiten jtoifdjen $)3rieftem unb SSoII betreiben, tote diu c. 3 unb bollenbs 5

4, aud) diu c. 8; 18; Ol; 35 ftnb ofme ^toeifel §u ben fbäteften ©tüden be§ ^enta=

teud) ju rennen, ©onft überall gilt e§ al§ felbftberftänblid), bafj bie Sebiten Untergebene

ber ^riefter finb_; freilief) ift bie Qaty ber ©teilen, too in P übertäubt Sebiten ertoäfmt

toerben, fetjr gering; unb feine berfelben gehört mit ©idjerfyeit bem urfbrünglicfyen 33e=

ftanbe bon P an. Gs ift baf;er nid)t auffaflenb, bafj bie Terminologie im jetzigen Xert w
bie ift, toeldte fiel) feit Ggednel feftgefe^t fwt. gerner ift 31t beachten, baf$ ba3 3af)len=

berr/ältnie bon s}>rieftem (2) unb Sebiten (22 000) in P nirgenb^ in ber fbäteren ©e=
fd)tdite, am toenigften aber in ber $eit nad) Gjednel irgenb toeld)e aud? nur entfernte

Analogie l>at; bafe fid; P tocit mef;r für ben §of;ebriefter al<3 für ba§ ^rieftertum in=

tereffiert, toät>renb bie ©tellung be§ §ob,entoriefterg jum minbeften bei ben babr/lonifd)en 15

$uben feinerlei aftuelle<8 Problem toar; jene überragenbe Sebeutung ab§ §aubt ber ©e=
famtgemeinbe erlangte ber §oftebriefter erft nacb, toirflidjer ®urcf)fül)rung be<8 ©efetjeS.

SSor allem aber foll bie Drganifation bes> SSoIJeg, ber Sebiten unb be§ ^rieftertumö in

P ber ©arftellung einer ^j'bee 0>k §eiligfeit be§ 33olfe3 in feinen ^erfonen) bienen; auf

bie toiditigften fragen ber geit, nämlid) bie Regelung be§ ä3ert)ältmffe§ jtoifcfien ben 20

älteren Qnfjabern be3 ^3rieftertum§ unb ben jal)lreicr)en neu B,injugefommenen ©efd)led)=

tern, ja aud) nur auf bie Slnorbnung be§ SDienfte§ für ben %all, baf3 e§ biele ^riefter

toerben follten; auf bie grage, toa<3 bie Sebiten, abgefefyen bon ben in ber SBüftenjeit 31t

berrid)tenben ©efer/äften, gu tb,un Ratten, toirb aud) nicf>t einmal burd) 2lnbeutungen ein=

gegangen. G3 ift alfo unmöglich), P als* ein berfabbteS 9teformbrogramm ju faffen, 25

bureb, toelcfyeä ber SSerfaffer äfjmlid; toie @jed;iel in bie Drganifation ber gegentoärtigen

33erf)ältmffe eingreifen toollte. 23ielmeb,r b/anbelt e<B ftcb in P um eine auf älteren ©runb=
lagen fid) aufbauenbe 3)arftethtng be§ 3*> ea^ ber Xb/eofratie, toie man ftd) biefelbe a(3

jur ,geit 9Jiofe§ toirflicb/ burd)gefüf)rte beilige Konftitution be§ 3Solfe§ backte, ©er 3Ser=

faffer battert md)t gegentoärtige $krl)äitmffe in bie llrgett jurüd, um bamit brieftertict/cn 30

gorberungen für bie ©egentoart gur 2lnerfennung ju berb/elfen, fonbern befd)reibt ein

^beal, bon beffen gefd}id}tlid;er 3Sertoir!lid;ung er überzeugt toar, mit ben Mitteln fbäterer

Terminologie. ®ie Slnlnübfung toar in ber Überlieferung gegeben burd) bie (Erinnerung

an ben Saienftamm Sebi, auä beffen 5Ritte ba§ ©efcb/Ied/t 9JJofeö al§ einziges ältefteö

^af)tocbrieftergefd>led)t l>erborragte. 2lnbererfeit§ ift bon „©ängem" ntct)t bie 3tebe, toeil 35

jebermann toufjte, baf? e§ fie toäbrenb ber 2Büften§eit nid)t gab. Wad) ben in P auS=

gefbrod;enen ^been fuetite bann @3ra§ Reform bie fjeilige ©emeinbe toirflid) gu lon=

ftituieren.

2lu§ ber fd)on bor bem @pl borr/anbenen Drganifation ber s$riefter nad; ©efc£)led)=

tern ertoudjä allmäf)Iid) eine immer auSgebef^ntcre Ginteilung in klaffen. 3Son ben bier 40

5ßrteftergefcf)led;tern, toeldje nad) G^r 2, 36 ff. ;
s
Jcer/ 7, 39

ff.
au$ bem Gjil jurüdteljrten,

ftellt „3«baja bom §aufe ^efua§" bas fjoljenbriefterltc^e §au§ bar; ob alle übrigen

Qntmer, ^Sa^d;ur [bgl. ^er 20, 1], unb §arim) ßßtofifort toaren, ift ungetoife. ®ie=

felben Älaffen ftnb nad; G^r 10, 18—22 noeb, jur 3eit ber 9Mdleb,r Gsraä (458) bor=

f)anben ; bie erfte klaffe fyeijjt je|t „bene Jeshu a ben Jozadak"
;

^arirn ftet)t bor 45

^a3dntr. 3lud} 9te^ 11, 10—14 = 1 Gt>r !), 10—13 finb biefe klaffen nod) 51t cr-

lennen ; ber Xcrt ift jebod; fo entftellt, baf^ bie bortigen eingaben nid)t ju bertoerten ftnb.

^aö SBeftreben, bie bor^anbenen ^rieftergefcb,lecf)ter mit benen ber älteften 3 ett m ^ cr=

binbung ju fe|en, fcb.eint fid) juerft in Sabtjilonien, too bie 23cfd)äftigung mit ber gefel*,=

lieften Üeberlieferung am intenftbften toar, ftärfer geregt ju baben. liefern llmftanb ift 50

eg ^ujufcb.reiben, baf? bie beiben mit G^ra ^urüdfefyrcnben s^rieftergefd;Ied)ter ^ineba'5 unb

^tbamar betten, Gör 8, 2. ©ie toerben bier jum erftenmal bor ben Saiengefd;leditern,

felbft bor ben 2)abii>iben, genannt. Si^cnn irgenb ein ßeitbunft als toab,rfcf)einlid)er ter-

minus a quo für bie SReuorbnung ber ^Briefterjtlaffen genannt toerben lann, fo ift cS

bie 3«t nad> G^ra§ Steform. ©ie rabbinifct)e Überlieferung berichtet, baji jebc ber bis= 55

berigen 4 klaffen 5 Sofe befommen l)abe unb mit it)rem bisherigen tarnen al§ fedften

tn 6 Unterabteilungen geteilt toorben fei, fo baf? 21 Klaffen (toieber) entftanben, jer.

Taan. IV, lisa (ed. Krot.) ; Tos. Taan. II (.^ucfcrmanbcl 2.1 (5, 12 ff.); öfll. Ugol.

XIII, 876 ff.; b. Arach. 12b; ©dn'aer 3
II, 232 f.

— fad;lid; toab/rfdteinlid; rid;tig,

toenn aud) ba* Detail ber ©arftellung ungefd;id)tlid) ift. ®ie ältefte unb befte Sifte ift •:()
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Reb, 10, 3—9; auf if>r ruf)t Reb, 12, 1—7 unb 12, 12—21. Sie tarnen finb faft

burdjWeg ibentifcf), ber le£te (^ebaia 12, 7) ift nur SSieberfyoIung be3 ^ebaia bon 12, 6,

fo bajj e§ beibe 9JJale 21 tarnen ftnb; aucb, bie Reib,enfolge ift bielfacf) bie nämliche, ©er

Ef)ronift naf;m, tüte e3 fcfjeint, an, bafe bie Unterzeichner ber 23erbflicf;tung3urfunbe nod)

5 zur erften ©ola gehörten, unb bajj bie mit ifyren Ramen bezeichneten klaffen aucl) Weiter

beftanben (12, 10 ff.)- Vergleicht man nun bie Flamen ber 24 Vriefterflaffen bon lEb,r24

mit bem Verzeichnis SRef) 12, lff., fo jeigt fid) neben erb/eblidten 2lbWeicfmngen Wieberum

eine rttcftt zu berfennenbe StlmlicPeit in bielen Ramen. ®ie klaffe ^ojarib fte£>t boran,

toa§ totelleicfit mit bem Emborfommen ber Rtatfabäer, bie auS biefem §aufe ftammten,

10 zufammenfyängt ; 1 Ef)r 24 müfjte bann als eine Einlage auS ber SSKaHabäergett anju=

fef/en fein, ^ebenfalls aber tft bie klaffe ^ojarib bamit für bie bormaffabätfcfye ^eit als

^riefterflaffe befugt, ©ie übrigen klaffen ofme weiteres für bie ,3eit *>eS Efyroniften in

Slnfbrucf) ju nehmen, tft ebenfo unberechtigt, wie bie ganze Einteilung für ®abibS $eit

als Wtrflicb, beftef)enb anzunehmen. Viele Ramen fdjeinen berftümmelt zu fein; anbere

15 erinnern an ESr 2, 36 ff.
(^ebaia, ^efua, ^mmer, £arim, aud) §affoz ESr 2, 62), ober

an Ref) 12, lff., refb. 10, 3 ff.
(9Mfijja, DJcijjamin, SIbija, ©eifianja, SftaaSja, Vilga).

£>te Haffe 2lbija ift burcf) Sc 1, 5 für bie 3eit grifft bezeugt. £>te Serteilung ber 24

klaffen auf Eleafar unb ^tf/atnar ift ein Verfucf), bie Erinnerung an bie beiben $aupu
brtefter ©abibs mit ber Ueberlieferung bon 2laronS beiben ©öbnen in Verbinbung z«

20 feijen. Eine brafttfcfye Vebeutung batten biefe genealogifcfyen Erörterungen, bie bie alte

3eit betreffen, nicfyt meb,r, fo forgfältig aud) für bie ©egenWart bie genaue Überlieferung

ber Stammbäume gehütet würbe; bgl. ©d)ürer 3 II, 227 ©id)er beftanben bie 24 klaffen

Zur gett beS ^ofebfmS, »gl. Ant. VII, 14, 7 (SBemt baneben bei ^ofetofyuS in einer

nur lateinifcf; erhaltenen ©teile (c. Ap. II, 8, Riefe 108), nur bon tribus quattuor
25 sacerdotum bie Rebe ift, beren jebe meb,r als 5000 ^öbfe zäf)le, fo Wirb bocf; Wob,I

nicb^t an ein g-ortbeftef)en ber burcf) ESr 2, 36 ff.; Reb, 7, 39 ff. bezeugten Verteilung ^u

benfett fein. Vielmehr bürfte ein viginti ausgefallen fein: bie grofe $at)l »on 5000,

Welche bermutlicf; baS untergeorbnete Verfonal einfcf/Iiefst, ift fein §inberungSgrunb, ba

bie 3gf)len beS 3°fe^ug überhaupt ftarle Übertreibungen aufweifen). Racf; ber rabbini=

30 fcb,en Überlieferung Würbe bie Einteilung ber Vriefter in 24 klaffen auify auf baS Volf

übertragen, unb baSfelbe in 24 Slbteilungen eingeteilt, bon benen jebe je eine Sßocfye lang

eine 2lborbnung, bie i?^? ip?N als Vertretung ber ©efamtgemembe ^SraelS
zur 2tffi=

ftenz beim Opfer nacf) 2je*ufalem gefdjidt §aht, toäfyrenb bie z" §au
f
e Sleibenben fiel)

gleichzeitig Z" ©ebet unb ©cfyriftleftion in ber ©i)nagoge berfammelt fyätten, Misehn.
ssTaan. IV, 2 ff.; jer. Pes. 30b (Slbfcb.n. IV, g. 21.), bgl. Ugol. Thes. XIII, 943 f.;

fonftige Sitteratur bei ©djmrer
3
II, 280 Slnm. 5. 2Bie Weit biefe Einrichtung Wirflieb,

burcf)geführt War, ift ztoeifelfiaft. ®ie ©röfee mancher klaffen machte neue llnterabtei=

lungen notWenbig, fo bafj fpäter ztoifcf;en ni^i^ra?; {yoa% in ber 6f)ronif noef; mit rna
niSN Wedelt), ober nipbn-:, tig i. i tyx 28, 13. 21; 24, 4. 6; 2 Ebr 8, 14; 23, 8;

40 31, 2. 15 f. (grieefufef; naxQiä, eqjrjjusgia, i<prj/j,£()lg) al$ Hauptabteilung unb ^N n^a

{cpvlrj) al§ Unterabteilung unterfcfyieben Würbe. ®ie (»ierarcb.ifc^e Drbnung ber legten

3eit fe|te fief) im Wefentlicfyen au§ folgenben ©liebern zufammen. 1. Ser §ol)epriefter.

2. ®er TJ?T ober (aram.) "i-iy, Wafjrfcfieinlict) ber orgaz^yog tov Ieqov, 21© 4, 1 ; 5, 24.

26; Jos. Antt. XX, 6, 2 u. ö., b. i. ber oberfte 2tuffui)t§beamte be§ Tempels ; boef)

45 werben gleichzeitig aueb, mehrere C" 1?^ genannt, bermutlicf; Unterbeamte mit äf)nlicf)en

2lufgaben unb Sefugniffen. 3. 3wä vp^bnp xaftohxoi, Jer. Schek. V, 49 a, t>er=

mutlicb/ Dberauffeb^er über ba§ ^empelbermögen. 4. 9Jtef)rere (minbeftenS 3, Misehn.
Schek. V, 2) o^taw ©cf;a^auffel)er. 5. Eine Slnja^I vVfy?% Wafjrfc^einUcf; ebenfaES
©cl)a|beamte, nacb, Tos. Schek. II, 15 (^ueferm. 177, 6 f.), jeboef; ©cf)lüffeIbeWai)rer.

50 Über fonftige 2fmter am zweiten Tempel, bgl. Misehn. Schek. V, 1 unb ftefie bazu
©rä| in Mi.G.J. 34, 1885, ©. 193 ff.; ©tfjürer »II, 275 ff. £n eine anbere Kategorie
aU biefe Beamten gehörten bie gleicl) nadi bem ^obenpriefter im Rang ftef)enben 24
^laffenoberb,äupter ("i'?'^'? ^nH) Unb nacb, if)nen bie einzelnen gamilienoberbäupter C^'~
iN rr-3). öftere finb fcf)on 1 <§fyc 24, 5, mit ben aip ^yq Unb Wob,l ' auef; 2 Efyr

55 36, 14 (bgl. ESr 10, 5), mit =""3" "Ty, Reb, 12, 7 mit ^.rrar: v^N -,

Qme\nt <$n
anbern ©teilen Wirb gtt>tfcl)en ben gefalbten §of)ebriefter unb ben ©egan nod) einge=

fcfjoben ber ü^?? ^V 1
?, „multiplicatus vestibus" (Ugol.), ber nur burcf; ^noeftitur

mit allen ©eWänbern geWeif)te §of)ebriefter (in bem legten ^abjfmnbert bor ber 3er=
ftörung Würbe ber §of)ebriefter ntebt meb^r gefalbt, Woraus fiel) bie Meinung bilbete, 'baft

60 bem zweiten lembel ba§ fjeiligc ©alböl übertäubt gefehlt f)abe, bgl. ©cfjürer
3
II, 232,
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Slnni. 2(3; ifcbi), SReutycbr. ä\>örtb. IV, 413b), unb ber *um &rieg ©efalbte (nad) St
20, 2 ff.); bann folgen Ulaffcnoberbaubt, gamilienoberbaubt, 3)ZarJol, ©ifbar, gemeiner

?ßriefter, tlgol. Thes. XIII, 870 f.

Stellung unb Aufgabe. SaS ^rieftertum bat in I^Srael niemals bie 23ebeu=

tung befeffen, meldte bie Hierarchie in 'Ügr/btcn unb 23abbdonien gehabt l)at. ,3roar fanb 5

baS ^rieftertum in [;oE)er jptetätboll feftgebaltener 2td)tung : „fei mir Vater unb Vrieftcr!"

f^rirfit OTidia ju bem bon tljm angeftellten Sebitenbriefter, 3^i 17, 10; 18,19; bie Vriefter

§ab>eS ju töten, roagt man felbft auf auSbrüdliefen Vefebl beS Königs nief/t, 1 Sa
22, 17; 1 Äg 2, 26; bgl. p Sd)ä£ung beS VrieftertumS 9Jca 2, 4—7. Mein abge=

feben etwa Don ben Gliben in Silo ftanben in ber borerjlifd)en geit fotöobl bie einzelnen 10

^riefter als ganje Vrieftergefd)led)ter bielfad) in S(bt)ängigfeit fei eS bon Vribaten, 9ti

17, 10 ff., ober bon Stämmen, 5ti 18, 19, ober bor allem bon ben Königen, $Jn bie

^Solitif feben roir baS jerufalemifctje Vrieftertum nur §tüeimal eingreifen: ßabof ^ntt
mit bei ber %1/ronbefteigung SalomoS, 1 % 1 ;

^ojaba ftür^t Sftbalja, 2 % 11. 5Rie=

mal» b^ben Vriefter es gemagt, fieb föniglid)en älnorbnungen im Penibel gu roiberfe^en. is

Sie 33ebeutung unb Stellung beS VrieftertumS in borerjlifcfyer geit ift mit ber ber $ro=

bljetie rticfjt entfernt ju bergleid)en. Vor allem fehlte eS an einer ftraffen Drganifation

bei VrteftertumS. Unb aueb, in nadjerUtfdjer geit tarn eS tro£ ber großen Vebeutung

beS ^rieftertumS in ber Sbeofratie niemals ju einer roirllicf/en Vriefterberrfdmft, ba eS

bem Vneftertum je|t an ber rotdjtigften VorauSfe^ung hierfür, ber roirflieben 5Racf)t über 20

bie ©emüter fehlte. Sie entfdnebenen frommen toaren bielfad), unb jibar febon bor ber

belleniftifcfien 3ett, gerabe bie ©egner ber Vriefter. £>n bem Silbe ber Vergangenbett,

baS fieb. bem IJubentum fdbjtefjlid) fixierte, finb eS nidit bie Vriefter, fonbern bie ^}ro=

bieten, meiere als Vertreter $afm>eS gegenüber bem Volfe auftreten. Sie Reform GsraS

gefdjab, nicb,t im ^ntereffe ber §ierarcf)ie, fonbern beS ©efe|eS. Unb gerabe baS ©efet$, 25

melcbeS ben Vneftern eine fo mistige Stellung in ber ©emeinbe ^ab,meS fieberte, bjn=

berte boeb aud) eine wirllicb, fortfd/reitenbe ©ejcbjdjte beS VrieftertumS. Sic £)terardf>tfc^c

Drbnung fonnte b^geftetlt werben, aber fie fyat feine weitere ©efdndite, toeil baS ^beal

gebunben ift. SMS §ob,ebrieftertum ber fbäteren ßeit, baS geiftlicfye unb weltliche ijerr=

fa)aft in fieb bereinigte, mufete an biefem Äonflift ju ©runbe geb,en. au

9cacb bem ©efetj ift baS Vrieftertum beftimmt, als ^nftitution bie §eiligfeit beS

VoKeS ©otteS berjuftellen unb bar^uftellen, b. i). bie ^ugebörigleit 33™^ ju ©Ott in

feinen ^erfonen ju bermirüicben unb auS^ubrüden. ^n ber SRitte §tt>tfc^en ©ott unb 3Solf

fte^enb, fcf)ü^t eS bureb, fieb, felbft baS 3SoII bor ber keaftion ber göttlicben §eiligleit unb

ermöglicht ben Israeliten ben ^utritt ju ^abtoe. ®er ^riefter ift babei ebenfo Vertreter 35

ber ©emeinbe bor ©ott, j. SS. im Dbferbienft, als Vertreter ©otteS gegenüber ber ©e=

meinbe, £. 33. in ber SegenSerteilung unb bem göttlicben ^ecbtSbefcfyeib : boeb, fte^t baS

^?rieftertum beS älS£ mebr auf ber menfcblidjen als ber göttltcfjert Seite.

Sie §aubtaufgabe beS ^rieftertumS in alter $eit mar bie ©rteilung ber Stbora, b. b-

Sinbolung' beS göttlichen ©ntfcbeibeS bureb, baS ^eilige SoS. SSgl. „@bbob" 33b V o. 402 40

unb „Urim unb 'Eummim" ^nbaltlicb umfaßte bie %fyoxa SftecbtSentfcb, eib in jroeifelbaften

paen, bgl.G-r 18, 15 ff.; 22, 8; £of 7, 1 6 ff .
; 1 Sa 14, 41 ff.; f. a. $ah 1, 4 unb bgl.

ben tarnen '^f
v\i -^ für ÄabeS, ©en 11, 7 ;

ferner 93eantroortung bon Slnfragen ful=

tifeber unb ceremonielter 3lrt,
f.
§ag 2, 11 ff., SlntWort auf 2Infragen in fonftigen fd)iüie=

rigen SebenSlagen, ©en 25, 22
ff.",

namentlich in gälten jtoeifelbafter (Sntfcbeibung, f.
1)l\ 45

18, 5; 1 Sa 23, 2 :c. ©aS auS ber briefterlid^en ^ora errr>aci)ferte ©eiuobnbeitSrecbt

jeigt, bafj bie altiSraelifcbe %t)Oxa bon ernftem fittlicf)en ©eift burebbrungen roar (bgl.

Üial 2, c> bon 2ebi galt: V?Vi ^rorr ü^, f.
bagegen §of I, 4 ff.). 3)erfelbc fann nur

auf ben ©influfj ber ^]erfönlicb,!ett
sDtofeS jurüclgebcu.

Sie 21ffiftenj beS ^riefterS beim Dbfer mar in alter $eit nxä)t noticenbig, 1 ^a 6, 14 f.;
•

Gj 20, 21 f. Sie meiften Dbfer bon benen in ben älteren ©cfcfncbtSbücfyern gefbrod^en t»irb,

finb allerbingS Dbfer bei aufterorbentlicben ©elegenbeiten (SRt (>, 26 f. ; 13,19), ober

Dbfer aufcerorbentlicber '-perfönlicb/feiten (1 Sa 7, 9f. ; 14, 34; 15, 21 ; 10, 2 ff.; 2 ia
0,13.18; 1 .«g 3, 4; 8, 5. 02 ff. ; 9,25; 12,32; 18, 30 ?c.) ; bafe bie Könige baS

£bferred)t in ibreu Heiligtümern in Slnfbrud; nabmen, ift fclbftberftänblid» (julet^t tbirb r

bon SlbaS gefagt, ia% er auf ben Slltar geftiegen fei, 2% 16, 12 f.; bgl. 2 (Sbr

26, Ki
ff.). ©leid)rt)ob,l rourbc gerabe an ben iöniglidw Heiligtümern unb mit bem .311=

nebmen ber „Höben" aud) fonft bie Sei.vebung beS ^JrtefterS jum Dbfer immer mebr

üblieb, unb galt fdjlicfelicb als nottüenbig, bgl. 2 Mg 17, 25 ff.
— Über bie Verrichtungen,

bie ber Vriefter bei ber Sarbringung beS DpferS ju boll^iebcn b«tte, erfabren ibiv näbereS »

jii



4a ^rtcflertiim im 2t£

nur aui P, Wo alte ©Ute unb f^ätere Gepflogenheit ungefcfyieben beifammen fielen.

2)ie ©d;lad)tung bei Opfertierei tft in P tote in ber alten geü, bgl. 1 ©a 2, 13,

©a^e bei ©arbringeri, Se 1, 5 f.
11 f. k. ©gefiel toill fie ben Sebiten xuraeifen, @j

44, 11, nacfc, ber gfyronif toerben bie Sebiten nur bei großen geften mit befonberi bielen

6 Opfern, j. S. Beim $aff<4 2 6b,r 30, 16; 35, 11, ober bei fonftigen offiziellen Opfern,

2 Gfyx 29, 34, all §ilfe ber ?ßriefter beigeben. $n äßirllidtfeit boü>gen in fpäterer

Seit bie $riefter bei ben gehenließen Opfern felbft bie ©cfylacfytung, 2 (Sf)r 29, (22).

24. 34, it)ietool)l bie SKifcfma nod) fyerborfiebt, bafs beim tyatfjafy bie ©cfyladjtung burcb,

ben ©arbringer gefd)ef;en fei, Pes. V, 6, unb fünft roenigfteni burcb, ib,n gefcfyefyen

10 fonrte, b. Pes. 64 b. $m übrigen toar bei allen Opfern bie eigentliche Eignung an

©ott bie Stufgabe bei ^riefteri. 2lffeS 9cäf)ere fiefye unter „Dpferfultui bei %%",
Sb XIV, 391 ff. 2lucr, ber fonfttge SDtenft bei Sranbopferalteri lag ben ^rieftern ob,

fo bie Sefeitigung ber 3lfd)e, bie ©rfyaltung bei geucri, Se 6, 2 ff. ;
ferner bie SSerforgung

bei ©djaubrottifcr/ei, bei Seud)teri, bei SSafcßbedeni, Se 24, 8; ©r. 27, 21; 30, 7 f. ; Se

15 24, 3 f.;
sJZu 8, 2 f., bei l;I. ©alböli, 3lu 4, 16. ©benfo fyaben fie für bie fyocb^eiligen

©eräte bei $eltei ju forgen, bie
ty,.

Sabe in STüc^er einzutrudeln, 9lu 4, 5 ff., ben Sebiten

gu übergeben, 2luffteHung unb 2tbbrud) bei gettei 3U übertoacfyen, ben Sebiten ifyre Soften

jujutoeifen. gerner fyaben bie $riefter bie 2luifä|igen §u unterfudjen unb bai 9teinigungi=

opfer für fie bar^ubringen, Se 13 u. 14, bai bei ©fyebrucfyi berbäcfytigte Sßeib ju belwnbeln,

20 9Ju 5, 15 ff. ; ben "Jcafiräer, beffen ©elübbe Unterbrechung erlitt, neu ju tueifyen unb bai

Opfer am ©cbjuffe ber Söeir/ejeit barjubringen, 3Ru 6, 9—20, bie ^etnigungiafdjie Don

ber roten Hub, fyerjuftetlen 9>cu 19,3 ff. ©er ^riefter fyat ben 2Bert ber bem Heiligtum

äufaßenben unb aui^ulöfenben abgaben einzufallen, fo ben Söert ber ©rftgeburten, bie

nid)t geopfert roerben lonnten, ben 28ert ber gelobten 'Jkrfonen, unb allei mit bem

25 cherem belegten, Se 27, 7 ff.
©ie ^riefter b,aben über rein unb unrein ju entfd)eiben

unb gu belehren, Se 10, 10 f.; ©j 44, 23 f.; §ag 2, 11 ff.,
bie b,I. trompeten ju blafen,

SRu 10, 8—10; 31, 6, bgl. 1 Gbj 16, 6, 2 6b,r 13, 12; 1 3Jtaf 3, 54, enblid? bai Soll

ju fegnen, 5Ru 6, 23—27
®a§ priefterlicfye ©efe£bud> berüdfid)tigt bie Sefugniffe bei 93rieftertumi jur 9tecb>

30 fpredmng gar nicr/t, Voäf)renb @jecf)iel fie ftarl l)ert)orb,ebt, @j 44, 24, unb aud) ba§

©euteronomium fie mef)rfacf; au§brüc!lid; ertüäfjnt, ®t 17, 8 ff.; 19,17 Stllerbingl

gelten in ®t 17, 9. 12 ; 19, 17 bie 2ßorte, bie toom ^riefter ^anbeln, ben meiftcn als

nachträgliche 3ufal e ! ba^felbe roirb für ©t 20, 2—1, iconacb, ber ^sriefter bei beginn

be§ ^riegel eine ©rmunterungsrebe an ba§ Solf ^u balten 'ijabi, — fpäter tourbe f)ierju

35 ein ^ßriefter eigene gefalbt — , unb für 3)t 21, 5 (3lffiftenj bei s$riefterg bei ber ©ülj>=

nung eine§ bon unbekannter §anb oerübten ?Diorbei), angenommen, ©in toirrucb, be=

ftebenbeg Obergericfjt am Sentralb,eiligtum, b. b,. in ^ufalem, ift aug Dt 17, 8 ff. nicf)t

^u erfcf)Iie§en ; bie Seftimmung ftat nur ben fttocä, bie äonfequenjen ber Sentralifation

be§ jtultug für bie s
3tec£)tfprecf)ung, namentlicf) bie religiöfe, barjulegen. ^m allgemeinen

40 i»ar bie 9Jecl)ifprecfmng in boregtUfd^er $t\t in ben ftänben ber Sllteften (1 % 21,8 ff.;

3er 26, lOff. ; ©t 16, 18 ; 19,12; 21, 2
ff. 19 ff. ; 22, 15 ff.; 25, 7 ff., unb bor allem

be§ Königs, ber ^riefter entfcb,ieb nur burrf) ba§ ©ottelurteil im £o§. 3)od; fonnte fid)

bamit münblicr/e SiedUfprec^ung mannigfacl) berbinben, bgl. ^ef 28, 7. 2lud) in nad)=

e£ilifd)er 3«it blieb bie StedHfpredmng gunäcf)ft ©ac£)e ber 33orneb,men bgl. @sr 7, 25

;

45 10, 14 (trofc 2 6f)r 19, 8—11; 1 6b,r 23, 4; 26, 29), unb fef)r langfam fonfolibierte ficb,

in bem ©fynebrium in Qerufalem eine oberfte 9tecf)tlbeb,örbe, in meldier neben anberen

SSornefymen unb neben ©djriftgele^rten aud) ^3riefter fa^en unb too ber ftofyepriefter ben

Sorfi| führte, bgl. ©cfyürer
3
II 190 ff.; 203 ff. 3m übrigen begnügt ftdi D mit fcf>r

fur§en Slngaben über bie Aufgabe ber 5)3riefter: fie follen bienen im 9camen %ai)Wt$,

80 ®t 17, 12; 18,5. 7; 21,5, ober (bienenb) bor %afyvt fielen, ©ie Iwben baö 2SoI!

ju fegnen, ®t 10, 8 ; 21,5, bie Slugfä^igen ju befyanbeln, ©t 24, 8, bie ©rftlinge ber

gelbfrüd)te in ©mpfqng ju nehmen, ®t 26, 3. ®ag ©efe| mirb i^nen jur 2lufbeü)af)=

rung unb roeiteren Überlieferung übergeben, ®t 31, 9—13 (31, 26 wirb ftatt bei ©efe|e§
bielmeb,r ~?*~

r
bai Sieb, gemeint unb bementfpred;enb ju lefen fein). Sluibrüdlid; mirb

55 e§ 3)t 10, 8; 31,9 ali Slufgabe ber ^riefter be^eicf)net, bie Sabe mit bem ©efe| ju

tragen (aud) ©t 31, 25 mirb s^]b rtocfe in beuteronomifd^en ©inne [— ^riefter] gu ber=

fteb,en fein, bgl. ^of 18, 7); ebenfo gefdnef)t biei gof 3, 3— 17; 4,9. 18; 6,6.12;
8, 33 ; 1 ©a 4, 4. 11; 2 ©a 15, 24-29; bgl 1 Äg 8, 4ff., mäb,renb nacb, P biefe «ßfltd&t

ben Sebiten im Unterfd)ieb bon ben ^rieftern zufällt, diu 4, 15 ff.; 1 ©a 6, 15; 1 6lir

eo 15, 2. 15. 26. 3ßai fonft bie Aufgabe bei $riefteri ift, toirb in D ali belannt bor=
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auögcfc^t ; ebenfo im SunbcSbud), Weld;e§ bic ^]riefter übertäubt nid;t crWäfmt, wicWobl

es bon ihrer Sboraerteilung fbrid)t, @r. 22, 7 f.

$riefterWeibe, Scbcn3t)altung, SUeibung. — 2Öic überall, fo mar aud) im
alten &tad baS ^rieftertum gumetft ba§ Sorrecbt beftimmter (S5efdt)Ied>ter ; e3 Würbe in

ber Siegel ererbt, nid;t erworben, Wenn e3 aud; borfam, bafj ^erfonen nict)t briefterlid;er 5

§erfunft ju ^rteftern gewebt Würben, Wie $. 53. ber ©ob,n s
IRid)a<?, 9ü 17, 5, ©amuel,

1 ©a 2, 18, ober CSIcafar ber ©of;n 2lbinabab3, 1 ©a 7, 1. Über bic Sitte, burd) Weld;e

bie iikibe (-?", 1 ©a 7, 1) fold^er ^erfonen bolljogen Würbe, erfahren Wir nid)t§ näbereö.

3lber aud) bei bem geborenen ^Brtefter War eine feierliche 2lmt§einfür;rung üblid;, 2lu3brud

bafür ift T «>:'?, bie £anb füllen, fd)on in ältefter geit al€ terminus techn. ber= 10

Wenbet, 91x17,5. 12; ©s 32, 29; bgl. „Sebi" @r erflärt fid; nid;t afö füllen ber

Öanb mit ben Pfeilen be3 1)1- Sofe§ (©ellin II, 1, 118 f.), aud) nid)t als Übergabe be§

©ebalt§ an ben ^ßriefter (Sikllf;. u. a., bgl. bagegen 9ti 17, 5, 9Jticr)as ©obm Wirb md)t

©efyalt bejogen fyaben, unb 9ü 18, 19, Woraus fid) ergiebt, bafe baS §aubteinfommen
bcs ^ßricfterS in Dbfergefällen beftanb) ; aud) ift baS füllen ber §anb nid)t blojj bon 15

ber Übergabe bon Dbferanteilen ju berftefyen, benn fo!d)e erhielt feber %eilnet)mer am
Dbfer in alter .ßeit; bielmel)r mu| es> bie ßeremonie geWefen fein, burd) Weld)e man
erftmaltg bem ^riefter baS in bie §anb gab, roa§ er aU Sermittler bes> Sßerfel;rä mit

ber ©ottt)eit il)r bom Dbfer feierlid; jujueignen batte; bgl. Söeinel, ZAW 1898, 60 ff.;

aud) au§ ©j 29, 22 ift ba<§ nod) ju erlennen. ^ebenfalls beftatigt biefer SluSbrud, bafe 20

ber ^riefter, reo er jur §anb mar, ju bem Dbferbienft beigejogen mürbe, ©er Hinweis

auf bie afft)rifd;e 9lebeWenbung „ana kätü (= ana kät) mullü, bie §anb jemanbeS mit

etwas füllen, b. I). jemanb mit etwas belel)nen, jemanb eine ^ßerfon ober ©acf)e übergeben,

überantworten" (Sei. §anbw. 409 b), füfyrt nicfyt biet meiter, ba bie ionlrete ©runbbebeutung

boa) aufjufud)en märe. 9Zät)ere§ über bie ^?riefterWeibe erfahren mir nur au§ P (ir 29, 25

1—37; 40, 12—15; Se 8, Wo jebod) mel)r bon ber Sßetfye SlaronS als ber feiner ©örme
bie 9?ebe ift, unb mit ber ^riefterraeitje eine 2BeU)e be§ 2ütarS (Sr. 29, 36 f.; Se 8, 11. 15

berbunben ift; bgl. ju biefen Jkbiteln SBeinel a. a. D. 34 ff. Sie ^anblung beftel)t

1. auS einem 9teinigungS= unb ©ül)nealt; ber ^riefter mufe mit 9Baffer geroafd)en

werben, @j 29, 4; Se 8, 6, unb e§ mufe ein ©ünbobfer für if)n gebracht Werben, @r. 29, 30

10—14; Se 8, 14—17; baburd) Wirb bie borbanbene llnreinigfeit befeitigt; 2. au§ bem
©nfleibunggaft, @j 29, 5 f. 8f.; Se 8, 7—9. 13; il)m entfbrid)t ba§ Sranbobfer, al§

folenner Sollgog ber Eingabe an ©ott, % 29, 15—18; Seb 8, 18—21; enblicb, 3. au$

einem 3Beibeaft, b. t). §erftel(ung einer 35erbinbung §Wifd)en ^.riefter unb Heiligtum,

urfbrünglid) ^riefter unb ©ottfyeit, Weld)em ba§ nad) 2trt be§ ©d)elamim bel)anbelte 35

©infeijungiSobfer entfbrici)t. ®ie 2Bei£)e gefd;iebt a) burd) bie ©albung, b. b- 33egie^ung

(7-^) mit Dl. 3)iefelbe Wirb Gr 29, 7 ; Se 8, 12 nur an 2Iaron bolljogen; aud) Se

21, 10. 12 (H), ferner Se 4, 3. 5. 16; 6, 13. 15; 9tu 35, 25, enblid) Qad] 4, 11 ; Ta
9, 2 5 f. fe|en borau§, ba^ bie ©albung etWa§ ben §obetoriefter Slu^eicbnenbeä ift. £a=
gegen gefd)iel)t nad) @E 28, 41 ; 30, 30; 40, 15; Se 7, 35f. ; 10, 7 bie ©albung aud; an 40

3laron<§ ©öl)nen, b. b. ben ^rieftern. 9Ract) ber SLrabition foll ÜJtofe bie ©albung ber

©öbne 2(aron§ nur burd) 33eftreid)en ber ©tirne, nid)t burd; 33egiefjen mit Dl boll=

$ogen baben, fd)Wer(id) ein 9teflej fbätcr üblid;er ©ebflogenbeit, ba mit ber geit,
f. 0.,

bie ©albung überbaubt au^er ©ebraud) lam. Sie ©albung aller s
l)riefter berfd)afftc

fid; nur im ©efeijbud) ©ingang, Würbe aber nid)t Wirflid)e ©itte, Wie c3 fd)eint. b) Sie 45

Slutabblifation. 3Son bem 33lute be<o @infe|ung§Wibberg Wirb ittotö an ba§ redete Dbr=

läbbd)en, ben redeten Daumen, bie red)te grofee 3 e^ e getl;an (T :
), ©$ 29, 20; Sc 8

22—24, bas übrige Wirb teilWeife ringä an ben Slltar gefbrengt, @j 29, 20 b; Se s, 24 b,

teilWeifc bleibt e§ — WobI in einer ©d;ale — auf bem 3tltar fteben. Tiefe 33lut=

abblifation ftellt ebenfalls nur eine Serbinbung bc5 ^riefter§ mit bem Heiligtum bar; r,o

Dbr, Saunten, 3ebe bertreten nur ben ganjen 5)fenfcl)en, ft;mbolifierenbe Ausbeutungen

lagen jebod) nabe. c) Sie 33efbritmng mit S3lut unb DI. 3>on bem übrig bleibenben

Dl unb 33lut Wirb ein ©emenge gemaebt unb bamit sl]erfon unb ftleiber beö ^ricftcrS

befbri^t (^;~), (ix; 29, 21; Se s, 30, Wieberum nur ein 3Ht ritueller ^ufammenbinbung
ber 5ßcrfoncn an ba-3 Heiligtum, refb. bic ©ottf;eit. Sicfer breiteiligen ä^eibc folgt abo 55

britter Dbferaft bie Sarbringung beö ©infe^ungöiotbbevj, bon Weld;em
v

?Jiofe als fun=

gierenber ^rtefter bie 33ruft alk Dbferanteil behält, ©1; 29, 26; Se 8, 29 (ba-S üinftig

^abwe ju berbrennenbe %(ü, ^ettfd;Wanj, ^ett ber (S'ingeWeibe, 3lnf)ängfcl ber Seber,

bie Vieren mit bem 9iierenfctt), ebenfo baS, \va-i au^er ber Sruft fünftig bem ^rieftcr

gehört (bie reditc .Ucule), Wirb neben bem entfbred;cnbcn 3(ntcil an 'epeieobferabgabe 6Q
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Aaron unb feinen ©öbnen auf bie §änbe gelegt, getoebt, b. ^. ftymbolifer) 3 a^iüe 5U=

geeignet, unb bann berbrannt, @j29, 22—25; £e8, 25—28. ®aS übrige gleifcft beS2BibberS

unb baS 39rot Wirb bon Aaron an ^eiliger ©tätte berjeljrt, ©r. 29, 31—33; £e 8, 31 f.

£>aS ©anje fteHt bie Übertragung ber 3Mmacf;t, ©otte baS Dbfer zuzueignen unb an

5 feiner ©tatt ben 'jpriefteranteil in @mbfang ju nehmen, an ben ^riefter bar (ber %er.t

in ©r. 29, 29 ff. ift bielfacfy aufteilt „unb überfüllt, namentlich, 29,33 p"? *£?. "^l ift

entWeber irrtümlicher $ufa£ °^x Überreft einer älteren einfacheren Söeifyeform, Wonact)

nur bon einem SBibberobfer im ganzen bie 9iebe mar). 9cac£) @£ 29, 29f. 35 f. foüten

bie 2öei^ecermonien fieben S£age lang roieber^olt werben, WaS jebocfy fcfyon £e 8, 33 ff. nict)t

10 röirfltct) gefcf/iefyt. SDer £oI)ebriefter b/atte täglict), ber neugeWett)te ^riefter bei feinem

Amtsantritt bor anberen Dbfern baS £e 6, 12 ff. borgefctmebene ©peiSobfer barjubringen

;

fo fucfyte man bem frier zweifellos berberbten Sejt, ber bon einem T^r} am Sage ber

©albung fbricf)t, gerecht zu werben, bgl. ®iltm.=9tyffel 3. ©t. ; 9?oW., Arct). II 124, 2.

2Bie weit bie übrigen QBeifyeceremonien in bergeit beS %'me\tm%zmpd§> bei ben geWölm=

15 liefen ^rieftern toieberfyolt Würben, ift zweifelhaft.

Über bie briefierlicfye Reibung bgl. „@bl)ob" SbV ©.402 unb „Verbriefter" 93b VIII
©. 252. 3)er gewöhnliche ^riefter blatte, Wenn er ®ienft t|>at, zu tragen: 1. linnene SBeinfletber

05""1

?.??'? ©r, 28, 42; £e 6, 3; 16, 4), bie bon ben §üften bis zu ben ©cfienfeln reichten, zur

Sebedung ber ©cfjam; 2. einen langen mit Aermeln berfefyenen £eibrocf (^-p-) aus Sr/ffuS

20 C&V); berfelbe muffte V+v^, bielleicfyt „Würfelförmig", gewoben fein auS einem ©tücf;

@E 28, 4. 39, 39, 27 3. £)en ©ürtel EM« @r. 28, 40; 29, 9 je, ebenfalls auS »«?.

@E 39, 29, burcl)Woben mit gäben bon Garmeftn, blauem unb rotem ^ßurbur. ^acb, Jos.

Antt. III, 7, 2 Waren Slumen eingeWoben, bie beiben ßnben beS ©ürtels fingen lang

Zur @rbe unb Würben, Wenn ber ^ßriefter 35tenft tfyat, über bie linfe ©dmlter gefcfylagen.

25 4. £)ie Äobfbebectung ^'^;:, (Sr28, 40; 29,9; 39,28 k. eine Art 9Jcü|e ober ßobf=

bunb, ebenfalls bon $8t;ffuS, beren gorm nicfyt ficfyer ju beftimmen ift. ©eWöfmlict/

nimmt man Wegen ber SerWanbtfcfyaft bon "'- mit ""^s „Äetcb/', fonifef/e gorm an;
boef; Wirb bie ©bi|e oben eingebrücft geWefen fein. — ®ie garbe War bon ben ©ürtel=

berjierungen abgefeljen burcb>eg Weifs, unb foltte Wot)l bon Anfang an bie Steinzeit beS

30 AmtSträgerS flmwolifieren. SBollfleibung berbietet @jecf)iel, 4-1, 17 f., auSbrücflicf) (fie

follen fic| nic^i mit ©ct;Weif$ gürten, ©z 44, 18 b, ift Wofyl ©loffe, Wenn aud) inb^altlicl)

ba§ richtige treffenb); im übrigen fc^reibt er ~P'4± bor (ftatt ">~ unb '^'Q Wie in P).

$;n alter Qett ift baS ^rieftergeWanb baS linnene Gbfyob, Wie eS bie ^riefter in sJJob,

1 ©a 22, 18, ©amuel, 1 ©a 2, 18, ®abib, 2 ©a 6, 14, tragen. Sinnen ift ber Stoff

35 beS ^rieftergeWanbS auef) in 3(gt>bten, bgl. sJJoW. II, 116, unb Sabfylonien, KAT 3 591.

©cfmlje burften im ®ienft nicltt getragen Werben, bgl. @j 29, 20 ; £e 8, 23 ; nad) @j
3,5; $of 5, 15 ift bieg felbftberftänblicf), in Mischn. Ber. IX, 5; Jeb. 6 a u.

f.
W.

Wirb eS beftimmt geforbert
; für bie infolge biefer 5Berbflicf)tung l)äufig borfommenben

UnterleibSlranlf)eiten bei ben ^3rieftern War naefy Mischn. Sc'hek. V, 1 ein eigener

40 ^embelarjt aufgeftellt. Sie r)I. ©tätte niebt mit ©cl)ub,en 51t betreten, entfbrieb^t ber

allgemeinen morgenIänbifcl)en ©itte alter (bgl. petfcfymann, ^fiönijier 1889, ©.223) unb
neuer ^eit.

$Die briefterlicfte Slbftammung berlief) unter allen ümftänben baS 9xecf)t, bon ben

gefe^Iicbert ©infünften fieb) ju nähren. %üx ben ^riefterbienft ift Weiter nötig förderliche

45 §e§llofigfeit ; £e 21, 17—20 Werben 12 ©ebrecfyen aufgellt, bie bom $riefterbienft

auSfcl)lie^en. Sie fbätere ©efe^eSauSlegung bermcl)rte fie fcbjiepcf) bis auf 142; bgl.

fcfyon Mischn. Bech. VII. fief)e auef) ügol., Thes. XIII, 897 ff. ; ©c^ürer 3 II, 230.
@S mu^te baf)er ber ^]rtefterWeib|e eine genaue llnterfucfmng borangel)en ; Wer tauglia)

befunben Würbe, füllte fiel) nad; ber Überlieferung in Weifte Keiber, Wäf)renb ber ün=
50 taugliche fieb, fcb,Warj berl;üllte, Mischn. Midd. V, 4. (Sine befttmmte Altersgrenze für

ben ©ienftantritt ift im ©efe£ niebt angegeben, naef» ber Überlieferung burfte er nid)t

bor bem 20. ^abre gefcfyefyen, boeb foll fogar ber bon £>erobeS eingelegte .ftob^ebriefter

Ariftobul naef) ^ofebl)uS erft 17 ^al)re alt geWefen fein, als er am SBerföbnungStag feines
Amtes Waltete, Antt. XV, 3, 3 (TOefe 51).

55 £>ie für baS SSolt im ganjen geltenben 9teinl)eitSbeftimmungen gelten in erf)öf)tem
Ma^e für bie ^riefter. ©0 barf ber ^riefter ntebt burcl) befonbere §aartrad)t ben ©c^ein
ber 3ugeborigfeit §u anbern ©Ortzeiten erWecfen, @g 41,20; £e21,5 (allgemein 35t

14, 1 ; 2e 19, 27). desgleichen finb ifym inSbefonbere betbmfcbe SLrauerriten unterfagt,
Wie ©eueren einer ©latje, @inri|ung ber §aut, gliegenlaffen ' beS §aareS, @j 44, 20
(bgl. ©3 24,17, legeres ift £eb 21, 10 nur bem ^obenbriefter berboten), ber ^rieftcr

60
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mufj bie Verunreinigung an Solen, aufjer Vater, 9Jcutter, ©otm, STod)ter, Vruber imb
(unverheirateten) ©d;Weftern Vermeiben; bie ©attin i(t Wot)l ausgelaffen, Weil bei ifyrem

lobe bie Verunreinigung an unb für fid) fd;on gegeben War (e<§ lonnte fner nicfyt in

A-rage fommen, ob er ju biefer Setd^e „hineingehen" bürfe ober nid)t, £e 21, 11), Ve 21,

1—4; @ä 44, 25 (ßy21, 15 ff. jeigt, baft man Von bem Vriefter Sotenflage um bie 5

©attin erwartete). ®er Vriefter barf md)t burd) ©enufs Von 3las ober gerriffenem ftcb

verunreinigen, Se 22, 8; (£5 44, 31; Vgl. £e 17, 15 ff. £>iefe gorberungen für bie £ebens'=

Haltung ber Vriefter feiert einen beftimmtcn Segriff beffen, m§ in ©oties 2(ugen Ver=

unreinigt, als längft beftefyenb Vorauf ofme ba| irgenb ein Vebürfnis emvfunben wirb,

über bie ©rünbe, warum bieg ober jene<§ Verunreinigt, aufklären, ^m ©inne bes in

©e[ei$e§ banbelt es? ftc^> einfach um ©et;orfamsübung; Vielleicht entfbrid/t im übrigen bem
©cifte bes vriefterlictyen ©efetjes am elften ber ©efidjtöbunft, bafj jeber Willfürltcfye @in=

griff in bas natürlich Normale unb jebe Grfcfyeinung von $orrumbierung beSfelben

©ottes Söillen jumiber ift. ®er urfbrünglid)c ©inn ift ^ebenfalls im VeWuftfein gang
juriidgetreten. ®er Verheiratung bes> Vrieftere finb, Weil er in näherem Verfet)r mit 15

öott ftefyt, geWiffe ©cfyranfen gefegt: er barf feine §ure, leine ©efd)Wäd>te, feine ©e=
fcfiiebene et;elicf)en, Se 21, 7; (§3 44, 22 erlaubt aud) bem gewöhnlichen Vriefter feine

3iUttoe, aufser etlva bie eines Vriefters. §ureret einer ^ßrieftertocfjter foll mit gcuertob

beftraft Werben, £e 21, 9. Vefonbere Veinfyeit Wirb Von bem Vriefter geforbert für bie

3cit ber SDienftesausübung. (Enthaltung Von efyelidjem Umgang läfjt fia) ale alte Sitte 20

für biefe geit au3 1 ©a 21, 5 ff. erfdtfiefjen ; aufserbem Wirb 9teinr;eitsftanb, £e 22, 2
ff.

;

(S3 44, 26 f.; (Enthaltung Von Sßeingenufj, Sc 10, 8 ; @j 44, 21 ; Söafdjmngen Vor beginn
bes ©ienftes, Gr. 30, 19 ff. ; 40,31, — in fbäterer 3eit nal)m ber Vriefter juerft ein

Saucfybab unb ivufd; fid) bann nod) befonbers §änbe unb güfje, ©ct/ürer
3
II, 283 —

,

enblid) Slnlegung ber ©ienftfleibung, bie nad; Gjednel Wegen ifyres fy. Gt)arafter3 fonft 25

nidjt getragen Werben barf, Vorgefdjrieben, G§ 44, 17—19; Vgl. 46, 19f.
2lusftattung ber Vriefter. — Sas Ginfommen ber Vriefter feijt ficf; jufammen

aul a) Ginfünften Vom Dvfer; b) fonftigen religiöfen Slbgaben; c) anberWeitigen Gin=

fünften, a) Von 2lnfang an erhielt ber Vriefter, Wenn er bei bem Dvfer beteiligt War,

einen 2lnteil Von ber gemeinfamen Dbfermafyljeit
; f.

9ü 18, 19; 1 ©a 2, 28; Vgl. 30

9, 22 ff. ®er 1 ©a2, 13
f. erwähnte Vraud), Wonad; in ©ilo jur &\t Glis ber Änecfyi

beS Vriefteri in ben Sobf mit bem Dvferfleifd) fted;en burfte, unb \va$ bie ©abel b^er=

aufbracfjte, ber Vriefter erhielt, Wirb ausbrüdlid; al§ Übergriff ber ©öb^ne @li§ bejeidmet,

Vgl. bie Äomm. 5Rod) fd)limmer erfc£)ien e§, ba^ bie ©ölme @Ug bag ^leifd) jubor rofy

baben Wollten, um e§ ju braten, ibid. v. 15—17 2lu§ 1 ©a 21, 5. 7, Vgl. mit 2 % ?,:>

23, 9, ergiebt fiel), bajj ba§ geWeif)te Vrot, Weldjeg jum minbeften nur in geweiftem 3"=
ftanbe gegeffen Werben burfte, in ber Siegel bem Vriefter anheimfiel (foWob^l bie fog.

©cf;aubrote, al§ bag ©rftlingäbrot). Übertäubt fo)eint alle§, \va$ afö einmal geheiligt,

Von bem Vrofanen (Bzbxaud) au^gefd;loffen War, foWeit e§ nidjt in ber Dbfermafyljeit

genoffen Würbe, ober Wegen gefteigerter ^eiligfeit vernichtet Werben mufjte, bem Vriefter 40

anheimgefallen ju fein, ^m einjelneu Wirb bie Vrarts> an ben verfd;iebenen Heiligtümern

aua) Vtelfacl) abWeid;enb geWefen fein.

£>n b?x Äönig^geit erfnelten bie ^riefter nad; 2 ^g 12, 17 ba§ ©elb für ~^ unb
r "

s:r~, Von benen gurrt minbeften "n fd;on bamafö aud) ak Wirflicb^e Dvfer bargebraefit

roorben finb, Vgl. 23b XIV ©. 397
f.

S)ie ^al)Iung einer ©elbfumme fann faum ba^ 45

llrfbrünglid;e fein. P bietet ^>ier in neuer ^orin bie ältefte ^rapg. — 9Jad; D erhält

Sevi, ber Vriefterftamm, alle geuerovfer 3«^veö, S)t 18, 1. £as Wirb nälier babtn be=

fttmmt, ba^ ber ^iriefter Von jebem Dvfer Vorberbein, ^innlaben unb DJfagen 51t er=

galten bjaht, %i 18, 3; eine Verorbnung, Welche fväter, ba fie mit ben fonftigen ©efetjen

nid)t übereinftimmt, auf bie Vrofanen ©cl)Iad)tungen begogen Würbe, Jos. Antt. IV, 4, 4 ; 50

Philo, de praem. sacerd., SRang. II, 235; Mischn. Chul. X, 1. Sie ©teigerung

beö Giferg in fultifcf)en Seiftungen, Wie fie bie Vrovljeten bezeugen, fam ben ^rieftern

ju gute, Vgl. ,vSo 4, 8; 8, 11 ff.; 2Rt6, 6—8, aud) abgefet;en Von Übergriffen bevfönlicbcr

.Öabfud)t, 9Jti 3, 11. ^ebenfallg fönnen bie ejorbitanten 2Jcef;rforberungen Von P nidjt

erft in ober nad) bem Gr.il Vlötjlid) aulgebad;t unb Wiber alles .fierfommen ber ©emeinbe 55

aufgebrängt Worben fein, jum minbeften ift bies für bie Slbgaben Vom Dvfer feftjubalten.

$lad) P erfjält ber ^riefter vom Sranbovfer bas gell, 2e 7, 8 (tuabrfcfceinlid; alte ©itte);

ferner alle ©ünb= unb ©dmlbovfer für ©lieber beö Volfs, £e 6, 19; 7, 7 ; 10, 16 ff.;

11, 13; 9?u 18, 9, Vgl. ©3 42, 13; 44, 29; bie für ben §ob,eVrtefter unb für ba<3 Volf

im ganjen bargebrad)ten ©ünbovfer unb ©d;ulbo^>fer mußten auJ3ert)alb beö £agerö Vev= 60
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brannt Serben, @j 29, 14; Se 4, 21; 6, 23; 8, 17; 9, 11; 16, 27. SSon allen Opfern
ber (Gattung ©cfyelamim erhält er feie SSruft unb bie redete JSeule, Se 7, 31 ff. ; 10, 14. 15;
@r. 29, 27 f.; 3iu 18, 18, aujjerbem je einen Hucken ber Setgabe, Se 7, 14. 3>on ber

Sfttrtcfya erhält er atte§, ma§ md)t al§ Slblmb in ba3 Slltarfeuer geworfen merben mufj,

5 Se 2, 3. 10; 5, 13; 6, 9; 7, 9 f.; 10, 12 f., beSgleicfyen bie ©c^aubrote, Se 24, 9, ferner

ba§ gleifcb, ber am ^fmgftfeft bargebrad)ten Sämmer, Se 23, 18 ff., unb bie @rft=

lingSbrote
(f.

u.) Se 23, 20, enbltcb, beftimmte abgaben Don bem Opfer be3 üftafiräerS,

9cu 6, 20.

b) @ine Opferabgabe maren urfprünglicb, aud, bie ©rftlinge ber §erbe, meldte in

10 feierlicher Dpfermafyljeit ©ott bargebracfyt mürben, mobei ber ^riefter einen Slnteil er=

b>It, bgl. @j 22,29; 13,11—15; ©t 12, 6 f. 17f. ; 14, 23 f.; 15, 19f. %cr,iel er=

iüäfjnt fie nid)t, in P bagegen gehört alle reine ©rftgeburt bem ^Sriefter al3 fefte Stb=

gäbe (im Opferform barjubringen), alles Unreine unb jum Opfer Untaugliche ift ausju=

löfen, 9to 18, 15—18; Se27,26f.; bgl. 9?eb, 10, 37; @j 13, 1 f. ©benfotftaUe menfd;=

15 Iicr,e ©rftgeburt au^ulöfen, 9iu 18, 15 f., »gl. @s 13, 13. 15; 34, 20. desgleichen fiel

alleg ©ebannte bem ^riefter ju, Se 27, 21. 28; 9tu 18, 14; @j 14, 29.

SBon betreibe, 9JJoft unb Öl fiel Don alter^er bie ms?«^ 3at>me ju, @j 23, 19;

34, 26. Slud) fie würbe urfprünglid), Wie e3 fcfjeint, in gorm einer Dpfermab^eit ©Ott

^geeignet, ©t 12, 6; 26, lff. dagegen ift fie fcf/on ©t 18, 4 eine bem ^riefter ju

20 leiftenbe Slbgabe; fie wirb bort aucb, bon ber ©d)affd)ur geforbert. ©ie ©röfje ber

reschith Wirb nid^t nät>er beftimmt; nadi ©t 14, 22 ff., bgl. mit 26, 2
ff.

12 ff. unb Stm

4, 4 fdjeint fid) eine Zeitlang bie ©itte feftgefeijt gu fyaben, als r. jum minbeften im

brüten ^afyre ben jeljmten %t\l be3 @rtrag§ ;ut geben. $n, P bagegen ift bie r. eine ge=

fonberte Slbgabe, bie ntd)t nur bon ©etreibe, -JRoft unb Öl, 9cu 18, 12 f., fonbern aucb

25 bon ber %enne, 9iu 15, 20; 18, 12 f. 27, unb al<8 @rftling3fud)en bom neuen 9Jcet>l, refp.

£eig, erhoben mirb, 9cu 15, 17—21;
f. @g 44, 30; 5Reb, 10, 38. ©aju treten noa) bie

bikkurim, bie @rftling<§ frücf/te, 9Ju 18, 13, Welcfye fpäter in feierlichem ,gug in Sorben

in ben Tempel gebracht mürben, Mischn. Bikk. III, 2—8, wäfyrenb bie reschith nad)

9k| 10, 38—40 in ben gellen be§ £empel§ aufgefpeid)ert mürbe. 9lacf, Se 23, 10. 20
30 erhält ber ^riefier aucb, nocb, bie ©rftlingggarbe unb bie (Srftlingöbrote am 2Rag§ot= unb

©cf>ebuotf)feft
; f.

a. 33b V ©. 482 ff.

©er 3^nte enbüd),
f. fd)on ©en 28, 22 ; 2tm 4, 4, urfprünglid) unb aucb, nod; in

D bielleid)t mit ber reschith ibentifcl),
f.

o., foß nad) ©t 14, 22 ff. auSbrücfltd) in $orm
bon Opfermab^eiten am Gentralbeiligtum genoffen merben. (Sr barf in ©elb umge=

35 manbelt, mu^ aber bann bod; mieber ju einer Dpfermaf)ljeit oeriuenbet merben, ®t 14,

24—26, mobei ber „Sebit" nidjt überfeben werben foll, ©t 14, 27 ©aneben aber foll

am @nbe bon 3 $a^rett ber ganje QtynU beg ©rtragg berau^gegeben, — alfo nid)t3

babon für eine Dpfermar/ljeit bermenbet — , üielmef;r alle§ für bie Sinnen be<§ betr. DrteS,

barunter mieber ber Sebit, v. 29 — , niebergelegt merben, ©t 14, 28 f.; 26, 12 ff.

40 2Bäf)renb @jed;iel ben ßebnten nidjt ermähnt, ift in P ber 3 e^nte e 'ne fefte Slbgabe

an bie Sebiten, bie i^rerfettsi babon abermale ben ^fmten al§ t
eruma h an bie ^3riefter

abzugeben b,aben, 9tu 18, 21. 25 ff. 30. ©iefe rein ibeal fonjipierte bem Slufbau ber

2:(>eofratie entfpred)enbe S3eftimmung mürbe (tro| 9feb, 10, 38—40; 13, 10) nidit mirf=

lid) burcfygefübjt; bielmeb^r f)uben aud; in ber ^cit ber ©efe^e^berrfc^aft bie ^riefter

45 felbft ben 3el)nten ein, togl. Jeb. 86b; Keth. 26a; ©rä§, M.f.G.J. 1886, ©. 97 ff.,

fdjlte^Itd; riffen fogar bie f)obenpriefterlicf)en gamilien biefeg Stecht an fid), fo ba^ bie

anberen niebrigeren ^rieftet 9tot leiben mußten, Jos. Antt. XX, 8, 8; 9,2. ©ie 33e=

ftimmungen bon P unb D mürben in ber2öeife fombiniert, ba^ ber forrelte $ube ben
in 9Ru 18, 2 lff. geforberten geinten alä 1. ^eb,nten, ben Oon ©t 14, 22—27 aU 2.,

50 unb ben bon ©t 14, 28 f. al§ 3. geinten entrichtete, %o 1, 7 f.; Jos. Antt. IV, 8, 22.

(ginem 9Rad>trag in P gebort ber Siie^nte an, Se 27, 32 f. ; bgl. 2 ßbj 31, 6, ben
aucb. Philo, de praem. sacerdotum nicfyt ermähnt, ebenfo bie t

erumau bon ber ilrieg^=

beute, «Ru 31, 28 ff.

c) ©nblid; bilbet einen mistigen %til beg ^rteftereinfommen§ ber ©runbbefi^. 3mar
55 foEte ber ©tamm Sebi fein (Srbteil in $<3rael erhalten, ©t 10, 9 ; 18, 1 ; 9Zu 18, 20.

23 k. ©a^ aber einzelne ^riefter ©runbbefi| blatten, ift fdmn für alte Reiten bezeugt,
3tm 7, 17. Slbjatb,ar b,at ein Sanbgut in Slnatb,ot, 1 % 2, 26. ^eremia tauft im33or=
§ugärecbt einen Slder bon feinem Sktter 6f>anamel, ^er 32, 7 ff.; 37,12. C£§ed?telS

Sanbeinteilunggplan, ber ben ^ßrieftern ein beftimmteS ©ebiet unmittelbar beim Heiligtum
eoäumeift, fe|t borauS, bafe bie $riefter ©runbbefi^ Ratten, @j 45, lff.; 48, 10

ff. ^n ben
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evftm fetten naä) bem (Sri! Serben fidf> bielc ^rieftet, cifmltd; inie bic Scbiten unb

nnbevc, bon bem (Ertrag ifyrer 2Tcfer Bei Qerufcdem mit baben ernähren muffen, ^n
o.of21 unb 1 (Sbr 6, :J0ff. toerben allcrbingS ben Vrteftern bon ben 18 l'ebitenftäbten

(

v

)iu )"), 1 ff.
; Sc 25, :>2 ff.) 18, fämtlid) nafye bei ^erufalem gelegen, zugeteilt; aber biefe

(rintetlung, meiere nur eine 2>bee fixieren toill, bat niemals roirfiid) beftanben; bgl. baju 5

s3b XI, 420; b. Sota 48b; aud) Sieb, 10 ermähnt nicbtS bon einer Derartigen ©efe|e3=

beftintmung. ' $. üöbttte.

*J?neflcrrum, ^riefterttmlje in ber cbriftlid)en ftircfje. — (£ine Unterfutfnmg ü6er

bie 9Je5eptton be§ $riefterbegriff§ in ber djriftl. Striae tft mir ntcfjt befannt; teil tiertoeife be§=

fjalb auf bie TogmengefcI)itf)ten unb auf bie Sitteratur über ba§ Opfer, f. 93b XII ©. G(>5, 14; io

»on ber ^riefterwei^e Ijanbeln joroofjt bie 2)ogmengefd)id)ten tute bie 2ef)vbüd)er ber ©umboltf.

l!y mar für ba§ urfbrüngltd;e (Stmftentum roefentlicb,, baf? e§ jebe binglidje Ver=

tnittelung ber ©otte§gemeinfd)aft ausfcfylof;. Sarin lag ber Vrud) mit einer ber roic6,=

tigften religiöfen Vorstellungen, bie bie borcfyriftlidje 2Selt beb,erraten; benn in allen

bord;rifilid)en Religionen mürbe bie §ulb ber ©otÜ)eit burd) SDarbringungen, bureb, Dbfer 15

eriporben. Rur bie djrtftlidje Religion I)atte fein Dbfer. 5Rit bem Dbfer fiel ba<§ ^j]riefter=

tum; benn biefeS b,at am Dbfer fein Rüdgrat. ®ie ^Jkiefter inaren überall bie berufe

mäßigen Vermittler mit bem ©öttlidjen unb fie fyanbelten als> SJiittler b/aubtfäcblicl), in=

bem fie bie Dbfer barbrad/ten. @3 ift flar, bafs ber urd)riftltd)c Vorftetlung3fret3 bon

Gtirifti Vrieftertum unb Dbfer unb bie gleidmieiarttgen SBenbungen bon ben ©laubigen 20

aU einem briefterlicfyen Volt unb ben ©ebeten al§ ü)ren Dbfern ben ©runbfaij: $ein

Dbfer, fein Vriefter, lebiglicb ftüijten: benn ber eroige §of)ebriefter läfßt für irbifcfye Vriefter

feinen Raum; baS einmalige, einig giltige Dbfer fcfyliefd jebe§ fyätere Dpfer au§>; roo alle

^priefter finb, bleibt für ein beruf§mäf$ige§ Vrieftertum feine ;Xi)ätigfeit unb gilt ba<3

©ebet al§ Dbfer, fo ift jebe binglicfyc SDarbringung befeitigt; benn ba§ ©ebet ift 25

biejenige ^anblung, bie ibrem SBefen nacb, nie in eine binglicfye 35arbringung umgefe|t

werben fann.

Sie Vorftelfung be§ briefterlicben Volfe$>, be§ allgemeinen Vrieftertumg, roie man ju

fagen bflegt, mürbe ju einem SieblingSgebanfen ber alten Äird)e. 9Ran fafy barin ein

otüd bon ber ©rfyabenf)cit be§ 6b,riftentum§ über bie übrige SBelt. $n biefem ©inne 30

ioieberfyolte fie Quftin b. 9Jc. ©r fagt SDial. 116: fj/ueig 01 diä zov "Irjoov övo/uazog

ok dg är&Qconog moTevoavteg elg zbv jiolyjxyjv twv öXcov fieov, did tov övö/uarog

zov JiQCororöxov avrov vlov ra gvjiagä lf.ta.zia, zovzeozi zag äjuagziag, äjir]fx<piea-

jusvoi, nvQwdevxEg öid zov Xoyov zfjg xhjoeajg avzov, äQ%iegazixdv zb älrjdtvbv

yevog io/uev zov deov, (bg xal avzög 6 -d-eög /uaQzvgei eittüjv ozt iv navzl zotko 35

h zölg eftveoiv fivotag EvaoEozovg avzcö xal xadagäg JiQoacpEQOvzEg (5Ra 1, 10 f.).

oi) ds^szai dk nag' ovösvög d-voiag 6 debg ei jui] dtä zcöv Isgsojv avzov. 33ejeid)net

$jrenäuö adv. omn. h. IV, 8, 3 bie 2lboftel al§ ^riefter, fo benft er babei nicr)t an Dbfer=

brieftertum, fonbern er tb,ut eS bon ber S?orau§fe^ung aus, baf; omnes iusti sacerdo-
talem habent ordinem. 'Jertutlian grünbet baS Red)t aller 6l;riften auf bie Vermaß 40

tung ber 'Saframente auf ba<3 allgemeine ^rieftertum ber ©laubigen de exh. cast. 7:

Nonne et laici sacerdotes sumus? Scriptum est: Regnum quoque nos et sacer-

dotes deo et patri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit

ecclesiae auetoritas et honor per ordinis consessum sanetificatus. Adeo ubi

ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et unguis et sacerdos es tibi 45

solus. 33gl. de bapt. 17, de monog. 7- Racf) Drigeneg finb bie Gf)riften xolg dnoozo-
loig djfwiw/UEvot IsgEig xaxä zbv fiiyar äg%i£gEa, de orat. 28, 9. Vgl. In Lev hom.
'•>, 1: Omnes nos iste sermo (Lev. 16, 1 sq.) contingit, ad omnes pertinet quod
hie loquitur lex. äluguftin bemerft de civit. Dei 20, 10 ju 2f_bf 20, 6: Non utique
de solis episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie iam vocantur in 50

ecclesia sacerdotes, sed sicut omnes christos dieimus propter mysticum chrisma,
sie omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis. 3lucf) bei Sluguftin

ift alfo bie alte Vorfteflung unbergeffen, bgl. Reuter, 3.U© VII ©. 200, unb noef) Seo ber

©rofje erinnert mit einer geroiffen Vorliebe an ba<3 Vrieftertum aller ©laubigen; bgl.

h 33. serm. 4, 1: Omnes in Christo regeneratos crucis Signum efficit reges, 55

saneti vero Spiritus unetio consecrat sacerdotes.

Mein roäbrenb man fo an bem ©ebanfen ber älllgemeinbeit be3 Vrieftcrtumv ber

©laubigen feftb,ielt, entmidelte fiel; eine anbere ©ebanfenrcilje, meiere jene erftcre 5fu=

fd;auung ftörte unb il;r ben größten 'jEeit ifjrer Vebeutung entjog. ©S bilbetc fid; bic
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©etooljmfyeit, SBifdtofe unb $>reSbr/ier als sacerdotes gu Begeic^nen. ^n SCfrifa toar biefer

%xtd in ^ertutlianS 3^it bereits übüd£>, bereits übertrug man aud) bie Seftimmungen beS alt=

teftamentltc§en ©efei3eS auf bie ^riefter ber $ird)e, de bapt. 17 (ber 33i}d)of summus
sacerdos); de exh. cast. 7 (qui alleguntur in ordinem sacerdotalem) ; de praescr.

5 h. 41 (saeerdotalia munera); de pud. 1. STertuttian felbft polemifiert bagegen, bafs

man bie SBorfcfyriften beS ©efe^e§ nur auf bie Jtlerifer antoenbe; er toill fie auf alle

©Triften angetoanbt fyaben, de exh. cast. 7, de monog. 7; aber gerabe feine ^olemif

geigt, toie bielfad) jenes gefc^aE). 2Benig fpäter ift bie 23egeid;nung ^riefter allgemein;

man begegnet tfer im 3. Igafyrfmnbert in 9tom (Hippol. Refut. om. h. 1 proem.
io©. 4: fjixeig juszexovxeg äQ%i£Qaxeiag xs xal didaoxaUag) toie im Orient

(f. u.,

Pgl. Eus. h. e. X, 4: co 97t2o« veov xal leosTg xxX.).

28ic fam eS gu biefem Sßanbel? @S toäre an fidj möglich, bafj man baS alt=

teftamentlicfye ^rteftertum als SSorbilb beS firct/Iicfyen ©emeinbeamteS nafym, unb bafs man
bemgemäfs bem legieren eine SBegiefmng gab, bie eS urfprünglid; ntdpt blatte. £)enn fel)r

15 frübjeitig b,at man bie ürcfylicfyen ©emeinbebeamien ben altteftamentlidjen ^rieftern gegen=

übergefiellt. @S gefd^aJ) bereits am 2luSgang beS erften IJafyrfyunbertS im fog. 1. GlemenS=

brief c. 40 ff. ®od) geigt gerabe liier bie Strt unb Söeife, toie eS gefdjal), bafs bie 3Sor=

ftellung eines amtSmäfjigen fird)ltd)en ^rieftertumS nod) nidit borfyanben toar; benn bie

(Erinnerung an bie gefeididje Orbnung beS altteftam entließen ^riefterbienfteS bient lebiglicfe

20 gum SBetoeife für ben ©ebanfen, bafs auet) bie (griffen berpfliddet finb, ndvxa xd£ei

jwieiv. @S ift beSfyalb toafyrfcfyeinlictjer, baS erft bie SRege^tton beS Oberbegriffs gu ber

23orftelhmg beS fird}Iid;en ^ßriefiertumS führte.

Ihm ift befannt, bafs ber Dpfergebanfe in ber cfyrifilicfyen ©emeinbe fefyr frü&geitig

Beimifdf> tourbe, unb bafc er fieb alSbalb nid)t mefyr auf bie Opfer beS ©ebetS bef^rärtJte.

25 @r beljmte fid) auS auf bie ©arbringung ber ©demente ber ©ucfyariftie. ©d>on ber ©prad)=
gebraud? beS erften GlemenSbriefS geigt, baf$ biefe 33orftellung jebem (Stiften Vertraut

toar: bie formet jigoocpigeiv xä <5cöoa, c. 44, 4 beburfte feiner ©rflärung, fie toar für

jebermann berftänblid). Äann man Iner noefy gtoeifeln, ob bie 23egiel)ung auf bie 2lbenb=

mafylSelemente eingefcfyloffen ift, fo läfßt fid) biefer .ßtoeifel bem 14. Äapitel ber 3lpofteI=

30 lefyre gegenüber faum aufredet erhalten, ©eitbem man bie 2lbenbmaf)lSelemente opferte,

featte bie (Sbjiftenfyeit eine binglicfye ©arbringung. Slber eS mag baran erinnert toerben,

bafs man ftd) 1. gunädjft beffen betoufjt blieb, bafe bie 33ertoenbung ber Opferborftellung

nidjt eigentlidE) gemeint toar; fie toar nur ein ©innbilb. ®er SetoeiS liegt barin, bafs

9ftinuciuS gelij ben f)eibnifd)en SSortourf: 3^r t)abt leine D^fer, ebenfo unbebenlli^ gu=

35 gab, toie ben anbern : £$r ^aDt ^ine Tempel unb feine SCItäre. @r baefete baS Opfer
ber eudjariftifcfien (Elemente fo toenig als Opfer im eigentlichen ©inn beS SöorteS, ba|
er feinem f)eibnifcf)en ^reunb entgegenbaften fonnte: ©oll id; ©Ott baS, toaS er mir gu

nu^e erraffen i)at
r
gum Opfer barbringen, um baburef; fein ©efd)enf gurücfgutoeifenV

DaS toäre eine llnbanfbarfeit, Octav. c. 32 bgl. c. 10. ©emgemä^ erfe^te er baS fultifcfje

40 §anbeln buref; baS fittlicf;e: Qui iustitiam colit, Deo libat; qui hominem periculo
subripit, opimam victimam caedit; 2. pafcte man bie Dpferborftellung bem ©ebanfen
beS allgemeinen ^rieftertumS an, inbem man als ©ubjeft ber eucfyariftifcfyen ©arbringung
nicf;t bie ©emeinbebeamten, fonbern bie ©Triften backte; fo ^uftin dial. 117, Ogl. apol.
I, 67, unb ^renäuS IV, 17, 5; 18, 1. SeibeS ift ein SetoeiS für bie SebenSfraft ber

45 urfprünglicf;en ©ebanfen. Slllein gu fjinbern toar eS nid)t, baf$ bie frembe Sorftellung
forttoirfte, nad)bem man fie einmal aufgenommen blatte. 35on bem ©ebanfen Opfer führte
ber birefte 2öeg gu ber 33orftellung Opferftätte, Slltar. SBieber geigt ber ©pradjgebraucr/
einer altd}riftlicf)en llrfunbe, bafe biefe 3]orftelIung aufgenommen toar in berfelben $eit,

in ber bie (Efuiften, toenn fie olme S3ilb fpracf)en, nod; erflärten: 2Bir tjaben feine Altäre.

50 ^n ben Quellen ber fog. apoftoüfdjen ^ird;enorbnung, b. I). in ber ;öiitte beS 2. ^af)rl)unbertS,

ift ftvoLaoxriQiov, Opferftätte, bereits feft eingebürgert: ol TzagedQEvovxeg tcö ftvoiao-
tf]Qtcp finb bie Bleuler, c. 7 ©. 26, nqbg xb d-voiaoxrjQiov toerben bie ©aben bar=
gebracht, c. 2 ©. 14. 3ftan t>atte ein Opfer, man f)atte einen 2lltar, unb Stfd^of unb
'ißreSbr/ter^ toaren ol TiQooevsyxoxsg xä da>ga. @S galt ber ©runbfa^ exeivrj ßsßala

55 evxaoioxla fjyeToßm fj vnb xbv imoxojiov ovaa fj co av avxbg imxQeipf], Ign. ad
Smyrn. 8, 1. 2öar ber toeitere ©ebanfe bann überhaupt nod; fern gu galten: S3ifd)of
unb ^5reSbt)ter finb ^riefter? ®a^ man ibn nid;t ferne gehalten l)at, betoeift Der ©pracf/=
gebraud), toie er bei Sertullian borliegt. <oier finb tro^ beS allgemeinen $rieftertumS
bie lllerifer ^riefter in fonberlid;em ©inn; fie finb eS ntcfct als Stiften, fonbern Pon

60 2tmtS toegen. Unb toar eS nun gu bermeiben, bajj bie altteftamentlia)en SSorftellungen
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auf ben ©cbanfen bc§ fird)Iid)en ^rieftertum3 (Sinfluft gemannen? ^in iHltcn leftament

bringt ber ^riefter nid)t nur bie ©aben be§ isolfeg bar, fonbern er opfert für ba3 SSolf, er ift

ber Mittler jtt>ifd)en ©ott unb bem S?olf. SDiefe SSenbung nafmi bie fird)lid)e Dbferibee

im 3. ^afyrbunbert: e§ werben nid)t mefyr bie Dbfer ber ©laubigen, fonbern ba» Cbfer

für bie ©laubigen bargebrad)t. $e£t braute ber cf)riftlid)e sacerdos ein bem altteftament= 6

lirfjen analoges Cbfer bar; bem entfbrad) e<§, bajj aud) er gum Mittler §mifd)en ©ott

unb bem ©laubigen mürbe. ®abei tonnte jenes ©cfymeben jvotfetjen büblid)er SlSorfteHung

unb eigentlicher Raffung fic£> eine Zeitlang erbalten, fcfyliefclid) mar e<3 unbermeiblid), baf?

bie (entere baS Übergemid)t erb/telt. ©o liegt bie 2Infd)auung bereite bei ßtybrian bor.

(Srfcbeincn bei ib,m gumeift bie Sifd)öfe al3 sacerdotes (j. 33. ep. 55, 8; 56, 3; 61, 1 ; 65), 10

fo boeb aud) bie $re§bt)ier (ep. 40; 43, 3), felbft bie ©iafonen (ep. 20, 2). Sie bringen

Dei sacrificium et preeem domini bar, ep. 65, 1 unb 4; baburd) ift it)r Slmt ein

3)iittleramt (»gl. de cath. eccl. unit. 17: An esse sibi cum Christo videtur, qui

adversus sacerdotes Christi facit . ? Arma ille contra ecclesiam portat, contra

Dei dispositionem repugnat, hostis altaris, adversus sacrificium Christi rebellis 15

contemptis episcopis et Dei sacerdotibus derelictis constituere audet aliud altare,

preeem alteram inlicitis voeibus facere, dominicae hostiae veritatem per falsa

sacrificia profanare). ©emgemäfe ift nid)t mef)r bie ©emeinbe ©ubjeft ber eucbariftifcfyen

Tarbringung, fonbern ber ^riefter: offerre pro Ulis ftefyt neben eucharistiam dare

(ep. 17,2); bie älnmenbung altteftamenilid)er ©teilen auf bie djriftlidjen ^riefter gilt 20

all felbftberftänblid) (ep. 59, 4 f.), fie fül)rt aber über bie SBorftellung bei DbferbriefterS

hinauf. SDa§ sublime fastigium sacerdotii, ep. 55, 6, fd)liefst nad) @r/brtan bie

iperrfdwft über bie ©emeinbe in ftdt) ; sacerdotibus honor tantus de Dei dignatione

conceditur, ut quisque sacerdoti eius et ad tempus hie iudicanti non obtem-
peraret statim necaretur, 59, 4. 3)ie s$riefter finb dispensatores Dei, ep. 59, 5, 25

bcsbalb aud) iudices vice Christi, 1. c.

9tid)t anberg ift bie ©ntmtdelung auf bem ©ebiete ber gried)ifd)en $ird)e. 3\>ie

bei (5r/brtan, fo ift in ben aboftol. ^onftitutionen ber SBifcfyof gemötmlid) ber kgerg,

obne bafj bod) bon biefer Söürbe ber ^preöbbter auSgefdjloffen märe. 5>gl. II, 25, 12.

IV, 15, 1. 9cad) bem britten ber fog. aboftol. canones (über beffen Sllter bgl. ycfele, so

Gonc.=©efdnd)te, 2. 2tufl., 1, ©. 800) ift nid)t mebr bie ©emeinbe, fonbern ber 33ifd)of

ober ^reäbr/ter ber ©arbringenbe; nad; ber ©rmobe bon 2lnci)ra (314) berrid)teit bie

$re§br/ter Isgaxixrjv hixovgytav, bie ©iafonen bagegen legdv Isixovgyiav (can. 1 u. 2

Mansi II, ©. 513). ®ie ©iniobe bon Saobicea geftattet nur ben hgaxixoig an ben

Cbferaltar ju treten unb an it)m an bem Cbfer teilzunehmen (can. 19 ©. 567). 35

SMlftänbig entlbidelt finbet man bie Üsorftellung be§ d&riftltdbcn
s^riefter§ bei Gbrt;=

foftomuS jisgl lsQ(joovv?]g, befonber^ III, 4: "Oiav ydg tdijg xbv xvgiov redvjuh'ov

xal xeijuevov xal xbv Isgsa E.epEOxeoxa reo &t>juaxi xal EiiEvyßiiEvov xal Jidvrag

exeivco xcd xifxico (poiviooofisvovg al'fian, äga eu juexä är&Q(bnoiv elvai voiuL,fig, ...

c. 5 xi ydg akV fj jiäaav avxöig xijv ovgdviov edcoxsr' i^ovoiav

;

jruvxa de 40

xavxa (Haufe, 2lbenbmal)l) Si' ixegov ukv ovdevög fiovov dk diä xcöv äyicov ixel-

vtov enixElelzcu i£ig&v, xcöv xov legecog Xsyco' ncög äv rig xovxor exxög ;y xb xi]g

yeevvtjg ixqpvyelv dvvrjoexai nvg fj xc7)v dnoxeißErcov axscpdvcov xv^eIv; bgl. IV, 1;

VI, 4; 11. ?Dian fielet gugleid;, bafj aud) bei ib,m ber ^riefter ntdjt nur Dbferbriefter

ift; er ift Mittler fcf)led;t^in. «
©0 überfam bie mittelalterliche ^ird;e bie 2tnfcb,auung. ®er briefterlid;e G^araftcr

ber beeren Älerüer ift für fie überall slsorau<3fet$ung ; er ftel;t in engfter iserbinbung mit

bem ©ütmobfer ber SReffe; aber aud) ba§ ausfd)liefelid)e 9ied;t ber §ierard)ie auf bie

2eitung ber llirdje wirb au$ bem s^rieftertum ber 23ifd)öfe, befonberg be§ romifdien
sä=

fdiofä abgeleitet. ®en lederen ©eban!en entwid'elten bie ilirdienbolitiler, ben elfteren 50

bie Geologen. 'Jür jenen finb ba<§ Seitmotib bie Sd^e beö s13abfte3 ©elafiul in feinem

Srief an ben Maifer älnaftafiu^: Duo sunt, quibus principaliter mundus hie re-

gitur, auetoritas sacrata pontificum et regalis potestas. In quibus tanto gra-

vius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in

divino reddituri sunt examine rationem. Nosti etenim, quoniam, licet praesi- 55

deas humano generi dignitate, verumtamen praesulibus rerum divinarum
devotus colla submittis atque ab eis causas tuae salutis expetis inque sumen-
dis caelestibus sacramentis eisque ut competit disponendis subdi te debere

cognoscis religionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haec ex illorum

et pendere iudicio, non illos ad tuam redigi velle voluntatem. ,"sür b'e ^l)CD ' m
9feaK?-nct)f[oviäbie für Stjcotoaie unb Mircfic. 2. 51. XVI. 4
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logic mürbe bie ©arftellung bc§ sJktru§ Sombarbus grunblegenb. @r f^rtd>t Sent. IV
dist. 24J im 2lnftf)luf$ an Qfibor bon ©ebilla (de eccl. offic. II, 5 unb 7 unb ety-

mol. VII, 21) bon bem ordo ber $re£br/ter. ©ie beifjen sacerdotes, quia sacrum
dant. Hie ordo a filiis Aaron sumpsit initium; summos enim pontifices et

5 minores sacerdotes instituit Deus per Moysen Christus quoque duodeeim
elegit diseipulos prius, quos et apostolos voeavit; quorum vicem gerunt in

eeclesia majores pontifices. Deinde alios septuaginta et duos diseipulos de-

signavit, quorum vicem in eeclesia tenent presbyteri. ©obann ber .ßufammem

bang ämifdjen ^rieftertum unb SJlefjobfer : ba§ 2lmt ber ^ßriefter ift sacramentum cor-

10 poris et sanguinis in altari Deo conficere, orationem dicere et dona Dei bene-

dicere. ®abei fällt ber Dadjbrud auf ba§ erftere: bei ber 9©eiE>e ertjält ber ^regbfyter

$eld) unb ^3atene, ut per hoc sciat se aeeeppisse potestatem placabiles Deo
hostias offerendi (ibid.).

Set %t)oma$ Slquin. — roie aud) bei älteren, bgl. 3. 23. Petr. Dam. ep. VIII, 1

15 ©. 461 — fonimt gelegentlich, ber ©ebanfe be3 allgemeinen ^}rieftertumg ber (gläubigen

bor: allein abcma'o jiebt barau§ nur bie Äonfeauenj, bafj alle ©laubigen ab§ ^ßriefter

©ott getftlicr/e Dbfer barbringen, nid>t bie anbere, bajs fie menfct)Iid)er Mittler niebt be=

bürfen (S. Th. III, q. 82. art. 1: Laicus iustus unitus est Christo unione

spirituali per fidem et charitatem, non autem per sacramentalem potestatem:

20 et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias, Ps. 50, 19.

Ro. 12, 1. Ptr. 2, 5). 5ßielmef)r tonnen bie ^rtefrer be<3 3i3>3 Mittler §mifd)en (Sott

unb 2Renfd)en genannt werben, in quantum sunt ministri veri mediatoris vice

ipsius salutaria saeramenta hominibus exhibentes (ibid. q. 26. art. 1), unb

ftefit ba<§ sacerdotium in engfter 33ejiebung ju ber (guefjariftie (sup. III, q. 37 art. 2),

25 b. 1). bem SRefsobfer. ©te (Erinnerung an bae allgemeine ^prieftertum binberte alfo nid;:,

baf? ber ^riefterbegriff in feiner ganzen ©djärfc feftgefyalten mürbe; er ibar geforbert

buref) ben Dbferbegriff bes 3(benbmat)ls.

©er ©ebanfe be$ allgemeinen ^irieftertum§ lebte mieber auf buref) bie Deformation.

(Sr erfcfyien afö bie notmenbige Äonfequenj au$ ber Sbatfädjlicfifeit bcS Gfyriftentunty.

30 $Da§ mad)t aUi3, fagt Sutfyer, bafj mir eine ^lauf, ein (Ebangelium, einen ©tauben l;aben

unb fein gleicbe ßfyriften, @bf) 4, 5. ©enn bie SLauf, ©bangelium unb ©iauben, bie

machen allein 'getftlid? unb Gbjiftenbolf, Sin ben cf)r. 2(bel je, 30345 ©31 21, ©. 281 ff.;

bgt. b. St. Sutber 33b XI ©.730, uff. unb ©cnbfdn-eiben, mic man ^ircfyenbiener mäblcn

unb einfe^en foll, Si?äl> b. Stfalcft, X, ©. 1 SOS ff., bef. ©. 1859. Apol. conf. 13,

35 p. 203; 24, p. 260. Conf. Helv. post. 18, p. 508. 2>a bie ganje Dbfcrborftellung au3gc=

fdneben mürbe, fo mar jeber ©efafyr eines Wüdfallg in bie alte (Sntmicfelung borgebeugt.

dagegen befjarrte ber rönitfc^e ÄattyolictöinuS bei ber mittclaltcriid)en £el;re. .ßroav

rebet ber römifd;e $ated;i3mu<5 älmlid) mie 'Xf)omaä bon einem bobbeltcn sacerdotium,

einem inneren unb äufjeren: quod ad interius sacerdotium attinet, omnes fideles,

40 postquam salutari aqua abluti sunt, sacerdotes dieuntur, praeeipue vero iusti,

qui spiritum Dei habent et divinae gratiae beneficio Jesu Christi, summi
sacerdotis, viva membra effecti sunt. Hi enim fide quae earitate inflammatur
in altari mentis suae spirituales Deo hostias immolant, quo in genere bonae
omnes et honestae actiones, quas ad Dei gloriam referunt numerandae sunt.

45 Apoc. 1, 5f. 1 Ptr. 2, 5. Ro. 12, 1. Ps. 50, 19. Externum vero sacerdotium
non omnium fidelium multitudini, sed certis hominibus convenit, qui legitima

manuum impositione, solemnibusque s. ecclesiae caerimoniis instituti et Deo
consecrati ad aliquod proprium sacrumque ministerium adscribuntur (de ord.

sacr. § 505 sq., p. 613 Danz). Slilein ber 9Jacf)brud fällt burd)au§ auf ba§ letztere.

50 3öie fe|r, ba§ ^eigt ber auef» bom römtfeben ©tanbpunfte au§ unborfid)tige Satj ber tri=

bentintfefeen ©tmobe (sess. XXIII, de sacr. ord. c. 4, p. 160): Si quis omnes
Christianos promiscue N. Testamenti sacerdotes esse aut omnes pari inter se
potestate spirituali praeditos affirmet, nihil aliud facere videtur quam eccle-

siasticam hierarchiam confundere, quae est ut castrorum acies ordinata.
55 ®ie Dotmenbigfeit eineä neuteftamentlicfyen ^rieftertumiS beruht naefy ber trtbentini=

fdjen ©imobe auf bem neuteftamentlicfyen Dbfer: 1. c. cap. 1, p. 159: Sacrificium et

sacerdotium ita Dei ordinatione coniuneta sunt, ut utrumque in omni lege
exstiterit. Cum igitur in N. Testam. s. Eucharistiae sacrificium visibile ex
Domini institutione catholica eeclesia aeeeperit, fateri etiam oportet in ea 110-

60 vum esse visibile et externum sacerdotium in quod vetus translatum est. 2)ie
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Stiftung bcs ^ricftcrtuiug roirb auf ben fterrn felbft jurüdgefüfirt, ber ben 2lbofteln unb

ihren 9itad;foIgem im säcerdotium bie potestas consecrandi, offerendi et mini-

strandi corpus et sanguinem eius neenon et peccata dimittendi et retinendi

übertrug, tüte bie, f>I. ©c&rift (3JU 16, 19; Wc 1-1, 22 ff.; Sc 22, 19 f.; ^o 20, 22 f.)

beroeift unb bie Überlieferung ber iatfyolifdjen ßirdje immer gelebrt Ejat. Sgl. can. 1, 5

p. 161. ©tefes neuteftamentlid;e Srieftertum roirb mit ben ausfcfyroeifenbften älusbrüden

gerühmt. CDte ^riefter finb nicr}t nur ©otte§ Solmetfcf/er unb Soten, roeld)e in feinem

Manien bas göttliche ©efet$ unb bie ©ebote beS Sebens berfünbigen unb bie ©teile

©ottes auf (Srben bertreten, fonbern es lann übertäubt ein b/öf)eres 2lmt als bas ifyre

nirf;t gebaebt roerben; barum roerben fie mit 9ted)t nid)t nur (Sngel, fonbern auef) ©ötter 10

genannt, quod Dei immortalis vim et numen apud nos teneant. Stammen ju

alten Reiten bie $riefter bie E)öcE)fte Sßürbe ein, fo Serben boct) alle übrigen an ßl;re

tocit übertreffen bon ben ^rieftern bes 9?euen SEeftament§. SDenn bie ©eroalt corpus et

sanguinem Domini nostri conficiendi et offerendi, tum peccata remittendi über=

fteigt alle menfd;lid)e Vernunft unb ©Kenntnis, gefdjroeige benn, baf? etwas tr)r ©leid/es 15

ober älf)n[icr)e§ auf @rben je gefunben werben Bnnte. Cat. Rom. de ord. sacr. c. 1,

p. 60:5 sq.

i£em säcerdotium ift eine bobbelte s
Jftad)t gegeben, potestas ordinis unb po-

testas iurisdictionis
;

jene begießt fiel) auf bas ^Jtefjotofer: fie ift bor allem vis et

potestas consecrandae eucharistiae, belmt fid) aber auf alles aus, mas ad eucha- 20

ristiam quovis modo referri potest C. R. 1. c. c. 2, p. 606. §ier fommt bas

^rieftertum in feiner mttilerifcf)en SMtigfeit in Setracf/t. SDurd) fie erhält ber Kultus

ber römifd/en ^irdje feinen ©efyalt. @r finbet feine Slbjroed'ung rtict)t in ber (Srbauung

bc-3 cr)riftlid)en Solfes, fonbern er befielt aus mittlerifct>en §anblungen, in benen „ber

^riefter ©Ott anbetet unb berföfmt, banft unb bittet unb für bas Soll; ©naben bom 25

.nimmrt berabgieEjt", Säumer, $2 VII ©. 666. ®ie potestas iurisdictionis begießt

fieb, auf ben ganzen mr/ftifd)en Seib ßfyrifti, ju tbr gehört christianum populum gu-
bernare et moderari et ad aeternam coelestemque beatitudinem dirigere, C.R.l. c,

befonbers aud) bie potestas absolvendi, C. R. de poen. sacr. c. 10 p. 582. §ier

leben bie alten 2infprücf)e auf bie uneingefcl)ränfte §errfdiaft bes Sacerbotiums in ftirdie 30

unbäöelt grunbfä|licb, unberminbert, tl)atfäd)Iicr) unburct/füfyrbar, nocl) fort. 3Jian braucht

nur bie errores de ecclesia eiusque iuribus im ©fyllabus Sius' IX. burcb^ulefen,

um ju erlennen, tüte fel)r beibes ber $all ift.

©er ©tntritt in ben briefterlidien ©tanb gefd)af) ftets burd) einen Senebiftionsafr.

£as ältefte erbaltene gormular bieten bie Canones Hippolyti aus ber erften Raffte 35

bes 3. 3a^rl)unbert§, Ausgabe b. 2ld)elis ©.39 ff. ©d)on bies ift böd/ft altertümlich, bafj

$ifd)ofs= unb Sriefterroeifye nocl) ibentifd; finb ©. 61; bie öanblung beftefyt nur aus

§anbauflegung unb ©ebet. £as letztere lautet in ben §aubtftellen: O Deus, pater do-
mini nostri J. Chr. respice super N. servum tuum, tribuens virtutem tuam
et spiritum efficacem Quia tu cognovisti cor uniuseuiusque, concede illi, 40

ut ipse sine peccato videat populum tuum et mereatur pascere gregem tuum
magnum sacrum. Effice etiam, ut mores eius sint superiores omni populo
sine ulla declinatione Accipe orationes eius et oblationes eius, quas tibi

offert die noctuque Tribue etiam illi episcopatum et spiritum dementem
et potestatem ad remittenda peccata, et tribue illi facultatem ad dissolvenda 45

omnia vineula iniquitatis daemonum et ad sanandos omnes morbos 31 uf

biefem gormulare berufen bie jüngeren in ber ägr/ptifd)en Ätrdjenorbnung unb im 8. Sud)
ber abofto!ifd)en Äonftitutionen.

©d;on 2luguftin ftellte bie alte Senebiftionsfwnblung unter ben Segriff ^arrament;
jebon bei u)m liegt bie fbätere 2el)re in allen t|ren ©runbjügen fertig bor. lls finb biefe: 50

im Sacramentum ordinis roirb ber 1)1. ©eift berlief)en, nid;t unbebingt ber ©eift bev

Heiligung, aber ftets ber ©eift ber Söirffamleit (c. ep. Parmen. II, 21: Spiritus s.

in ecclesiae praeposito vel ministro sie inest, ut si fictus non est operetur per

eum spiritus et eius mercedem in salutem sempiternam et eorum regenera-
tionem . qui per eum consecrantur Si autem fictus est, deest 55

quidem saluti eius ministerium tarnen eius non deserit, quo per eum sa-

lutem operatur aliorum. ®aburcf) roirb ber ©eele ein 6I)aratter aufgeprägt, ber nie

toieber berloren gebt, a. a. D. 29. ®arin ftefyt bie Drbination ber laufe gleid) : utrum-
que enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur,

ideoque in catholica utrumque non licet iterari, a. a. D. 28. Petrus 60

•i*
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SombarbuS Sent. IV dist. 24 bewegt fic^> ganj in bert augufiinifcfyen ©ebanfen, unb

aucfy £f)oma§ fübrt fie Summ, theol. III suppl. q. 34—40 nur baburd) Weiter, bafc

er fcfyärfer f>erborI)ebt, bafj e§ fid) um 38erleilmng einer potestas fyanbelt: Hoc sacra-

mentum principaliter consistit in potestate tradita. Potestas autem a potestate

5 traducitur sicut simile ex simili, q. 34 a. 4, unb bafc er bie fyerfömmlicf/en Kategorien

materia et forma sacramenti auf bie Drbination anWenbet, a. 5. ®ie fd)olaftifct)e £et)re

ift jufammengefafst in @ugen£ IV 33utte Exultate Deo: Sextum sacramentum est

ordinis, cuius materia est illud per cuius traditionem confertur ordo, sicut

presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectio-

10 nem . Forma sacerdotii talis est: Accipe potestatem offerendi sacrificium

in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine etc. Et sie de aliorum ordinum

formis prout in Pontificali Romano late continetur. Ordinarius minister

huius sacramenti est episcopus. Effectus augmentum gratiae, ut quis sit

idoneus minister, Senjinger, Enchir. Nr. 596.

15 Stuf biefer ©runblage beruht bie SDarftetlung in ben autoritativen ©cr/riften be§ anti=

broteftantifcfyen $atf)olici<Smu§. §ier l;ört man: 2Bie SB,riftus" bon bem Steter, bieSlboftel

aber bon Gfyrifto gefanbt Waren, fo Werben täglkt) ^ßriefter, mit ber gleiten 9Jiad)t wie

jene belleibet, jum ^meefe ber SMenbung ber ©laubigen, jum Sau be§ £eibe§ (S^rtfti

gefanbt; niemanb aber fann fief) felbft biefe (Sfyre nehmen, fonbern er mufj berufen

20 werben bon ©Ott unb jWar finb bie bon ©ott berufen, bie a legitimis ecclesiae mi-

nistris berufen Werben (0. R. de ord. sacr. 1, p. 603). (Srtetlt fann bie ^riefter=

Weifye nur bon ben §8ifd)öfen Werben (ib. 5, p. 606). Sie ift ein ©aftament; ba§

behauptet bie tribentinifd)e ©imobe als auf ba3 geugniS ber ^eiligen ©cfyrift (2 Stil, 6;

1 T\ 4, 14), bie aboftolifdje Überlieferung unb ben einftimmigen Konfen§ ber SSäter be=

25 grünbet (s. 23. c. 3. p. 160, »gl. can. 3, p. 162). ®ie SBirfung beg ©aframent<§ ift

ber unbertilgbare geiftlicfye 6t;arafter, fraft beffen ber ^riefter bie ©eWalt r/at Deo
sacrificium facere, ecclesiastica sacramenta administrare (CR 1. c. 5 p. 614),

befonber§ domini nostri corpus et sanguinem conficere. SDurd) biefen ber ©eele

aufgeprägten Gfyarafter unterfdteiben fid) bie ^riefter bon ben übrigen ©laubigen. SDa=

so neben ftef)t al§ fefunbäre 3Birfung ber ©mtofang ber gratia iustificationis, bie e3 bem

©mbfänger mögüd» mad)t, fein 2tmt red>t 31t berWalten (0. R. 1. c. p. 618). SDem=

gemäf; ift bie gorm ber Drbination geftaltet : ber 23ifdwf nebft ben anWefenben ^rieftern

legt bem Drbinanben bie §anb auf, er legt tbm bie ©tola an, inbem er fie bor ber

©ruft Ireujt (quo declaratur, sacerdotem virtute indui ex alto, qua possit cru-

35 cem Christi Domini et jugum suave divinae legis perferre), er falbt ifym bie

§änbe unb übergiebt ü)m banadt ben bollen Äeld) unb bie ^jatene mit ber §oftie, inbem

er fbrid)t: Accipe potestatem offerendi sacrificium Deo, missasque celebrandi

tarn pro vivis quam pro defunetis. SDaburd; Wirb ber ^priefter beftellt ^um inter-

pres ac mediator Dei et hominum, quae praeeipua sacerdotis funetio existi-

40 manda est. ©djlief^lid) erneuerte Manbauflegung unter ben Porten : Accipe spiritum
sanetum, quorum remiseris peccata etc. (C. R. 1. c. 5 p. 614).

Sorausfe^ung für ben (Jhnbfang biefeä ©aframentes" ift bie 2aufe unb ba3 männ=
lidje ©efcfyledjt; geforbert Wirb bie ftttlid)e Integrität be£ ©mbfängerä, WeSfyalb berfelbe

bor ber Drbination fid; burd) ba<§ sacramentum poenitentiae ju reinigen l;at, fobann
45 Menntniä ber heiligen ©dnift unb ber Verwaltung ber ©alramente. 2lus>gefcb4offen bom

©mbfange finb bie Verheirateten
(f.

b. 2t. (Sblibat 33b IV ©. 204 f.), bie ' noeb. nid;t

25jäbjigen, bie ©tlaben, folebe bie xBIut bergoffen fyaben unb bie mit fyerborfteebenben

törberlid)en ©ebreeben behaftet finb, enblicb, bie unehelich, ©eborenen (C. Trid. ses. 23
Decr. de ref. 4 sq. p. 166. CR. 1. c. 6, p. 616 sq.). 2Benn in ber alten Kirche

50 Drbinationen oljne gleid;jeitige Übertragung eines beftiminten 2tmte§ unterfagt Waren
(Conc. Chalc. c. 6 Mans. VII, p. 358), fo erneuerte bie tribentinifd)e ©imobe jluar

biefe Seftimmung, aber fie geftattete jugleid; tt;re Überfc^reitung, inbem fie in @rmange=
lung be§ titulus beneficii Drbinationen auf ©runb eine^ titulus patrimonii, b. f).

genügenben eigenen Vermögens: julie^ (s. 21 D. de ref. c. 2, p. 138 sq.); ber titulus
55 patrimonii fann erfe|t Werben buret» ben titulus mensae, b. f). bie Suftcfyerung eine?

SDritten, bem ©eWeib^ten ünterbalt m gewähren (©tjnobe bon Stugäb. 1567, ßarfebeim
VII, 177).

?

^n ber orientalifcf)en Kirdte Wirfen bie 2tnfd;auungen be§ (5l)rt)foftomu§ über ba§
^rieftertum auef) je|t nod) ungebrod;en fort. Über bie ^riefterWetb^e

f.
b. % Driental.

6o£ird;e Sb XIV ©. 458, isff.

'

^ouef.



<pricftlct), $,ofebr/, geft. 180-1, — Thcological and Miscellaneous Works f)ernu3=

(ldieben uon 3- J- SRutt, 1817—32, 25 33be; ?l. ©orbon in Dictionary of Nation. Biograph

v

n 40, 1896, ü. 357
ff.

Ter berühmte $bt)ftfer unb ßbemtfer $. ^rieftleb, ift tyter ju ermähnen megen feinet

Cingrcifenü in bic Geologie, ©eboren am 13. SJtärj 1733 im ©dmfje einer buritani= 5

fdien gamtlie in gielbfyeab bei Öeeb§, mürbe er früt)c burd) ben ©inftuft arminianifd) ge=

finnter £efyrer an ber Drtfmborje irre unb burd) ba<§ totubium ber ©Triften bon ^artleb

unb i'arbner für bie focinianifd)en Seiten gewonnen. Gr bermaltete barauf ba§ ^.rebigtamt

bei mehreren Tiffibentengemeinben, julettf in 33trmmgr)am, mar aud) jeitenmeife als Sei)rer

ber i'ittcratur in 2Barrington unb iSibliotbefar beö JüorbS ©belburne tfyätig. Sa er fid) 10

al* Setounberer ber 9}ebublif amSfbrad) unb feine ©tmibatlnen für bie frangöfijdje 5iebo=

lution nicht bereite, entftanb 1791 ein 33oü*3auflauf gegen ifm; fein &<m$ mürbe über=

fallen, er muffte flieben, feine 33üd)er, ^Jjabiere unb $nftrummte mürben jerftr'eut ober

jerftört. ^m ^at)re 1794 fiebelte er mit feiner gamtlie nad) Slmertfa über, too er im

Sinne bc-S Unitaris>mu§ bebeutenben unb nachhaltigen ©inftujs ausübte. @r ftarb in ber 15

Stabt 9iortbumberIanb am 6. Jebr. 1804. — @r b,at 150 ©ebriften fnnterlaffen
; für un§ finb

nur biejenigen bon Öebeutung, morin er feine religtöfen unb ftrd)Itd)en 2lnfd)auungen bar=

legte unb berteibigte. Tue mid)tigften finb: Considerations on Differences ofOpinion
among Christians, 1709; Institutes of Natural and Revealed Religion, 3 Öbe,

1772— 74; Examination of Dr. Reid's inquiry into the human mind on the 20

principles of common sense, 1775; An History of the Corruptions of Chri-

stianity, 2 33be, 1782, beutfcfye Überfettung: ©efdnct/te ber Sßerfälfcbungen be§ 6l;riften=

tuin3, Hamburg 1785; A General View of the Arguments for the Unity of God,
178:); An History of Early Opinions concerning Jesus Christ, 4 S8be, 1780;
Defences of Unitarism 1787 ff. ; A General History of the Christian Church, 25

2 SBbe, 1790; A Comparison of the Institutions of Moses with those of the

Hindoos, 1799; beutfd)e Überfettung bon ^iegenbein, S3raunfd)meig 1801; Socrates
and Jesus compared, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 33be,

1803—04. ^rieftleb, betambfte ba3 bofitibe Sbriftentum unb ba§ ftrd)Itd)e Togma; allein

er roar jugleicb ein 3Sertetbiger be§ ßb/ciftentumS, fo meit er e3 nod) julief?, gegen natu= so

raliftifdje ^bilofobfyen, gegen bie ^uben, gegen ©ibbon, gegen bie ©mebenborgianer tc.

Seine Memoiren gab fein ©ofm $obn gu £onbon im ^a^re 1805 beraub, £cvsog-j\

^rtttltt§. — P. de Marca, Dissert. de primatu Lugd. et ceteris primatibus, in P. de
llarca, Dissertationes tres, $art§ 1669; S. Sfjomciffin, Vetus ac nova ecclesiae diseiplina,

1. 21, 33. 1, c. 17 - 38 (S. 136
ff. ber fran*. 2(u§ga6e b. 1725)

; 3. %x. Sftager (praes. Jo. 35

Jac. Mascov), Diss. de primatibus, metropolitanis et reüquis episcopis ecclesiae Germaniae,
Lipsiae ed. III. 1741; Vitriarius illustratus, Tom. I, p. 1162 sq. ; ®. IRulttor, De prima-
tibus eorumrjuo juribus speciatim de primate Germaniae, Gotting. 1806; SSütgtjam, Ori-

gines I, 2. 2(>3
ff. ; 2B. Siedler, SSerfuct) einer ^ragmat. ©efef). ber firdjl. SSerfäffunq« formen,

Seipjig 1798; ©. $()iUtp§ Sirdienrecf)t, S3anb II, '3?egen§burg 1846, @. 68; % §inid)iu§, 40

®i)ftem beS fatt)oL &trd)enrerf)t§, I, Berlin 1869, @. 581 ff.

^3rtma§ ift bei 5ßrofanffrtbenten fo biel mie primarius unb ibirb in roeltlicben We=
fetjen bon fjocfjgeftetltcn Beamten, foroie bon öaubtftäbten gebraucht (^eugniffe bei Jac.

Gothofredus im Glossarium nominum jum Codex Theodosianus, bei Dirksen
im Manuale, bei §eumann, ^anblejifon ju ben Duellen beö römifcf)en 9ted)tS). .Hird4ic(i 40

berfteb, t man unter '^ßrtmag in ber Siegel ben erften Gknftlicfyen eine§ £anbe§ ober 3>olM
Tiefe Sebeutung lt)at fid) aber erft attmäbltcr) feftgeftellt.

SDte ^terardjtfd)e Drbnung fd^lof? fid; an bie bolitifdie Einteilung be§ römtfcbeit SJeid'y

an, bie für bie geiftlicben Oberen gebrausten Slu^brücle beränberten fid; aber nacb unb
nact). ^m Oriente traten an bie ©pitje Patriarchen; unter biefen ftanben in ben Siö= 50

cefen (im Sinne ber grtednfd)en Hirdte) ©rareren, in ben ^robin^eit (@barct)ien) (Spanten.

%l. Sb XIV ©. 764. 3in Dccibent entfbriebt biefer (^lieberuug ba§ ä5erbältni§ beö

Sifd)ofg bon 9?om, ber Primaten unb ber (h^bifdjöfe, of)ne ba^ e§ jebo* ebenfo folge=

richtig burebgebilbet morben märe.

^unädift maren bie Öejeidmungen primas, episcopus primae sedis ober primae 55

cathedrae bem ©inne nad) gleid)bebeutcnb mit 5)fetrobolit. ©ie fommen feit bem 3fn=

fang beg I. ^abrbunbcrtö bor.
,

(
"\n bem Fragment ber ©iinobalaften bon (Stria :)(»"»,

bei Sluguftin ctra Crescon. III, 3d, ©. 305 '

beifjt ©ecunbuä bon ligifiö episcopus
primae cathedrae, im 58. Üanon ber ©tmobe bon ©Ibira 300 ift bon bem Orte, in

quo prima cathedra constituta est episcopatus, bic Siebe OHrumS II, '£. 9). Tiefer 60
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(Sprachgebrauch f>errfcl)t nocl; am @nbe be<S 4., im 5. unb 6. 3 ab,rfmnbert. Belege finb

für Slfrifa Concil. Hipp. a. 393 c. 4 u. 6 ©. 136 u. 25 ©. 138, Carthag. III,

a. 397 c. 7 ©. 123 u. 26 ©. 127, Codex can. eccl. Afric. 76 ©. 174, Conc. Carth.

a. 525, Mansi VIII, ©. 637 f., für Stalten unb ©ailien Conc. Taurin. a. 401 c. 1

5 u. 2, Srung ©. 114, bgl. aueb, Greg. I. Reg. I, 75, ©. 95; III, 48, ©. 204; VI,

59, ©. 434; IX, 24, ©. 57 u. ß.

©abet fmtte jebücf) ber SBifdjof bon $artf>ago eine anbere Stellung, al§ bie übrigen

Primaten: er fyaite ein Dberaufficfytgrecfyt über bie famtlichen (Semeinben ber afritanifcfyen

^robin^en (2lurelius> auf ber 3. fartfyagifcben ©tmobe: ego eunetarum ecclesiarum . .

.

10 sollicitudinem sustineo c 45 ©. 131); er berief bie afrifanifdjen ©eneralfbnoben unb

präfibierte auf ifynen (Carth. XI, a. 407, can. 1 = Cod. can. eccl. Afr. c. 95©. 184);

bie 2öal)l eineg ^>rima3 mar an fein SBormiffen gebunben, eine §miefpältige SBafyl mürbe

burd) ilm. entfdneben (C. Hipp. a. 393, can. 4 u. 5, ©. 136). @nblic| baue er ba§

^ecfyt, auf Verlangen ber ©emeinben überall %u orbinieren (Conc. Carth. III, a. 397,

15 can. 45, ©. 131). @in befonberer 3tmt§name mar für ilm. nicfyt ausgebübet : er fnefc

primas ober senex (C. Carth. XVI, a. 418, can. 19 = Cod. can. eccl. Afr. c. 127

©. 194). ©ie (Stellung be§ 35ifd£)of§ bon £artb,ago entfpracfy bemnacb, ber ber orienta=

lifdjen Patriarchen. Stber fie mar eine afritanifc$e ©igentümlicfyfeit unb blatte in ben

übrigen Sänbern be3 DccibentS feine Sinologie. ®te 33erfucb,e, einen fübgalltfcfyen Primat

20 in 3lrle§ ju grünben, mißlangen,
f.

33b II ©. 56.

®ie Sejeictmung „primas" mieb, mit ber geit bem allen Metropoliten erteilten $rä=

bifate „archiepiscopus" ; im fränfifcfyen ^eict) frfjeint fie im alten ©inn nie borgefommen

ju fein, ©ie mürbe jettf benjenigen Metropoliten borbefwlten, meiere jugleicb, päpftlicfye

SSilare maren, f. 3. 33. Syn. Pontiog. a. 876 Capit. Reg. Franc. II, 9fr. 279 ©. 352
25 unb bgl. ben 2lrt. Segaten Sb XI ©. 341. gmifdjen ifyrer ©tettung unb ber ber 33i=

feböfe bon ^artfwgo beftanb inbe<3 ber mefenilicbe llnterfcfyieb, bafj bie letzteren bie §8efug=

niffe be<B ^rimai<§ unabhängig bon bem Zapfte auf ©runb ber gefcbicfytlicfyen ©ntmicfelung

ber norbafrifanifcljen Strebe, bie erfteren bagegen nur al§ päpftlicfye SStfare befafjen. Sei

$feubo=2jffr°r 0.4* ^e 'Senbenj babin, ben |kimatialrang ber Metropoliten au^ufcfyliefsen.

30 Primas gilt al§ gleicf)bebeutenb mit Patriarcha, Anacl. ep. 2, 26 ©. 79: Unam
formam tenent, licet diversa sint nomina. SDemnacb merben nur bie alten *ßrt=

maten anerfannt. Ep. Annic. 3 ©. 121 = c. 1. 2 dist. LXXX, c. 2 dist. XCIX:
Nulli archiepiscopi primates vocentur nisi Uli, qui primas tenent civitates,

quarum episcopos et successores eorum regulariter patriarchas vel primates
35 esse constituerunt, nisi aliqua gens deineeps ad fidem convertatur, cui ne-

cesse sit propter multitudinem episcoporum primatem constitui. Reliqui vero
qui alias metropolitanas sedes adepti sunt non primates sed metropolitani

nominentur; mieberfyolt Clem. ep. 1, 28 f. ©. 39; Anacl. ep. 2, 26 ©. 79; 3, 29
©. 82; Steph. ep. 2, 9 ©. 18.5; Decr. Jul. 12 ©. 468; Decr. Fei. 13 ©. 487

40 SDie bem päpftltcfyen Ijntereffe entfprecfyenbe Sluffaffung eignete fiel) fdmn SftfolauiS I. an
(ep. ad Rod. arch. Bitur. Mans. XV, 390 = c. 8 C. IX. qu. III. a. 864): Pri-

mates vel patriarchas nihil privilegii habere prae ceteris episcopis, nisi quantum
sacri canones concedunt et prisca consuetudo Ulis antiquitus contulit, diffi-

nimus, praeterquam si apostolica sedes aliquam ecclesiam vel rectorem
45 ipsius quolibet speciali privilegio decreverit honorare. ©emgemäfs fugten feitbem

bie romifc^en Sifdjwfe in ben einzelnen Sänbern fiel; burd; (Ernennung bon Primaten
größeren (Sinflufs ju berfcfyaffcn. Über bie einzelnen alfo ernannten Primaten f.

m. S£f)0=

maffin a. a. D. cap. XXX—XXXVIII ; ynnfetnug, ©Aftern beä fatbolifcf>en Itrcfyenrecl! t§,

I, ©. 597 ff.

50 2öa§ bie Stellung ber Primaten in ber §ierarcf)ie anlangt, fo tommt in S3etract)t,

baf$ bie Sifcfyöfe bon 9tom ben böefeften Primat in ber Äirctje für fiel) in Slnfprud)

nahmen; fie rezipierten bie pfeubo=tfiborifcf)e ©leicbjtellung bon $rima3 unb ^atriaref;

(f. bie angef. ©efret. 9?ü. I. , bgl. ©ratian bon dist. XCIX : Primates et pa-
triarchae diversorum sunt nominum, sed eiusdem officii — c. 9 X de officio

55 iud. ord. I, 31. Innoeent. III. a. 1199), maren aber geneigt ben bter alten ^3atri=

arcf)en böbere 9iect)te al§ ben übrigen Primaten beizulegen; fo ^nmxenz III. in 2lu§firf)t

auf bie SBieberbereinigung ber Äirc^e be§ Oriente mit ber be§ Dccibent§ nac^ einem S3e=

fcb,Iuffe be§ SateranfonjilS bon 1215 (c. 23 X. de privilegiis. V 33). Slllein bie §er=
ftellung ber firct)licf)en (Sinl^eit blieb eine unerfüllte Hoffnung ; bemgemäfe nahmen bie bon

so 3fiom ernannten Primaten in ber römifd)en §ierard)ie bie jmeite ©teile nac^ ben s)krtn=
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axa)m ein. $>en Umfang ifnxr 9{ed;te Befttmmten teils bie älteren Kanoneg, teils baS

.wrfontmen, foWie befonbere bäbftlidie Privilegien
(f.

bie borfun citierten Stellen; bgl.

(5um^ale,^ Teilen jum c. 9 X. de off. iud. ord. I, Ol). @§ gehörten ba;m 1. bie 23e=

ftätigitng ber Ünibl bor 23ifd)öfe unb ©r^bifdiöfe if>re§ ©brengelS; 2. bie Berufung bon

öiinoben (9cattonaIfbnoben) unb beren Settung ; 3. bie Ütuffidb, t über iftren Diftrift ; l. ba§ 5

^{ccfit ber ^oberen $nftans; 5. bie Krönung ber Könige beS SanbeS. ©in ~eit biefer

^efugitiffe, inSbefonbere bie Konfirmation ber 23ifd)öfe unb (Srjbifdiöfc, it>elct)e auf ben

^abft überging, ift fbäterlnn fortgefallen, unb eS blieben im Wefentltcfien nur gewiffe

(f(u-eiUioräügc.

liefe unb bamit ben Xitel ^rtmaS finb aud) in ber ©egenWart fonferbtert. Qn io

ber ©eidäftSorbnung ber batifanifcfjen ©tmobe berfügte puS IX. ex speciali indul-

gentia, bajj bie Primaten bor ben (Srgbifdiöfen unb nad) ben $atriard;en if>re Siije er=

hielten. (Sr fügte jeboef) bin-at: Id pro hac vice tantum indulgemus atque ita,

ut ex hac nostra concessione nullum ius vel ipsis primatibus datum vel aliis

imminutum censeri debeat, Acta et decr. concil. rec. 7.33b©. 19. $n ber erften iö

5Ü3tmg waren als Primaten antoefenb bie ©8. b. Salzburg, Slntibari, ©alerno, ©nefen,

larragona, ©ran, 9JZect)eIn, a. a. D. ©. 34. 2lufjer tt)nen führen ben Xitel ^rtmaS
bie C?ii bon Slrmagt), 33raga unb 33at)ia. %. Saco&fonf (£aucf).

^rtmaftuS, 23ifd)of bon §abrumetum unb jule^t ^rimaS ber ^robinj 23r^acena,

geft. um 560. — ^jemricö ®ifm, Sdjeobor bon 9Jcobfoeftta unb 3unt(iu§ SlfricanuS aiz gj;e= 20

geten, ftreiburg 1880, @. 248—254; Q- ©aufjletter, ®ie Kommentare beS 3$ictorinu§, Stco=

niuS unb .Oteronömu§ pr Sfpofatrjpfe, eine (ttterargefd)tcl)tltdje Unterfutfiung, RtSBS VII, 1886,

e. 239-257, bef. @. 240—243; 3. §aujjletter, SMe tot. ?tbofati)bfe ber alten afritanifdjen

tirdje, in £t). Qat)m gorfdjungeit pr ©eftf). be§ neuteft. SanonS unb ber altfirtf)!. Sttte=

vatur, IV- Seil, 1891, <B. 1—224, bef. <S. 1—35; £einrtd) ßtmmer, Sßetagiuä in ^rlanb, 25

Jejte unb Unterfudpngen pr batrtftifdjen Sttteratur, 1901, an «ergebenen ©teilen.

^ßrimafiuS lebt litterarifcb/ fort buref) feinen 2lbofalr/bfefommentar. ©ein Jirct)Iicr)eg

Söirfen War Weber fyerborragenb nod) befonberS rüftmlicb. @3 genügen einige $kmcr=

Jungen barüber, bebor mir unS eingebenber mit feiner eregetifd)en Seiftung befd/äftigen.

^rimafiuö, 23ifcf)of (nid}t bon Utica, röte ber ^ßarifer Xfyeologe ©agner) annahm, 30

fonbern) bon §abrumetum (in ber 3Sanbalenjcit §unuricoboli§, fpäter feit 534 $uftimano=

bolis) in ber afrifantfefeen ^robtn^ S3^acena, gehörte p ben im IJar/re 551 „pro fidei

causa" nad) Konftantinobel berufenen 23tfdjöfen unb nafnn an ben SBirren unb ©efäfir=

niffen beS fog. ®reifabttetftreite§ (bgl. 33b V ©. 22 u. 23) in ber SKkife teil, bafe er feinen

Sabn an bas> fdjledjt unb fcf)rüanfenb gefteuerte ©d>iff be3 römtfd)en 33ifd)of§ 33igiliug 35

arurtübfte unb befJen Xl)un unb Setben teilte. ©0 beteiligte er ftd) am 14. äluguft 551
mit feinem ©enoffen 33erecunbug bon 3unce an ^ er ÖDn ^igiltu^ boll^ogenen 3>erur=

teilung be« §aubtanftifter§ be§ ©reifabitelftreites, be§ SBifc^ofS Xfjeoboruö 2lgfiba§ bon

ßajarea, naftm lt)eiterf)in teil an ber %lud)t beä 23igiliu3 naef) Sb.alcebon, too 33erecunbu6

ftarb, lehnte bie ©inlabung 5U ben ©itjungen be§ fog. 5. ölumenifcr)en Konjil§ in Kon= 40

ftantinobel mit ben cljarafteriftifc^en 3Borten ab : Papa non praesente non venio,

unterfa;rieb — ber einige bon ben 3lfrifanern — ba§ ©ebaratbotum be^ 3Sigitiu§, ba^

an ben ilaifer ^uftinian eingereichte Constitutum boin 14. 9M 553 unb teilte auef)

ben legten ©djritt beg 3]igiliu§, bie rub,mlofe Unterwerfung. 3]tgiliu3 trat am 8. Te=
iCmber 553 „omni confusione a mentibus nostris remota" ben 33efd)lüffen beö 45

Äon.n'lö bei unb berbammte nun ebenfalls bie brei Kabitel. 33on ^rimafiug berietet ba3

Gf)rontfon beg 33ifd)ofg Victor bon Xunnuna (MSL 68 p. 959 B): „311g aber Soetiu;?,

ber ^rima§ bon 33t;3acena, geftorben mar, gab er, um fein
s
)iacf>folger 31t Werben, fofort

ju ber iserbammung ber brei Kabitel feine ßuftiinmung". ggie Weit bie Weiteren 9cad>=

richten 3Uctoru, eines ftanbbaften äkrteibiger§ ber brei Äabitel, über ben unrüfmtlid'en so

Sebensait^gang bes s^rimafiu§ (infelici morte exstinguitur) juberläfjig finb, läjjt fidi

nidt fcftftetleif; fieber ift nur, bafe ber Xob be^ ^>rimafiu'j bor i>a* ^abr 566, ben ><zd}lufc

bunft besi (St;ronifon, fällt. ®a§ ^al;r 586, ba3 Souffet angiebt (bie Offenbarung 30=
fianniö, neu bearbeitet, ©öttingen 1896, ©. 71), ift au$ ber £uft gegriffen.

sDtorcelli,

Africa christiana III, ;J18, bewerft juin ^afyre 558: hoc aut proximo anno ponti- 55

ficatu se abdicasse videtur.

^rimafin? benüfetc ben 2lufenthalt in Äonftantinobel baju, fid) über bie c£egetifd;en

Seiftungen ber ©riedjen untcrrid)ten ju laffen. "snfonbcrfycit beranlafjte er ben Slfrifaner

ouniliuö, ben quaestor sacri palatii, jur Bearbeitung unb ^erau^gabe eiltet Kollegien:
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fyefteS beS ScrferS $au!uS auS ber ft;rifd)en ©djulc gu 9ciftbiS, an mdd£»er bie @r.egefe

beS ^eobor bon SJJobfbeftia fortblüfyte. Sunilius Wibmete baS „£>anbbüd;lein ber Sibel=

funbe" (instituta regularia divinae legis, libri duo) bem ^ßrimafiuS (bgl. 33b IX
©. 634 f., %?it ber instituta bei Kilm ©. 465—528). ©iefer trotte bamalS ben 3t^o=

5 faltybfefommcntar bereits gefdirieben, um beffentwillen fein Warne fortlebt. SlureliuS ßaffio=

boriuS erWälmt ifjrt fcb,on in feinem um 544 »erfaßten Sefyrbud; de institutione divi-

narum litterarum cap. IX (MSL 70 p. 1122).

©er umfängliche, in fünf Südier geteilte Kommentar (MSL 68 p. 793—936), ber

einem vir Muster et religiosus Castor ober Castorius geWtbmet ift, ift in bobbelter

10 Segiefmng bon Sebeutung. (ginmal ift in it)m ber lateinifcfye Stbofali)pfeter,t ber alten

afrifanifcfyen Kirdje aufbewahrt, Wie er fcfyon bem 6r/brian borlag; um bie frtttfd)e 2luS=

gäbe biefeS SejteS i)abe id) mid) a. a. D. bemüht, ©obann gehört bie Auslegung gu

ben Hilfsmitteln, ben emflufjreidbjten lateinifcfyen Slbordlr/bfefommentar, bie SluSlegung beS

©onattfien 'JtconiuS, gu refonftruieren (bgl. "Sraugott iQafyn, ^icomuS^Stubien, Seidig

15 1900). ©erabe bie intereffanteren ^ßariieen beS Kommentar» ftammen nid}t bon sjßrt=

mafutS. CSr nennt in feinem ^rolog als ©eWäfyrSmänner Sluguftin unb 'ÜiconiuS. Sin

ben SluSgügen auS Sluguftin, ben er mitunter nennt, manchmal aber aud; blünbert, ofme

ilm gu nennen, fann man feine Btetfyobe "beS (SjcerbierenS ftubieren. %vct unb SluS=

legung bon $ia!ip. 20,1 — 21,5 finb fttllfcbWetgenb auS SluguftinS 20. Sud) de civitate

20 dei c. 7— 17 fyerübergenommen, mitunter fo toörtltcf}, bafj g. S. baS $d) in bem ©a|e:
de mari autem novo aliquid me uspiam legisse non recolo (MSL 68 p. 921 C)
nid)t baS 3d beS ^rimafiuS, fonbern baS beS SluguftinuS ift. Son befonberem ^ntereffe

ift ein für bie ©efd)id>te ber (Stinf Wertboller Srief SluguftinS an ben Strgt SJiarjmuS in

SLfyenä, ben SrimafiuS aufbewahrt f)at (meine SluSgabe ©. 200—206); in einer fonft

25 bei Sluguftin nid)t gu belegenben Sßeife Werben fyier bie bier tofyilofobfnfcfyen Karbmal=
tugenben mit ben brei fbäter fogenannten tt)eo[ogifcr;en S£ugenben gur ©tebertgat)! gufammen=

gefaxt. ©aS 9£crf beS ©onatiften ^iconiuS (pretiosa in stercore gemma) betrachtete

ber Sifdjtof als lierrenlofeS ©tranbgut, baS bon SieddS Wegen ber Kirdje gebore unb Don
beren treuem ©otme nur gereinigt unb auSgelefen gu Werben brauche. @r fd)lofe fid) im

30 Wefentltdjen ber ftreng fbiritualifiifdjen SluSlegungSmeitjobe beS JrconiuS an, billigte bie

bon SictorinuS eingeführte, Don ^iconiuS Wetter entwidelte StefabituIationStfyeorie, b. f).

bie Slnfdwuung, bafj bie Stbofalt;bfe in geWiffen $artieen baS Dörfer bereits ©efagte mit

anbern SSorten unb Silbern Wieberbole, unb berfladde bie fonlretere Deutung beS £ico=

niuS, ber ben Kampf ber Wabren (bonaiiftifcfyen) Kircfye gegen bie falsi fratres unb gen-
35 tiles geWeiSfagt fanb, ju ber farbloferen 2lnfid)t bon bem ©egenfa^e ber .Üird)e unb ber

2ßelt übert)aulpt al§ bem gi^cdte ber ©eiSfagung. ©0 Wirb in ber ^af)I 666Äab.l:;,18
md)t ber beftimmte 9came bcS 3lntid;riftS gefunben, fonbern ein beffen Söefcn im allge=

meinen bejeidmenbeSüßort: ävrsjuog (für ävzhifios)= honori contrarius ober ägrov/ne

(für äovovum) = nego (MSL 68 p. 884). „Sie fieben ©iegel bcS t)erfd)Ioffenen SudteS"
40 (älbf 5, 1) beranlaffen einen Weitläufigen, auS 2!iconiuS gefcb.öbften Grf'urS über bie

fieben modi locutionis, bie fiel) auf bie äi'orte begießen, unb bie fiebenfacfye 2lrt beS

fad)ltd)en 3nb,a(te§. Sin ja^lrcidten Seifpielen Werben biefe Strien nadjgeWiefen. ©er ^ejt
bei ÜJiigne 68 p. 821 ff. geigt im Sergleid; mit ber Safeler editio prineeps Dom Qafyrc
154 1: bebeutenbe Süden, ©ie 3(uSfüf;rungen bes £iconiu§ b,at t)ier Slutbert (Sb II ©. 308 f.)

45 bollftänbiger unb genauer aufbewahrt. Slnberc Seifbiele ber SluSlegung »gl. bei Souffet
a. a. 0. i£>. 71 f.

®a§ 16. ^a(;rbunbert brachte brei SluSgaben beg Kommentars, bie fid; alle als @rft=
ausgaben bejcicl;nen (t>gl. meinen Strttfel in ^f)£S XXV 9er. 1 bom 1. Januar 1904:
©rei editiones prineipes beS Slbofali;bfelommentarS beS SrimafiuS). ®ie Wirflid>e @rft=

50 ausgäbe ift ein Kölner ®rud bom Qafjre 1535, bon Gucf/ariuS 6erbicornuS (§irfd)b,orn),
einem um batriftifcfjeSlbofal^bfefommentare mel)rfad; berbienten ©rüder, auS gWei fonta=
ruinierten §anbfd)riften b,ergetteltt (©jemblar ber SlugSburger ©tabtbibliotfyef). ©ie ^ßa=
rtfer SluSgabe bom ^afyre 1544 ift lebiglid; ein nid)t fehlerfreier Slbbrud beS Kölner
Sud;eS; fie bilbet mit allen ifyren gef)Iern bie ©runblage ber SluSgaben in ben Säter=

55 bibliotfyefen bis t)erab gu 9Jtigne. @S feb,It unter anberem in allen biefen SluSgaben SEejt
unb Kommentar gu c. 8, 13 bis c. 9, 10 (8 Slätter in ber Safeler SluSgabe s6 bis t6).
©tc bollftänbigfte unb bis gum heutigen SLage Wertbotlfte SluSgabe ift ber Safeler ©rud
bom 3af>re 1544. ©er ©rüder Stöbert äöinter ftellte fie nad) einem feltr alten Äobej
beS SenebittinerflofterS 3Jcurbad) im Oberelfa^ auf Slnregung beS SlbteS (Sob^anneS 9tu=
bolbb 'itör bon ©törenburg 1542—70) t>r unb Wtbmete fie bem Kantor beS KlofterS,

60
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^>bilibb bon .fSelmftcticn. Wian bcfajs in Wuxbad) nod) meb/r bon ^rimaftuö. (Sin ,<oanb=

fcbriftenberseicrmiö au3 beut 2>af)re 14G4 (mitgeteilt in ben „©trafjburgcr ©tubien bon

@! Martin unb 3B. Söicganb", 3. 33b, 1888, ©. 330 ff.) bergeic£)net unter § IX: Liber

Primasii contra Haereticos unb unter § XXI : Libri Primasii. Opus ipsius in

apocalipsin libri V ®a§ ift bie £anbfd)rift, bie bem 23afeler ®rud al§ Vorlage biente. 5

ilscrm e£ bann toetter fyeifd: Caetera eius opuscula invenire desideramus, prae-

sertim de Heroboamo (= ^erobeam), fo erfahren toir t/ter ben SEttel einer fonft bölltg

unbefannten ©dmft be£ ^rimaftu§.

2)aS in SRurbacb, borfyanben getoefene 33ud) be3 ^Jrtmaftu§ contra Haereticos ift

ibenttfcf) mit einer bon ßafftobor (MSL 70 p. 1122) alfo befcbrteberten ©cfmft : quinque i<>

libris (de Apocalypsi) etiam liber unus „Quid faciat haereticum" cau-

tissima disputatione subiunctus est, quae in templo domini sacrata do-

naria sanctis altaribus offerantur. Sie berlorene ©cfyrift ift 6t§ jetjt ntcfot toteber

gefunben.

3um ©cbluf} ift nod) ju ertoäljmen, baf$ ein nod; bon SOctgne bem ^rimafiuS su= is

iicjcbriebencr Kommentar ju ben baulinifdjen ^Briefen unb jum §ebräerbrref (MSL OK

jp. 409— 793) biefem nid)t §uget)ört. @r tourbe ifym bon bem erften ©bttor, bem ^arifer

Ibeologen !^ofy. ©agner;, jugefbrodten (editio princeps 1537 apud Seb. Gryphium
Lugduni; 1538 einzelner, 1543 ein ^iarifer 9Jad)bruc£).

s
)Jieine Unterfudmngen (a. a. 0.

© 24—35), bie gunäcbft ben s
Jkcr)toei<S lieferten, baf$ ber §ebräerbrieffommentar ntcfyt 20

bon ^rimaftuä r/errüb/re, unb bie fobann ben Kommentar ju ben toaulinifcfyen Briefen al§ eine

2lrbett toofyl gallifcfyen Urfbrungö erliefen, finb bon ^ßrof. ^einrieb, 3immer beftätigt unb

toettergefüfyrt toorben. @3 ift ibm ber sJiad)toei§ gelungen, bafe ber ^]feubo4kimafut3 ju

ben ^aulinen eine im testen drittel bes> 5. %ab,xb. entftanbene, btelletd)t bon ©elafiuS I.

fierrüfirenbe, ifyrer SEenbenj naefy ftarl antibelagianifct)e ^Bearbeitung beS unberftümmelten 20

$elagtusfommentar§ ju ben baulintfd)en Briefen barfteflt (a. a. D. ©. 208 ff.). 33etreffö

be£ mit ^feubo^ßrimaftU'S berbunbenen §ebräerbrteffommentar3 aber begrünbet 3'nmter

bie %t)?\t, baf$ er getoiffermaj?en bas> ©nbrefultat ber 23etoegung ift, ju ber Gaffiobor ben

Slnftofj gab, al§ er ben SRuttamcS beranlafste, bie ftomilien be£ Sb/rr/foftomu3 al§ bor=

läufigen (Srfatj für einen in Iateinifd}er ©bracb)e feb/Ienben ^ebräerbrieffommentar ju über= so

feiert, unb baf; ber Kommentar in bem Greife bon ßafftobor§ ©dmlern — bietteicr/t in

Sibartum — nod; im 6. ^afyrfjunbert entftanben ift (©. 197). ®tcfe fdjarffinnigen $e\U

ftellungen regen ju weiteren Unterfucfyungen an. $• £au£leiter.

Primat, bäbftltcfyer, f.
b. 31. ^ßabft, «ßapfttum 33b XIV ©. 057

^rtmtceriuS. — ©affettt, Del primicero della Santa Sede, 3Jom 1776; @. $fjilh>3, 35

ftrdjenredtf, G. 83b, 9?egen§burg 1864, ©.343; % ,f)tnfd)iu§, Mrcbenvecbt S3b 1, Seriin 1869,

e. 380f ; £. »refelau, '^anbbueb ber Hrfvmbentet)ve, 1.33b, Seipjig 1889, @.l',7ff.

2)a§ 2Bort primicerius erflären bie Sejilograbl^en : qui primus notabatur in

cera, in tabula cerata, sive in albo vel catalogo munere aliquo fungentium
ideoque fuit magister vel princeps euiuseunque publ. officii (Jorcetttni s. v., -in

bgl. ®u greine s. h. v.). 3 c^er erfte S3eamte einer gemiffen Äategorie fonnte baber

$rimiceriu§ ^ei^en, im Unterfduebe bon ben barauffolgenben seeundicerius, tertio-

cerius u.
f. m., tote au§ ber Notitia dignitatum et administrationum tarn civilium

quam militarium in partibus Orientis et Occidentis in ben mannigfad)ften 2ln=

roenbungen erhellt (m. bgl. be§b|alb 23ödtng§ 2lu§gabe ntit ben fbe^tellen 9Rad)toetfungcn). 45

3n ber lirdtc gebort ber $rimicertu3 toie ber 2lrd)tbiafon unb Dlonom ju ber jüngeren

6cf)icl)t bon Beamten, bie man ab§ bie bifcf)öflid)e bon ber älteren, ber ber ©emeinbe=

beamten unterfd)eiben fonnte. @r toar, tote ber 3lrd)ibialon urfbrünglid» bifc^bflid)«' -luf=

fid)t§beamter. ©0 lennt ib)n ^fibor bon ©ebiEa; er ftettt tfm ep. 1, Kt MßL 8:'. <s. s«_>(>

mit bem 2lrd)ibtalon unb SEljefaurar jufammen unb bemerft c. 13 über feine 53efugniffe: 50

Ad primicerium pertinent acolythi et exorcistae, psalmistae atque lectores,

Signum quoque dandum pro officio clericorum, pro vitae honestate et officium

meditandi et peragendi sollicitudo. Lectiones, benedictiones, offertorium,

responsoria, quis clericorum dicere debeat, ordo quoque et modus psallendi

in choro pro solemnitate et tempore, ordinatio pro luminariis deportandis, 55

si quid etiam necessarium pro reparatione basilicarum, quae sunt in urbe, ipse

denuntiat sacerdoti. Epistolas episcopi pro diebus ieiuniorum parochitanis

per ostiarios rite dirigit, clericos quos delinquere cognoscit rite distringit
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Basilicarios ipse constituit et matriculas ipse disponit. $n bcrfelbcn Stellung lernten

ben primicerius 9temigut<8 bon 9%imS unb ©regor bon %omä im fränfifcben 9teid),

Epist. Austr. 4 ö. 115; Hist. Franc. II, 37 ©. 100, unb ©reger b. ©r. in ©alona

in ©almatien. Reg. III, 22 ©. 180. ©aS 2tmt mar benmad) im 6. u. 7 ^ab/rlrnnbert

5 in ber abenblänbtfd)en Slivcfye überall borf/anben. ©ureb, bie @infül;rung bes fanonifdien

Sebene mürbe e3 ju einer ©ignität im Äabitel. ©o betrachtete c§ ßbrobegang, ber in

feiner Regula canon. c. 9 ©. 8 ber 2lu§g. b. ©cfymiij berfügt: ut ad iussionem episcopi

vel archidiaconi seu primicerii vel qui ab ipsis ordinantur clerus de capitulo

ad opera, ubi eis iniungitur, exeant. ©o erfcfceml es> nod) in ben ©efretalen ©regorS IX.

10 §ier wirb im cap. un. X. de officio primicerii (I, 25) au§ einem alten ordo Roma-
nus berorbnet, bafs ber ^rtmiceriu§ bem 2lrd)ibiafonu§ unterworfen fei unb bafs ibm
obliege: „ut praesit in docendo diaconis vel reliquis gradibus ecclesiasticis in

ordine positis, ut ipse diseiplinae et custodiae insistat ., ut ipse diaconibus

donet lectiones quae ad nocturna officia clericorum pertinent .
" (bgl. c. 1.

15 § 13. dist. XXV). Jpier erfd)eint benmad) ber primicerius als ber 3>orftel)er be§ nieberen

&(eru§, bem inäbefonbere bie Seitung be§ @l)orbienfte§ obliegt, ibentifd) mit bem Prae-

centor
(f. c. 6 X. de consuetudine I. 4), meinem in ben Habiteln eine ©ignität ober

ein ^erfonat gu gebühren bflegte (c. 8 X. de constitut. I. 2. c. 8 X. de rescriptis I. 3).

^n manchen ©tiftern befleibete er bie ©teile beS Scholasticus unb roar 3>orftel)er ber

20 ©omfdmle (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Primicerius nro. 2). ©in %t\l ber

gunfttonen ber ^primicerien ift fbäter auf ben ©efan übergegangen, ibäbjenb befonbere

Praecentores nod) öfter in ben Üabiteln beibehalten finb.

Sine eigenartige (Sntmidelung jeigt 9?om. ©er bortige 33ifd)of beftetlte roie für feine

fird>lid)e, fo aud> für feine weltliche Slbminiftration eine grofje gaty öon Beamten, unter

25 benen fiel) mebrere ^rimicerten befanben. ©a§ ergiebt ftd) 3. 33. au§ ©regor b. ©r.

Reg. III, 54 ©. 213 u. VIII, 16 ©. 18 unb befonbere au§ bem älteften Ordo Roma-
nus bei 9JtabiHon, Museum Italicum 33b 2 ©. 4, 6, 7 u. ö. ©er primicerius
notariorum ift guerft im Liber pontif. Vita Julii ©. 75 ber 2lu§gabe bon sJRommfcn
ermähnt, ©ag ift natürlid; fein 33ewei<3 bafür, bafj biefeS Slmt in ber 9Jiitte be3 4. %af)x*

30 b,unbert§ borb/anben mar, aber unmöglid) ift e§ triebt, baf$ e3 in ber 3*l)at bi<3 in biefe§

$af)rl)unbert gurücfretcbt ; bon 544—1297 Iäf3t fiel) eine faft lüdenlofe Sifte ber Männer,
bie e§ inne gehabt i)aben, auffteflen, ©aUeiti ©. 20 ff.

©ie Notare gehörten jtun nieberen

&leru§; e3 lag ilmen junäc^ft roob,! bie ©rlebigung ber gemeinblicben Sbrrefbonbeng, bann
aud) bie Slufgetclmimg ber 9)tärtr/reraften u. bgl. ob, feit ©regor b. ©r. finb fte als

35 ©Treiber ber bäpftlid>en Urfunben nadjroeMid). ©aburet) mürbe ber primicerius nota-
riorum, ber 33orftef)er tbrer Morboration, tfjrer schola, tote man ju fagen bflegte, juin

bäbftlid>en Rangier unb Seiter beö Slrcb/ibwefenS. 3m 7. unb 8. ^afyrlmnbert batte er

fo!d)e Sebeutung, bafe er in ©emeinfdjaft mit bem 2lrd)ibiafon unb 2lrcf)ibre§br/ter bie ©tcll=

bertretung be§ ^abfteS mäfnenb ber ©ebiSbafanj b,atte, bgl. Liber diurnus c. 59, 61—63
40©. 49 ff. ber SluSgabe bon ©id'el. 2lm Gnbe bc-3 10. ^ab,rb,unberts5 erfd;eint er al§ ber

erfte unter ben fiebert bäbftiict)en ^faljridttern, iudices ordinarii, palatini, bgl. §egel,

©efd). ber it. ©täbteberfaffung, 1. 33b ©. 244. ^n einem 33rud;ftüd* au§ biefer geit 'bei

aJtabißon, Museum Ital. II ©. 570 unb Stfjcin. Mufeum für Quri^bruben^ 33b V ©. 129
b/eif$t eg bon ibm unb bem ©ecunbiceriuä: Hi dextera laevaque vallantes impera-

45 torem quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magni non
potest constituere imperator. Sed etiam in Romana ecclesia in omnibus
processionibus manuatim dueunt papam, cedentibus episcopis et ceteris
magnatibus. ©eit bem ©nbe beg 13. 3af)rf)unbert3 fcf>cint ba§ Slmt erlofcb,en jtt fein.

(§. 3-. Sacobfott f )
^aiid.

50 ^rior, 33e^eid)nung für Drbensobere. — ^n ber 33enebiftinerregel mirb ba§
SSort gut 33egeid)nung be§ 2lbt§ gebraud)t, g. 33. Reg. 6, 7 u. ö. ©bäter benähte
man e<§ al§ gleid)bebeutenb mit bem 'Jitel Praepositus ber Siegel (c. 21), enblid)

tourbe e§ ber %itd ber 3Sorfteb,er ber gilialflöfter, fo befonber§ in ber 6luniacenfer=
fongregation,

f.
b. 21. 6Iuni 33b IV ©. 183,48. Drben, roeld)e auf ben ^itcl Slbt

55 berichteten, bejeid;neten bie SSorfte^er ber Älöfter alg frieren, fo bie J?artf)äufer,
f.

b. 21.

33b X ©. 100. £ aU(f.

tynäca, ^ri^cilla, montanift. ^3robl;etin
f. b. 21. a)iontani<Smu§ 33b XIII

©.422,5.3.
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<ßri8ctlltatt, geft. UHU>85. — Quellen uornel)iit(id) bie Priscilliani quae supcrsunt ed.

Gcorgius Schepss, SSien 1889, CSEL Vol. XVIII (mit guter Stbliogr.). - Sit t. : 1. altere:

Sii&fevt, De haeresi Priscillianistarum ex fontibus dcnuo collatis, Havniae 1840; 3Jtanber=

ncid), ©efct). beö ^riSdllianiämuS ., Srier 1851; SSernai)3, ®ie ß&ron. beS ©ulpütus <Se=

mm, SJevlin 18(51; ©antS, ftircl)cnge|d% bon Spanien, Tom. II, 1864; 2. neuere: ©diebfs 5

liiiÄcifliait. Vortrag. Sitrjburg 1886; Schepss pro Priscilliano, SSiener ©tubien 1893,

e. 128—147; «ßnret, «ßviScillian, ein Reformator be§ 4. 3at)r£)imbert3, SMrgbuvg 1891;

Mgenfelb, $rt*cillian unb feine neuentbecften ©djrtften, 3to£fj 1892, 1—84; ®ieritf), Cfie

Duellen gur ©efd). ^riäciütanS, 3)tff., 33re§tau 1897; Sejtu-;, ®ie Libra be§ Sictiniue, 916=

fianbl. SU. o. £>ettingen gemibmet, TOndjeu 1898, 113—124. 10

©ie a§fettfcb,=gnoftifcb,c ©efte, toeld;e nach beut Hainen be§ ©banier<3 ^prt§cittian be=

nannt Wirb, ber in 2rier entbaubtct Werben ift, mu| bornebmlid) als eine @rfd)cinung

bc§ abcnblänbifchen 9Jiönd)tum3 unb beg altchrtftlichen (Sntl)ufta§mu3 berftanben Werben,

bic gur önoftS au§Wud)3. 5Ran muf} bon ben 2tbftinente3 (Haer. 84) be<? ^fyilafter

ausgehen. &$ finb ba§ abenblänbifd)e Sfefctengrubben in ©aKien unb ©banien, tüelcf>e 15

fid) bon bem übrigen Sftönchtum, beffen glängenbfter Stebräfentant Martin bon Tours

toar, beutüct) abgeben unb in tb/eologifcber Ifnnficht 35erbad)t erregten. SBahrfdjemlidb, finb

fie in§ ^benblänbifcb^irdtfidK überfeine ©nfratiten. ^ßbtlafter Wirft il)nen bor, bafs fie

ettinvS bon ben ©noftifern unb SRanicbäem angenommen hätten, mand)e ©beifen ai3 bom
Teufel ftammenb berWarfen unb bie @r/cn gur Sluflöfung brauten. 2lu3 biefen 2Ibfti= 20

ncnteg werben bie $ri3ciHianifien r)erborgegangen fein unb ^ßbjiafter Wirb fie, fo weit er

bon ihnen gewußt fyat, gu ibnen gegäbjt b,aben.

®iefe exlremcn bieten finb ebenfo Wie bie ^riöcillianiften Äinber ber 2lbofrr/bhen,

toetd)e in ©banien in t)ob,em Slnfefyen ftanben. ©§ finb ba§ bie %f}oma&, 2lnbrea3=, 5,0=

banne3=(£euctu«) s-Wten (%urribiu3 an Seo I.) u. a. 23ifd)öfe bulbeten nod) gu £eo§ 3 e^ '-'5

ifyre Sefung (Leonis Magni ep. 15 cap. 15). $m 4. ^at)rl)unbert Wirb fie gang

fmrmloä unb atigemein üblid) geWefen fein. Stnbere Ibolrt/bb/en mögen bie 33üd)er Ggra

unb ein Saobicäerbrief fein (bgl. ^ri§c. 55, 16. 17). Safe bie ©d)riften er/efeinblich,

unb überfbannt aSfettfd) Waren, ift fid)er. 2lud) enthielten fie auf$er altdmfttid)em 0e=

banfengut ©nofttfd)e3, ja gum %?H §eibnifct)eg (bgl. ben ^trmnug, ben Thomas fingt). 30

Saf? biefe ©Triften bie SlbfünentcS in if/rer S^idttung beftärlen mufeten, War unber=

metblicb,. ©er' ^ßri§ciCiani§mug felbft ift eine ©bolution biefe§ 2l§fetentum§, berfetjt mit

gnoftifd)en ©lementen. ©eit (Sntbedung ber ©d)riftert beg ^ri§cilTian ift bie S"raS e imwer
roieber erörtert Würben, ob ^]ri§citüan ein Äetjer im'cigentlidien ©inne War. ^]aret t)at

e§ geleugnet, m. @. mit llnred)t. ©ie SEl)atfad)e, baf$ ber 5?ri§ciIIianift >Dtctiniu§, fbäter 35

fatbolifdier 33tfd)of bon 2lftorga, in feiner „Libra" ben ^rigciEianiften ba§ moralifd^e

9ted)t ber Notlüge guerfannte unb meinte, fie lönnten fid) für latbolifa^e 6t)riften aug=

geben, Wenn fie nur im §er§en bie entgegenftet/enbe 2öabrt)eit belannten, baf; fie Wie

^etru§ unb SarnabaS jubaifieren, b. b,. fatbolifteren bürften unb e3 it)nen berftattet fei,

fid) Wie Äöntg^efyu für SaalSbiener ju erllären, ol)ne e§ gu fein (bgl. 3Iuguftm<S ©drifte
contra mendacium), gur 9Bab,rb,aftiglett fei man nur bem 9cäd)ften, b. b- bem ©e!tcn=

genoffen, aber nid)t ber ©rofcfircfye gegenüber. berbflid)tet (contra mendacium § 2), fo

fbrid)t fid) in biefer 33erb,errlid)ung ber Notlüge nid)t blof} Stngft unb £eiben§fcb,eu, fon=

bem and) ba§ Seibu^tfein au§, eine unfatt)olifd)e ©eb,eimleb,re gu befitjen, Weld)e ben

Sorgug unb bie <33efat)r ber ©efte bilbete. 3)af$ ®ictiniu§ felbft §äretifd>e§ gelehrt bat, 45

ift fief/er. Gr bat ben ©at^ unam Dei et hominis esse naturam, ben er geWif^ früher

pantb,eiftifct) berftanben t)at, bei feiner 33efef)rung berWerfen muffen. ®ie Sefung feiner

Iraftate — aufjer ber Libra Wiffen Wir faft nid)ts — Würbe gu Sraccara 563 berboten.

Sie Werben mit ben ©ebriften bcö ^ktgcillian gufammen genannt unb muffen entfdneben

gnoftifdie ^artien enthalten fjaben. 2lud) Sifd)of ©t;inbofiu§, ber 3]ater bes TictiniuS, 50

befannte fid} aU ^3antbeiften, al§ er fid) bon ^rigci(Iian§ Seb,re logfagte unb in bie

©roprd;e aufnehmen lie^ (2ftanft, conc. III, 1005).

SBar 3)ictiniu§ fein Satbolif, fonbern ein .'Üetjer unb ©noftifer, bann War eS auä)

$riöcißian. ©eine SEraltate, bie ©cbebf? entbedt l)at, finb leineöWegg geitgemäf? ortbobor

— fd)on fein unionitifd)er 6t)riftotb,ei^muS fbrid)t bagegen — unb mag man StuSbrücfe, Wie 55

rota geniturae (^ri§cidian 26, 21) nod) fo milbc beuten, fo fdieint ein eigentümlicbev

Iuaü§mu§ bot^ unberfennbar burd). i'lud) finb biefe 'Araftate nidit (üd'enlog auf uns

gefommen, gar gu iHnftö^igeg mag getilgt Werben fein, ©afj er enblid) Wenigften§ eine

Sdrift berfafjt fyat, bie entfd)ieben gnoftifd) geWefen, aber un^ niebt erb/alten Werben ift,

ift fidier. 2ßtr bürfen alfo einen gnoftifd)en ©influf? annehmen. 3^ac 'u§ Q^xibi bat m
alö ßebrer bc>5 ^rivcillian einen sDtanid)äer unb ?Otembb,iten ^uircuö begeidmet (bgl. ffiox
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fcon §iSbaIiSvir. ill. cap. 15). ©ulbiciuS ©eberuS giebt als auditores biefeS SRarcuS eine

Agape, non ignobilis mulier, unb ben Stfyetor -ipeltoibiuS an, Welche ben ^riScülian für

biefe (Wafyrfcfyemlicb, ntarciomttfc^=barbelDgnoftifd^e) 9itc£)tung gewannen (chron. II, 46).

Über biefe ^erfonen unb if)re Sefjre Wiffen totr faft nichts, ©ie Werben namentlich Slftrologie

5 unb gnoftifcfye ©cfmftbeutung betrieben unb neben ben Slbofrr/bfyen eine gnoftifcbe ©ct>rift

memoria apostolorum benütjt baben ($riSc. 154, 5 unb SurribiuS an Seo I. cap. V),

bon ber unS DrofiuS einiget mitteilt. ©iefe Seute bilbeten einen herein aSfetifcr)=gno=

fttfcfyer Sibelforfdjier, eine conjuratio, bie balb aucf) lircr/enbolitifcf) ftd£> regfam 8etgte.

^riScillian War reicb) unb bornefmt (familia nobilis, praedives opibus, bgl. ©ulb.),

10 rbetörtf(be SSilbung ging ibm ab, bafür War er in ber Sibel unb ben 2lbofrr/bt)en be=

lefen, fannte ^tlartul bon ^ottierS unb Wobt aucf) ^renä'uS. @r glaubte an ben $ort=

beftanb ber ßfariSmata in ber ®ircb,e unb bißigte bie Slbofrr/bfyen aI§ moiriert, beren

SlSfetiSmuS er burct/auS teilte. 23on feiner ©attin fyat er ftd) jebenfallS nicbt getrennt,

ba fie ifyn, als er alSSBifcbof nacb Wom reifte, begleitete. 2ßie er
a
um ©nofttfer Würbe,

15 Wiffen Wir triebt, ©cr/riftftetlerifct> trat er 3uerft, Wie eS fcfyeint, mit feinen 90 Ca-

nones auf.

£>ie 90 Canones follen (^riSc. 110, 3f.) auS $auluS bie $e^er Wiberlegen. 2lnti=

manidjäifcr/, wie ^aret beraubtet, finb fie aber nicfyt (togl. §ilgenfelb, ^ßriSc. u.
f.

©rfjriften).

®ie Vorliebe für ^ßauluS ift attertümlid) ober gar marciomfttfcf/ beeinflußt (can. LXXV).
20 SimottieuS unb @bab£)robituS Waren feine coapostoli (can. LXXVI). 3)er ©biffobat

unb ber MeruS überb/aubt foll frieblicf) fein (can. XLV), aber bie apostoli, prophetae

unb magistri (can. XLVIII) finb bie gottgefetjten ordines ecclesiae. ©aS Süßer! beS

doctor ift bie lectio atque evangelii praedicatio, in quibus nocte ac die opera-

batur apostolus (can. XXXIX). @S gilt ^auluS nact>
8
uabmen unb Wie luminaria

25 gU leuchten.

©o E>ält $riSc. am gortbeftanb ber ßfyariSmata unb am SBorrang ber doctores,

8
u benen aucf) er fief) 8

äf>(t, in ber fatbolifcEjen ^ircfye feft. ®ie spirituales begreifen

unb beurteilen alles (can. XXI). ©ie finb bie filii scientiae et lucis (can. XXIII),
erneuert scientiae lumine (can. XXXI),

8
ur SRilbe gegen infirmiores berbflicf;tet

so (cap. XLVII). ©er ImaliSmuS beS $au!uS Wirb nacftbrücf'licb, boeb, Wofyl bielfacb, an

SRarcion erinnernb, fyerborgefwben. Caro unb spiritus, tenebra et lux, Sb/rifiuS unb

ÜJJofeS, GfyriftuS unb ber prineeps hujus mundi Werben einanber fcfwrf gegenüber;

gefteflt. Duo genera spirituum (can. III), duae sapientiae (can. IV) ftefyen fief)

gegenüber, ©roß ift bie ©eWatt ber daemones tenebrae, aber auS ©Ott unb in ©Ott

35 ift boef) alles (can. VIII). ©uafiSmuS unb SRoniSmuS burd)freu
8
en fief). SfyriftuS ift

als homo et deus mediator dei et hominum (can. XIII), aber als SRenfcf) ift er,

obgfeief) er deus et dominus genannt Wirb, non ex divinitate sed ex semine Da-
vid et ex muliere factus (can. XVII). Sine uralte ßbriftologie fdnmmert t)ier buref),

bie ib,m ben Vorwurf beS ^botmianiSmuS eintrug. ©otteS ©nabe bewirft eS, ut cre-

40 dant audientes et salventur credentes (can. XXV). 3)ie credentes Werben ge=

rechtfertigt per Christi fidem, servitutis jugo et sexuum diversitate carentes.

©er Seib unb ber alte 9ftenfct> Werben ibentifijtert (can. XXXII), ber ©eift macfyt bie

Seiber ber ^eiligen
8
u Stempeln ©otteS unb

su ©liebern ßfyrifti. @ntf)altung ab omni
opere carnis ., ut virgines sie permaneant, ift ifyre ^flic^t (can. XXXIII),

45 bagegen bürfen bie incontinentes heiraten (can. LVII).
®te beata voluntaria paupertas Wirb gelobt (can. XXXVII), @ntf)altung oon

3Bein unb glctfcb, em^fob^Ien; bie Saucftbiener finb als deterrimi vitandi (can. L),

bie ©eparationS!pfIicf)t heilig äu galten (can. LI), unWürbiger 5[6enbmal;lSgenufe 8
u meiben.

^n ben Canones tritt uns ^ßriSciflian als ein 5Rann entgegen, ber ?ßneumatifer

50 unb fircfylicr/er didascalos fein Will, ber eine aSlettf(f)=f^iritualiftifcb,e grömmigleit mit

fe^aratiftifcb.er ^enbeng toflegt, ber Äirc£)e Iül)l gegenüberfteb/t, obgleicf) er fic^> für firdjücr/

auSgiebt, unb beffen ^aulinifcl)er ©ualiSmuS ebenfogut Wie bei 9Jlarcion ein fmretifcfjeS

©etoräge annehmen fonnte. ®aS 312; Wirb nid)t berWorfen, aber fül>l beurteilt. ®ie lex
beS %% ift carnalis, bie circumeisio propudiosa (can. LXVII) unb t>on ^auluS

55 buref) bie 23efcfmeibung beS ^erjenS erfe^t Worben.
^SriSc. )max mit ber ©tellung eines SaienboÜorS unb ^ont)entilelfü£)rer ntebt

3
u=

frieben. @r ftrebte nacb, (Smflujj unb feine greunbe Wünfcl)ten if)tn gjJac^t. ®ie aSleti=

fa)en ©cfyriftforfcr/er WoEten ^riefter unb 33ifc|öfe Werben, um ibjer Partei unb ©acfye s
u

bienen. ®ie 33ifd)öfe ^nftantiuS unb ©albianuS Waren ib,re ©efinnungSgenoffen. ©r/m=
eo boftuS Oon s

,»ffturica Würbe if)r greunb unb £r;gimiS toon gorbuba, ber anfangs bebenflief)
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tiw, naftm eine freuublid;e §altung ein. 3öenn biefe 9te!fetenbereine trotteten, bie hinter

ber Kirdjc in Sefu) ju befommen, fo mar e3 begreiflid;, bafe ber Slöfetenfeinb 33tfd;of

.nnbatiiiij bon ßmerita fict> bem entgegenfetjte. (Sr benunjievte fie al§ improbi bei £a=
»tafu* in 9iom, bod> ofyne tarnen ju nennen, ber aud) bie improbi berbammte, aber

ein i^orge^en gegen bie Slbmefenben unterfagte ($rtsc. 35,22). darauf berief §r/batiu3 5

eine©rmobe nad) Gäfaraugufta (380) unb legte ben 93ifc6ofen eine ©enffdjrift bor, morin

bie Ülusmücbfe be§ 2l3fetentum§ gegeißelt mürben. @r marf itmen aufeer fyäretifdier

2l3fefe unb allerlei ®e£ereien (Dtobatiant'gmug, ^botinianigmug, s]ffcamc^äi§mu§ ti.
f.

m.)

£'cftüre bon 2lbofrr/bl)en bor. §t)batiu^ erflärte damnanda damnentur, superflua

non legantur (bgl. ^riäc. 35, 18—39, 16). 10

^riöc, ber £aie mar, mar rticfot erfd)ienen, blatte aber bie ©djrift be§ §t)batiu§ burd)

eine ©egenfcfyrift (Tract. III) befämbft, morin er bie Seitüre ber 2lbo!rr/br/en rect>t=

fertigt, ofme ifyren jum %e\l bebenllic^en Jnfyalt ju leugnen. ®ie Patriarchen ftellt er aU
$robbeten unb ©c£)riftfteller aufeerfanonifcfyer ©Triften £>m.

§n Säfaraugufta maren 2 gallifdje (^fyöbabiug bon Stginnum unb ©elbl)mu<3 bon 15

Surbigala) unb 10 fbanifebe 23ifd)öfe berfammelt (unter ilmen aufeer §r/batiu<3 bon (Sme=

rita unb Jttjactug bon Dffonoba aud) ^ri§cillian§ greunb Slmibofiuö bon xHfturtca). £ie

iVfdtüffe biefer ©tynobe (Sftanfi III) rid)ten fieb, gegen beftimmte ©ebflogenfyeiten ber

Jionüenttfel. 9Jtan nafym bie ©ucfyariftie in ber $ird)e in (Smpfang, aber afj fie ju §aufe
ober in ben .Uonbentifeln. Dfyne auf ben 25. ©ejember ju achten, ber noeb, niettt in 20

Spanien als ©eburt^tag Sfmfti gefeiert mürbe, bereitete man fiel) 3 äöocfyen lang auf

ben (§bibf)ania§tag, ate ben Hag ber ©eburt unb Haufe Gfyrtfti bor, inbem man bon
ben Äircben fiel) fernhielt unb bafür auf ben Sergen gum Heil barfüßig bie 2lnbacf)t ber=

riditete. ©ie fafteten in ber Quabragefimaljeit an ben ©onntagen unb an ben ©onn=
tagen übertäubt ; aud) ahmten fie GIpfiu3 nad), inbem fie bie 40 Hage in ber 2Büfte 25

0}ki3c. 60, 11. 12), b. t>. in ber Ciinöbe faftenb gubracfyten. fölerifer gaben it;r 2lmt

auf unb mürben propter luxum 2ftönd)e. Jungfrauen unter 40 Jafyren nahmen ben

ocfileier. ®en Saferen maren il)re Svonbentitel lieber al§ bie ©emeinbegotte^bienftc.

grauen nahmen an biefen Serfammlungen rebenb unb lefyrenb teil. Über alle biefe

superstitiones fbraef) bie ©tmobe ifyr 2Xnatl)ema au§ unb bebrofyte bie 3umibcrl)anbeln= 30

ben mit ©rjornmunifation. ®irelt gegen ^ri^cillian gertd;tet mar ba<8 Verbot ber

©bnobe, fieb, übertäubt doctor nennen 511 laffen. gu einer auSbrücflicfien 3?erbammung
be3 ^riöcillian unb ber 2lbofrr/bI)en mar eä nict/t gefommen, mie ^jrige. Ijerbortjob (^risc.

12, 8. 12).

^>rigc. fd^etnt je^t einen ©egenfcf)Iag gegen §t)batiu§ geführt ju b^aben. Jn (Sinerita 35

flagte ben ft. ein ^3re<gbt)ter (mob^l bes ^ri^c. 'iparteigenoffe) fcf)limmer ®inge an unb sj(bn=

liebes mürbe in ben übrigen bri§citlianiftifcf)en ©emeinben laut. ^)b,batiug fucf)te bie 2(n=

Hager ju bernid)ten, inbem er borgab, bie ^prigcülianiften feien ju ßäfaraugufta berbammt
toorben. ©em miberfbrad;en bie 58ifct)öfe ^fyginug bon ßorbuba unb ©timbDfiuö bon
2lfturica unb rieten bie ©adje bor eine ©t)nobe §u bringen, ©iefen 3Rat befcb,loffen bie 40

Slöfeten ju befolgen unb fie füllten fidc) be^ ©iege§ um fo fixerer, al§ ^ri§c. bamaI-3

jum 33ifd)of bon Slbila gemäf/It unb bon Jnftantiu^ unb ©albian gemeint mürbe.
s
Dief)rere feiner greunbe mürben bamalö ^lerifer.

§t»batius fal) feinen ©turj borauö. ©r fdjrieb be^balb an ^aifer ©ratian unb cr=

tüirfte fiel) ein Seffribt gegen Pseudoepiscopi et Manichaei. ^]rigc.e 9came mar im 45

Sieffrtbt nicf)t ermähnt, aber §t)batiu^ behauptete in einem ©riefe an 2(mbrofiu3 bon

2)Jailanb unb in einem sJ{unbfct)reiben an bie S3ifcb,öfe feiner ^robinj, bafe ber Maifer

bannt ^risc. unb §^»ginug als vDcanidjäer berurtcilt l)aU. ^prige., Jnftantiu§ unb ©al=

bian liefen fieb bann bon tbren ©emeinben epistulas communicatorias auöftellen unb
gingen cum uxoribus über ©allien nad) Stom ^u SDamafus. 2ßte e§ fa)eint reiften 50

fie über arter, mo fie bem quaestor sacri palatii ibren gall borlegten. Jn ©urbi=

gala liefe fie ©elbl)inug nid)t bor, bafür fanb s^risc. Screbrerinnen an Gud)rotia, ber

SBitme be3 Slbetorä 2)elbl)ibiug unb if)rer 1ocf)ter 5)]rocula. Jn W°m legten fie
Lrama=

ful eine Tenf'fd)rift (Tract. II) bor unb baten um ibre Rehabilitierung entmeber bura)

ein St)nobalgerid)t ober burd) ben Maifcr ©ratian. 3^'" 33ciueig feiner DrtImbor,ie legte 55

^5rtec. fein ©laubengfi;mbol bor unb berbammte alle Heueret, auef) bie sDtanicbäer.

Sei 3)amafu3 unb Slmbrofiug in SJJailanb fanben bie brei fbanifc£)en 33ifct)öfe feine

freunblidje 2lufnabme ; man bebanbelte fie al<3 berbädjtig. dagegen eribirften fie fid) bom
ftatfer ©ratian ein Sieffribt, ba§ fie bom Sormurfe Pseudoepiscopi unb Manichaei 511 fein

freijbrad) unb beftimmte, bafe fie nid;t unter ba3 frühere (Sbift fielen. ü)amtt mar für-o 60
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crfte $ri§c. gefiebert unb fonnte Weiter borgel)en. 3n bitfn furjen $rieben§jeit Ijat fid)

ber Vifdpf bon Slbila lernenb unb leljrenb Wetter entwickelt, Wie bie2;raftate4— 11 geigen.

$rigcillian<o ©ott ift ber deus Christus. @r ift nid)t ^atribaffianer, fonbern

SI)riftobaffianer. 3m deus Christus berfd)winben ib,m ber Vater unb ber ©eift.

5 Tract. VI, 75, 2 f. lennt 6fyriftu§ aU ben einen ©Ott, ber si prineipium quaeritur

pater dicitur. @r (tatuiert unum et indifferentem sibi deum (93, 17). ©Ott ift in-

visibilis in Patre, visibilis in filio et unitus in opus duorum sanetus spiritus

(113, 18). 3n (SfyriftuS ift alle§ unb nid)t<3 ift außer il>m (75, 8; bgl. Tract. XI).

©er 6b,riftott)ei<Smug Wirb jum Vand)rifti§mu§. Db VriScillian fid? mit feinem llnio=

10 nitiömul, ber altertümliche $üge trägt, aU $e£er gefüllt t)at, ift fraglicfy; bie nicänifd)e

Geologie ging Wab,rfd)emlict) über feinen unb bieler ©banier ©eficl)tg!reis t)'mau§. ©iefer

©ott^riftug erfcfyeint bei ^ßrtSc. als ber 2BeltbiIbner, ber au§ ben ©lementen ein dis-

ciplinatum opus (104, 14) fyerftellt unb bie $mfterni<§mäcf)te be3 QfyaoS gurücfwirft.

©ie ©djötofung (ex nihilo opus proferens 104, 22) ift nicfyt eigentlich ©cfyöbfung,

15 fonbern Drbnung ber (Elemente, bie fcfyon borI)anben finb (65, 3). Vefter)en bleiben bie

terrigenae potestates unb embere ©eWalten, aber bie Belebung be§ ßI)ao§ ift 2öerl

bes ©eifteS ©otte§. ©in geWiffer ©uali3mu§ ift nid)t ju berfennen. ©er ÜDlenfcb, ift

Wofyl ©otteg ©benbilb unb bon ©Ott gemacht, aber er ift entftanben, inbem ©ott ac-

cepto limo terreni habitaculi nostrum corpus animavit (65, 20). ©o gefjört er

20 ber @rbe an unb fein vetus homo = natura corporis (73, 3) ift ber $eit unterworfen

unb ba<o divinum genus hominum Wirb buref) feine trbifcfye Ver/aufung gelähmt

(70, 11). ©o erfcfyeint ber ©ünbenfall unb bie ©ntftetmng be3 §eibentum§ (76, 11)

al§ Vergötterung ber ©eftirne, al§ notwenbige §olge ber trbifdfoen Slrt be§ ÜJtenfcf/en.

©a§ 9Jcofaifcr/e ©efe£ ift bie Vorbereitung ber ©rlöfung burd) Verbot bes ©ö|en=

25 bienfte§, detestans militiam prineipatuum saeculi, unb Vflege be§ 9D<tonotf)ei3mm>.

äJHt bem Dbfergebot wollte ©ott bie Rötung ber Safter in un3 gebieten, ©urd) ba<§

SSt^ttd^e Vaffab, mürbe ba§ 9i^lid;e §eil borgebeutet. ©a3 %% l)at ba§ ^leifcr; reinigen

fotlen (castificans opus carnis, 76, 8). ©a§ §eil ift burd) Gf?riftu3 gebraut Worben,

deus noster adsumens carnem formam in se dei et hominis idest divinae ani-

30 mae et terrenae carnis adsignans (74, 8. 9). ©er innaseibilis Wirb geboren

(74, 13) unb Wie§ nid)t jurücf pudorem humani exordii (59, 12). @r erlitt alleS,

Wa§ bes> 9Jtenfd)en ©efdncf ift. ©urefy feine ©eburt unb feinen %oi l)at er humanae
nativitatis vitia gereinigt (59,10) unb maledictas terrenae domin ationis ang^reuj

geheftet. @r b,at alfo bie bem 9Jcenfd)en anerfeftaffene ©rbnatur überwältigt, ©ofetift ift

35 Vri3c. nid)t geWefen, Wenn er aud) einem geWiffen ®ualt3mu3 fmlbigt. Vetus testamen-
tum castificandi corporis deo et novum animae institutione maneipatur (72, 12).

©er 'Srid^otomie beS VriSc. entfbrecfyenb müßte ein brittc<§ SEeftament be§ ©eifteS be£

Varafleten folgen etwa im ©inne ber sIRontaniften. ^n oen un^ erhaltenen ©d)riften

be3 Vri§c. finbet fidi barüber nichts 21uäfüf>rlicf;e§. irr rebet biet bom ©eift unb feinem

40 SBirt'en im Seibe, aber bon einem Zeitalter beö Varafleten, baS etwa burd) ifm felber

inauguriert Worben War, fagt er nidjtS unb t)at Wob,I aud; nie etWa§ gefagt, fo fel)r eS

in ber Äonfequenj feiner ©ebanfenbilbung gelegen fyat. 21I§ §aug 6l;rifti ift ber Seib

nid)t alg ein fornicationis habitaculum sed imago corporis Christi 311 galten

(79, 28). 2Ber mit bem ©eifte signatus ift (80, 8) ber fyütet in fid; bie ©otte^natur
45 (81, 5) unb nimmt nid)t an ba§ 3 ei^en bz§ ^iereS (numerus bestiae), fonbern ift

äftenfcb, b. i). (Sngel unb befleißigt fia) ber ©l)elofigfeit. ©0 ift e<? tierifd;, faft anti=

dmftUcf), eljelid; ju fein, menjcl)Iid) aber, Weil engelhaft, bie @f)e ju meiben. ©0
fprid)t ber ©oftor VriScillian in Tract. VI ju feinen ©efinnungSgenoffen, ben Voll=

lommcnen.

50 3Bie er aber felbft Vneumatiler fein Wollte, fo fuef/te er feine 3lnb,änger ju einem

©eifte_3d)riftentum bölliger gleifdjeäbe^errfc^ung ju erjteben. @r unterfd)ieb brei ©tufen.
@r Will jWar, Wie er ©amafu-o gegenüber beteuerte, Diejenigen, qui si ea, quae prima
sunt, non quaeunt vel in mediis tertiisque consistunt, nid)t spem veniae rauben
(36, 3), Wenn fie nur einmal bie facultas ad implendi perfecti opus nid)t fwben

55 (36, 8). VauluS felbft unterfdjeibe biefe brei ©tufen, benen auf ber unterften gebiete er,

bie auf ber mittleren bermalme er seeundum veniam, bie aber auf ber brüten ©tufe
fid} befanben, erhielten bon ib,m sine auetoritate praeeepti (36, 11), Statfajläge. @§
Wirb alfo bei ib,nen cjefetjeSfreie 2Billigfeit jum ©uten borau§gefe|t. @§ finb bie cor-
pore anima et spiritu triformi in deo opere perfecti (76, 5), Welche tr>re ©lieber

60 ^eiligen unb ba§ Wa^re Vaffab, feiern (corpore anima et spiritu triformi praeeep-



?ßrt3ctlHan 03

torum observatione, 70, 18, bgl. 78, 11. 2n). £)afj biefe perfecta feine Seutc finb,

ift fider. Unb biefe äMfommenen finb natürlid; eftelog, ober Wenn fie beweibt finb

toie
s^rföc. cS felbft War, bann enthalten fie fid£> beg eb, dielten Umgangs. SDte SMfommen=

ficit ber tvntfinnltdmng unb Jkrgeiftigung be£ Selbem ift erreichbar bem, ber berbleibt in

mandatis®otteö(17,28)unb fief) auf ©otte§9Jiacb,tiüirfen in ifytn berlafjt (potens 17, 2(1). .-,

$n ben Straftaten Wirb eine ^räejiften^ ber ©eelen ntd)t bireft gelehrt, aber er

kbrt, ba% Wir alle ab initio usque ad finem venientes in hunc mundum, sicut

unitis malitiae viis fallimur (102, 16). $iefe*ä kommen in bieäöelt fann ja fird^üdb

»evftanben Werben, fann aber aueb, eine Skrfcbjeierung ber ^räejiftenjleb^re fein.

iuMi ber 6rbfünbenleb,re ^ertulliami ift bei $ri3c. nid)t3 ju entbed'en. ®ie pec- 10

candi cupiditas ift bftyfifd) gefaxt bie voluntas carnis, quae ex consuetudine diu-

turna lex jam dicitur atque natura sanetae adversa semper voluntati (ean.

XXVIII). ®er gute SJienfcfyenWille Wirb buref) ba§ gleifd) in fünbige ©eWotmfmt ber=

berbt. Ser üJienfcb, Wirb unita fide et correctione (102, 18) gerettet, Wobei ba<§

üorbüb Cbrifti rettenbe SDtacb/t b/at (102, 15). Sluct) ab! 23ifdwf mahnte er ju ftrengem 15

Cuabragefimalfaften (Tract. IV richtet fief) an bie fideles poenitentes et catecumeni,

alfo an bie ©cmetnbe bon Slbila 58, 17), obme fretltdb> burd) (gmbfcb/lung be3 ©onn=
tagSfaften fidt) gegen bie 33efd;(üffe bon (Säfaraugufta ju bergeb/en.

s}ki§c. geigt ftcf; in feinen Sieben unb ©djriften aU arebatfterenben abenblänbifdien

(Sbriften mit gnoftifetjem @infd)Iag unb ftreng a<§fetifd)em Sebenöibeale. ^n feiner ©dmft 20

an £amafu§ tritt ^risic. abS ein Mann auf, ber leine Untermietung gu fdjeuen bat, ba

er bei aller Siebe gu ben 2ltoofrr/bt)en niddö Wirflid) föe^crifdj)e<o gefdjrieben batte, benn

bie Canones, wenn aueb, nicfyt unbebenflid), lieferten n\d)t genug grabierenbe§ 3lnflage=

material. .^n ben un<o erhaltenen Iraftaten beä 93ifdE;ofö tritt un3 ein Dualismus ent=

gegen, ber, wenn aud) berbüllt unb gemilbert, in ben Äanon ber ftirdKnlefyre niebt b,inein= 25

iwjjtc @r mu^ aber bod) Wenigfteng eine ungWcibeutig gnoftifdjc ©djrift berfaf;t ftaben.

Jag Commonitorium be3 Drofiu3 an Sluguftin entbeut fold) ein ©tat biefer ©ebrift,

ba» unberfennbar ed)t ift 0ßri£c. 153, 11— 18) unb tuabrfcbemlicb referiert aud) CroftuS

giemlicb, richtig ben 3nl;alt biefer ©d)rift. 3)anad) b,at 'jprige. geteert, baf$ bie menfdi=

Iid}e Seele, beren göttliche
sJcatur er ftetS betont, a deo nata sit, de quodam promp- 30

tuario fyerborgefye unb fieb, bor ©Ott gu fämbfen berbflid)tc. ©ie fteige bann per quos-
dam circulos I)erab, werbe bon prineipatibus malignis gefaxt unb nad; bem Sßiflen be3

fiegfyaften prineeps in corpora diversa getban. ®iefe ©efangenfctmft Wirb burd; ein

divinum chirographum beftätigt. Siefe §anbfd;rift bat Sfyriftug burd; feinen aob
aufgelöft. Ser primus circulus fcb)emt unter ber ,

,

oerrfcb/ aft ber Patriarchen gu fiebert, 35

bie aU Wob/ltl;ätige 9Jcäcbte angefeuert Werben unb über bie membra animae dliadjt

babm (Rubelt bag §aubt unb %uba bie 33ruft u.
f.

h>.). ®ie membra corporis finb

bagegen bem ^ierfreife unterworfen, ber nict)t mit ben Patriarchen ibenttfi^iert Wirb.

2luguftin in feinem Briefe an DrofiuS (Tom. 10, 733 ff.) giebt noeb, an, ba^ bie ^ri§=

ciüianiften fieben .'oimmel mit entfbred)enben 21rc^onten annahmen unb bie @rbe fctbft 40

einem malignus prineeps juteilten. (SfS entfbricb,t bag bem bon Drofiu§ 33erid)teten.

2ie ^irfel Werben fieben Fimmel geWefen fein, äluguftin betont gleic^falt^, ba|_ nad)

l^rivcidian bie au§ (Sott emanierten ©eelen in bie 2Mt bjnabfteigen, um burd; ft'ambf

ftd) i'obu 511 erwerben. @g ift nid)t abjufeftcn, Warum Drofiuä unb 21ugufttnu§ niebt

©lauben ju fd;enfen ift. Wdt ben Slnbeutungen ber Straftate läfet fiel; biefe an bie 33ar= 45

befognoftifer erinnernbe ©befulation Wobl in ©inflang bringen.

Crofiug fagt, bafe ^ßri§c. biefe Sefyre au§ einer für tbn autoritären ©ebrift ber

memoria apostolorum begrünbet fyabz, benn ber ©äemann (9J?t 13, 3) fei nact) Cbrifti

©ebeimleftre ber 2lrcb)on, ber bie ©eelen in bie Seiber ftoerre. (iä mu| biefe ©cb
;
rift bom

prineeps humidorum unb bem prineeps ignis al§ bon 9(aturmäd)ten gerebet i)abm 50

(^rilc. 151, 12). 3>nbem ©Ott bie virgo lucis bem prineeps humidorum geigt, ruft

er ©ewitter b/erbor unb giebt ben 3)cenfd)en Stegen. 2ßir ftofeen auf orientalifd>=bcibmfcr;e

9J?titbologie. Ü^enn aber bie ©eftirne nad) ^ßri^c. bon großer Sebeutung für ben 9)ten=

icben finb, fo fd^eint bag ©erebe, er f)abc magicas artes ab adolescentia betrieben

(2cberu3 Chron. II, 16), niebt böllig au§ ber Suft gegriffen gu fein, ©r Wirb ftd) mit 55

Äftrologie befebäftigt b,aben ; Wie Weit er aber ftd) in ^^wberei, Wie fo biete ©noftifer e»

getfyan, eingelaffen ^aben mag, ift ntd)t feftguftetlen unb unwichtig. 2>a^ er ab3 SBtfcbof

in febr exponierter Stellung Räuberei getrieben fyabz, ift auögefcbloffen. (Sr Wirb alö

Gbavismatifer Stranfenb,eilungen berfud;t baben (bgl. sl>feubo=Slemcn3, Rom. de virg.),

bie aU 9Jtagic gebeutet Würben. m
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9fftit ber ftegreicfyen Stüdfebj be§ ^nftantiuS unb ^riScillian — ©albian mar auf

ber Steife geftorben — festen ber ©trat einfd)lafen gu follen. %ud) £r/batiu§ fdjeint ftcb,

rufyig bereiten gu fyaben. 316er bie Steife ber fbanifcfyen iHsfetenfüb/rer burd) ©aßten

brachte eine 3lnnäf>erung ber 2ISretentrafe beiber ^robingen gu ftanbe. ®ie 2lbftinenteS

5 fügten fid) als eine Wafyt. dagegen erhoben fid) aufs neue bie a§fetenfeinblid)en S8i=

fd)öfe in ©allien, roo ftd) ü)x £af5 gegen ben 9Jtönd)§bater SJtartin bon SourS richtete

unb in ©banien, mo ^t^aciug 6laru£ bon Dffonoba bie güfyrung übernimmt. 23ietleid)t

fällt in biefe £ett aud) eine ©dtrift be§ Stfyaciug GlaruS, bie un3 im 6. Sud)e ber

©cfyrift be§ $tgiliu§ bon 2abfu§, De trinitate, borliegt (bgl. ©. gider, ©tubien gu

10 aSigiliug bon £abfu§, 1897 Seidig). ®ie pessima seeta, meld)e ber Serfaffer berbammt,

finb offenbar bie $j]rt3lillianiften. ^ri§c. roirb felbft nid>t genannt, ma§ barauf t)inbeutet, baj?

^tfjaciug ü)n nod) nic£>t mit biefer ©ad^e tbentifigieren fonnte. @r i)at eg mit einer eltel=

tifd)en Stiftung gu tfmn, ber er montantftifc^e, nobatianifiifd)e unb bf)Otiniamfd)e $üge gu=

erfennt unb Siebe gu ben 2(bofrt)br/en bormirft. ©egen 5>t£)actus machte $ßri3e. ben $ßro=

15 fonful 3Jolbentiu§ mobil unb berlangte für bie ©einen ©d)utj gegen ben perturbator

eeclesiarum unb roor/l aud) beö SanbfriebenS. S^cius entmid) nad) ©allien unb fud)te

©d)ut5 beim ^ßräfeften ©regoriug, ber bann aud) eine bem 3*l)aciu<o günftige Spaltung

annahm. £)od) muftte el ^ris>c. burcfygufeijen, bafe fein ©önner 5Raceboniug, magister

officiorum in 'üLrter, bie @ntfd)etbung be£ ©treiteS bem 3Sifar bon ©banien in bie

20 £>änbe fpielte unb berfud)te, ben !ytbaciu§ aus> Sxier nad) ©banien gu fcfyaffen, bamit er

ftd) bort berantroorte. IJtlwciug gelang e£ mit §ilfe be£ 23ifd)ofs 33rttannius> bon Syrier

biefem ©cfndfal gu entgegen unb fcfyeint ficE) in ©allien berborgen gehalten gu I)aben.

Unterbeffen mar ©ratian ber antigermanifd)en Slebolution, an beren ©toi|e ber

©banier 3Rar.imu3 ftanb, gum D^fer gefallen. ®er neue 9Jtad>tt)aber mar roißig, auf

25 3tl)aciu§ gu i)ören unb lieft eine ©fynobe gu SBurbigala gufammentreten, mo allen 58er=

llagten, Q^aciu§ fo gut roie ^kiScißian, ben Slgfetenfüfyrem unb 2ts!etenfeinben il)r Stecht

gu teil roerben fotlte. Qtl)actug bon Dffonoba legte ber ©fynobe bon 33urbigala (385)

ein Apologeticum bor, roorin er feine Unfdjmlb bemie^ unb nad) Isidorus Hispalensis

vir. illustr. cap. 15 bem ^Jrigeillian detestanda dogmata, maleficium (Räuberei)

30 libidines (mab,rfc£)einlid) ungültige abamitifebe SSerfammlungen) bortoarf unb if)n ate

©d)üler be^ mem^itifdjen ^aubererg Marcus', ber mieber ein ©cf)üler bes SRani fein

follte, l)infteEte. ©egen ^tl)aciu<§ berteibigte fidt> ^>riöc. gu 93urbigala bureb, eine ©d)rift

(Tract. I). ©r fbriäjt im 9tamen ber ©einen, bon benen ^iberian unb Slfarbug aud)

fd)on $8erteibigung§fd)riften eingereiht l;atten. @r bält an ber Sefung ber 3lbofrt)bf)en

35 feft, toeift aber ben ÜWttmrf beö s$atribaffianigmug, SJobatianigmu'ö, 9Jilolaiti§mu^,

9Jtanicf;äigmu'§, Dbl)iti§mug u.
f.

to. ab, berbammt Safilibes, süriitö, bie 33orboriten,

SKontaniften (6atabt)rt;ger) ; leugnet, bajj er ©eftirn= unb Tämonenbienft treibe (©aclag,

9cebroeI, ©amael, 33elgebutb^, 5Raöbobeu§, SeliaS, Slrmajiel, 33alfamu§, Sarbilon u.
f.

tu.),

baf$ er ben Stegen auf ben ©atan gurüdfüfyre unb bie ©cr/öbfung bc5 9)tenfd)en burd)

40 ben Teufel Ief>re (18, 28; 21, 20).

2lud; ben SSortourf ber magicae artes ioeift ^3rigc. ab. 3Son ben libidines fprid>t

er in Tract. I ntebt. ©ie finb iüofjt erft auf ber ©tmobe unb gioar bon ben gallifcfyen

©egnern ber SMeten als le^ter 2;rumbf auögefbielt morben. ©er ©rfolg ber ©tmobe
roar gefiebert, benn bie 9)cajorität mar offenbar ben berbacfytigen Stsfeten feinblicr; gefinnt.

45 ^nftanttug mürbe be<8 ©biffobateg unmürbig befunben unb $ßrtSc. b,telt es für geboten,

an ben J^aifer ju abbellieren, um nid)t bon ber ©^nobe nod) ärger bel)anbelt gu merben
al§ Snftantiug. ©ie ©ntfd)eibung fiel in Irier. ^t^aciug, bem fid) aud) §^batiu« bei=

gefeilt blatte, füllte bie Slnflage auf Räuberei unb 9Jcanid)äiSmug. 3luf beibk ftanb nad)

römifdiem Steckte ber Xob
; fie wollten alfo ben Untergang be§ ^ßrige. Martin bon £our§,

50 ben ^tljaciuö aud) aU Äe^er benunjiert batte, trat für ^rtSc. bei §ofe ein. @r fdbten

bie DrtboboEte ber fbanifef/en St^fetenfübrer nid)t für tabello^ gu galten aber berlangte,

bafe man e<8 bei il;rer Slbfe^ung betoenben laffe unb broteftierte gegen ifyre §inrid)tung.
©r berliefe aud; Srier erft bann, al§ gjJajimuö ifmi feierlicb berfbrod^en fjatte, nichts
gegen ba3 Seben ber 2lngeflagten gu tb,un. ®ie Sifcb,öfe' 3)tagnu§ unb Stufug be=

55 rebeten ib,n, fein Üöort gu brechen. 9Jtar.imu3 überliefe bie Unterfud)ung bem ^räfeften
@bobiu§, viro acri et severo, ber bie Wolter in 2lnmenbung brachte. Xertullug, ^pota=
miuö unb ^of)anne§ befannten fid) unb tbre greunbe als fd)ulbtg, um fid) gu retten.
@bobiuS fal) ^ri§c. als ber Räuberei (malefieii) überführt an, aud) batte er if)m ein
©eftänbniS ungültiger Serfammlungen (©eberug Chron. II, 50, nee diffitentem ob-

60 seenis se studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium feminarum egisse con-
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ventus nudumque orare solitum) abgebrejjt. £>ie Wolter fjatte if)r 23er! getljan unb
s)JtarjniuS fonnte baSÜHefuItat ber Unterfudmng für fiel) bertoenben. @r War gelbbebürftig

unb naef» bem großen Vermögen beS SßriSc. unb Siberian lüftern. ©ebemS unb Wobl
oud; Martin trauten ifym ju, avaritia ben Untergang ber (Befangenen befd)loffen ju fyaben

(©eberuS, Dial. II [III], 11). Visier fmtte ^tfyaciuS ben 2tnfläger gemalt, trat aber 6

nun bon biefem gefjäffigen Soften jurüd, um nicf)t apud episcopos invidiosus gu

toerben. 2JIS Stnlläger Würbe bom $aifer beftimmt Patricius quidam, fisci patronus
(©eberuS, Chron. II, 51). ^ertulluS, VotamiuS unb ^ofwnneS, meldte fid; butd) ifyren

Verrat ante quaestionem berbient gemacht Ratten, lamen mit einer zeitweiligen 2?er=

bannung babon. ©er Vifdwf VriScitlian bon 2lbila, feine $reunbe Satronian (©d)rift= io

fteller), gelictffimuS, 2lrmeniuS unb feine Veref>rerin @ud)rotia würben jum Sobe ber=

urteilt unb entlaubtet, ©ine £eit fbäter teilten i£;r SoS 2tfarbuS unb ber £>tafon 2tureliuS.

£er Vifa>f QnftanttuS unb ber reiche Siberian, beffen Vermögen fonfiS;dert Worben mar,

tpurben in bie Verbannung gefd/idt.

Die §inrid;tung eineS Vifd)ofS Wegen maleficium unb turpitudines erregte grofjeS 15

Üluffefyen. SftarjmuS fct)rteb an ©iriciuS bon 9xom (Sftanfi III, 672) unb behauptete,

nid)t auf ©erüdjte, fonbern auf ifyr eigenes VefenntniS fyin Wegen fernerer Verbrechen, bie

ju nennen fdjamrot mad)e, bie 3JJanid)äer gerietet ju fwben. £)ie Wolter erwähnt er

nid)t. 2lmbroftuS berWarf biefe ©eWalibolitif. $n biefer $eit ber ©efafyr mag benn
aud) SictiniuS feine libra gefetmeben I)aben. 20

®er ©turj beS 9Jtar.imuS führte einen UmfcfyWung b/erbei, ber aud) bie ©egner beS

$riSc. in 9JtttIeibenfd;aft 30g. ©cfyon bafjSJcartin bon SEourS fieb, Weigerte, Vruberfdwft
mit bem gallifcfyen ©piffopat gtt galten, ber mit ^ttjactuS §ufamnten operiert f)atte, Wirb

feines ©inbruds nicf)t berfeb.lt Ijaben. 9cod) met;r Wirb ber Untergang beS SRarjmuS be=

beutet baben. §t)batiu§, ber Weniger ©d)ulbige, banlte freiwillig ah unb QtfyactuS Würbe 25

bon feinen übrigen ©dmlbgenoffen preisgegeben unb auS feinem 2lmte entfernt, Wobl~

aud; auS ©banien berbannt. SßriSc. aber galt feinen greunben als 9JJärtt)rer unb großer

Selpr. ^amentlid) in ©alläcia fanb, Wie DrofiuS llagt, feine ©efte ftarfe Verbreitung.

Seit ©imipofiuS unb £>ictiniuS ibjen grieben mit ber ©rofjfircfye gefcfyloffen, fanb bie

©efte feine Vertretung met)r im (Sbiffobat, gog aber aus ber fircijlicfyen Sefung ber 2lpo= 30

frbpben immer neue 9Jaf>rung. 2llS SCurribiuS nad) Slfturica ^urüdfeljrenb bie ©efte im
2lufblüf)en fanb, Wanbte er fid) an Seo I. um §ilfe, beffen Vrief (ep. 15) in ©banien
@pod)e machte. Sluf einer ©rmobe ju Soletum (9ftanfi III, 1002), bie unter bem @in=

flu^ beS rönüfd}en ©tuf)leS ftanb, Würbe ber VriScillianiSmuS berbammt. S)ie ©bnobe
bon Vraccara 572 (9Jianfi XI, 841) fanb fid) nod) genötigt, fidi mit ber ©efte abju= 35

geben, bann berfd)Winben bie ^riScillianiften. ^f)re treffe Werben im ^atb^arertum auf=

gegangen fein. ^riSc. War ein origineller abenblänbifcf)er Sl)rift unb ^päretifer, ein 3Rann
bon religiöfer ©lut unb iRraft. ®a| er Vrocula gefcf)Wängert l)at unb unjüd)tige

©otteSbienfte abgehalten, ift als eine Verleumbung an^ufeljen, bie jum eifernen ^nbentar
ber bamaligen Volemif gehört unb burd) ben Umftanb, ba^ il)r ©eftänbniS auf ber 40

Wolter erbrefet Würbe, nid)t glaubwürbiger Wirb. 3-r. Seäi«§.

^5ro6a unb anbere d?riftlict;e Sentonenfcbreiber. — Sefte ?tuäaa6e oon
K. @d)entl im CSEL 16 (Poetae Christiani minores Pars I), SBtett 1888, 511—627. Sgl.

3- 2lftf)bacf), ®ie 9tnicter u. bie rünufetje ^icrjtertn ^toba (aug SSB^l), "JBieit 1870; 91. (Sbert,

Slltgem. (4)efd)id)te ber Sitteratur be§ TOittefalterä im 9(6enb(anbe l
2
, Setpjtg 1889, 12.3 ff.; 45

9R. s3Kanitiu§, ©efct)tct)te ber d)rifttict)4atetnifd)en ^uefie bi§ jur SRitte beö 8. gafjrtjunbert*,

Stuttgart 1891, 123—130; (S. 0. Sjiatoragfi, Sftbor unb 3tbefon§ al§ Sittevartjtftorttev,

SKünfter 1898, 29
f.

Unter Gento, WeldieS SBort ^unäd;ft ein auS 2abben unb Sumben berfcfyiebenartig

jufammengefe^teS ©tüd Äleib bebeutet, berftel)en bie fpäteren ©rammatifer ein aus 50

SBorten unb Verfen anberer 2)icf;tungen ju einem beränberten $nf;alt jufammengefe|teS
ober äufammengeflidteS ©ebid)t (Definition nad) Vault;S Stealencpflobäbie, 1. 3lufl. s.v.).

©olcfye ßentonen fe|te man mit Vorliebe auS .§omer unb Virgil jufammen (bgl. Isidor.,

Origg. 1,38,26; Hieron. Ep. 103 ad Paulin.; aud) Tertull. praescr. haer. 39). ^n
ber cb,riftlicl)en Sitteratur begegnet bie ©pielerei mit auSfctyliefelictjer 2lnlel)nung an Virgil 00

juerft im 4. ^al)rt)unbert, unb jWar fd)eint Vroba (Isid., Origg. 1, 39, 26; Vir. ill.

18; nicf)t ju berWed)feln mit ifyrer ©ro^mutter 21nicia galtonia Vroba), 2od)ter beS

Äonfuls bom ^al)re 310 VetroniuS VrobianuS, ©attin beS Vräfeftus UrbiS (feit 351)
ßlobiuS (SelfinuS 2lbelbl)iuS, ii)x baS Vürgerrecf)t erworben ju f)aben. ©ie blatte bor

3teat=6-nct)flot)äbie für Sfieologie unb Sirctie. 3. 81. XVI. 5
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ifpm Übertritt ^um Gfmftentum ben ßrieg swifd)en tonftantiul unb 9JJagnentiul in

einem, ntcfyt erhalten gebliebenen @pc§ befanbelt (bgt. Cento Probae 1—8 unb bie

SRotij in einer berfcboflenen itatienifd)en £anbfcf)rift bei 10. Qar/rt)unbertl bei MonU
faucon, Diar. Ital. p. 36; ©d>enil 513). Stil Sf)riftin bat fie ficf) an ein grö|erel

5 %i)ema gewagt, inbem fie bie ©cb^bfunglgefcfndite bis jur ©ünbftut einerfeitl, <S£>rifti

©eburt unb bie £eibensgefd;icf/te bil jur Himmelfahrt anbererfettl in birgitifd)en Werfen

(694 §er.ameter) ju erjagen unternahm, sJJatürlid) gebt babei bie inbibibuette Färbung

ber feJÜStoffe gang berloren. 3)ie (Eigennamen Werben unterbrücft, nur 2Igt)bten (CPr 321

= Aen. 8, 687) ift aul bem Birgit b/erübergenommen toorben. ©ort itoter rebet bei

10 ber Saufe (403 ff.) in feltfamem ©emifd) bon Sßorten ber ^uno, bei Surnul u. a. $u=

Weilen, fo in ber 33erfudnmg<ogefdj)icf;te (429 ff.), ift man erftaunt, Wie einbrucflbotl felbft

folc^eä ©ebräu ju mirlen bermag, Wenn es 3. §8. bom Teufel Reifet: substitit infre-

muitque ferox dominumque potentem saucius ac serpens adfatur voce superba
(Aen. 10, 711. 6, 621. 11, 753. 7, 544); unb irofc ber brofobifd)en $et)ter ift eine ge=

15 Wiffe ®unft in ber ,3uf<™wenftobbelung immerhin gu beWunbem. ^Sabft ©elaftul b/at

bem „©ebid):" bie fircf/licf/e Stnerlennung »erjagt: „Centonem de Christo Virgilianis

compaginatum versibus apocryphum" lautet bal Serbammunglurteit bei ©efretel.

Unb freitief) mochten ficf) r)eibnifct;e S^erfe d)riftlid)er DrtI)obor.te ferner anbaffen. £>odi

lann man berfteben, bafe ber ©cfyreiber, ber ein ^afyrfyunbert früher bem ^aifer 2trfabiul

20 auf 33efet)l eine 2tbfd)rift bei ©ebid)tel anfertigte, in ben einteitenben £>erametem fagen

mochte: dignare Maronem mutatum in melius divino agnoscere sensu scriben-

dum famulo quem jusseras (©djenfl 568, 3—5). ^m Mittelalter mufe ber ßento

trotj bei bäbftlicfyen Verbitte! biet gelefen Worben fein: er ift nod) fyeute in jablreidjen

§anbfd)riften ermatten (©d)enfl 517 ff.), unb alte Sibliot^etlfataloge Wiffen bon noch,

25 mef/r berlcrenen ju berichten.

2tuf$er bem Cento Probae finb nod) brei arbeiten ber gleichen ©attung in je

einer ^anbfdjrift erhalten: 1. <Pomponii> versus in gratiam domini, eine Unter=

meifun'g im Gr/riftentum in $orm eine! ©efbräd)el gSbifd)en 5Relibäul unb ^itr/ru! (bgl.

Virg. Ecl. 1), Wot)I in ^ladjalnnung bei CPr entftanben, ibie biefer bei ^fibor (Origg.

30 1, 38) ermähnt unb mit ifym I)anbfcf)rtftltd) — anfcfyeinenb fragmentarifd) — erhalten;

2. <de verbi incarnatione>, nicf)t bon ©ebuüul, §8rucf)ftütf' ; 3. de ecclesia, eine

^Prebigt über bal (Srtöfunglmeri' ßfyrifti. 2Iucf/ t)ier fann man ber ©efcfn<flid)feit, mit

ber eine lange briefterlicfye Siebe (Üv 13—98) aul 23trgilftücfen gufammengefetjt ift, eine

geWiffe 2lnerfennung ntct)t berfagen. &. Srüger.

35 $robabüt§mu3. — @efcf)id)tlid)e 2>ar fielt ungen. ßonema 0. Pr., Storia del

Probabilismo e Rigorismo, 2 voll., Succa 1748. ©täublin, @e[dud)te ber ctjriftücf)en SKoral

fett bem 28ieberaufleben ber 28ifienfd)aften (1808), ©. 448. 489. 523
ff.

?(rt. „Probabilisme"
in SRicbarb 11. ©uiraub, Bibliotheque sacree, vol. XIX (Par. 1822). 23uttfe=©d)utse, §Linb=

bueb ber djriftüdjen eittenleijre, 3. Stuft. (Seidig 1874), I, 284 ff. SMinger unb 9teufd),

40 ©efcf)id)te ber Siovalürettigfeiten in ber röm.=fatb. SHrdie, 9Mnd)en 1889, I, 28 ff. 94 ff. 120 ff.

412 ff. £>. 6. £ea, History of CoDfession and Indulgences, N.-York 1896, II, 285—411.
.gmp^ert, 9trt. „^vobabitiämug" im SSS 3

, VIII, ©. 1874—1888. (£.§. SSottet, 9lrr. „Pro-
babilisme", in „La grande Encyclop. vol. XXV, p. 716

ff.

Sritifen tum (liberal Of atb,. unb prot. ©tanbpuntte. 931. <ßa§caf in 9h\ 5
45 u. 6 feiner Provinciales unb fein Ueberfetjev 9cico(e (f.

Ludov. Montaltii Litterae provin-
ciales de morali et politica Jesuitarum diseiplina, Helmstad. 1864, p. 76—172). ©am. 9tad)el,
Examen probabilitatis Jesuiticae, -öelrnftebt 1864. 3. gr. gntta, De probabilitate morati

;Qena 1728. 9JataIt§ Sllejanber, Theologiae moralis compendium absolutissimum, Bergomi
1751, t. V, p. 43 sq. (f. b. 9tu§pge bei ©aö, ©efd). b. a)r. mt)it II, 1, 252 f.). 3Buttfe=

50 ©d)ulje a. a. D. Suttjarbt, ©efrf). ber d)r. (£t£|tf, 93b II (1893), ©. 125—129. 9ibf. öarnact,
ßef)rb. b. d)r. ®ogmengefcbid)te III (3. 2t. 1897), ©. 641

ff. Sofepb WüÜer, ©Aftern ber
¥$ilofeoIjte, Wamh 1898 (9t6t. III: 2Koratpbdof.). 3)evf., Seformtatt)olicigmu?, 21. II (Siiricb,

1898), ©. 132—lo2. Sieber, 9tömtfd)e 5öcoraitt)eologie, in „S)eutfd)e ©timmeit", Sotn 1901,
ö. 312 ff. 28. Hermann, jRömif^e unb eüang. ©ittüd|teit, 2. 9tufl., Harburg 1901. St. ßf)r=

55 b«rb, 5)er Äatt)olici3mu§ unb baS 20. 3afjrt)unbert, f^retburg 1902, @. 198
ff. ©raf £oen§=

broed), ®a§ «ßapfttum in feiner fojiaUfulturelten SBirffantleit. 93b II: Sie uttramontane 2KoraI
(Serlm 1902), ©. 50—70. 93g(. and) TOanbonnet O. Pr., in ber Revue Thomiste 1902,
Nov./Dec.

S a 1
1)
o U

f
d) e ÜteditfertigungSDerfucfje. A. Matignon S. J. , Le probabilisme

60 (Etudes rehg. de la Comp, de Jesus 1866). Vindiciae Alphonsianae, s. D. Alph. de Li-
gorio Doctnna moralis vindicata. Ed. II, Bruxell. 1874. $robabttiämu§ u. probabiüftifd)e
@i)fteme, in „3)er ßat^olit" 1874. SubiotgS, ßur grage über ba§ 2Roralft)ftem: &%$ 1878,
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8. 1 ff. 534 ff.,
unb 1879, G. 53 ff. 266 ff. ÜBaHerini, Opus theologicum morale in Busen-

baumi Medullam absolv. D. Palmieri (ed. 2), Prati 1892, t. I. W. SebrnfubJ, Theologia

coralis, 9 ed., I, p. 62—90. $. SUejr. Seimbad), llnterfud)ungen über bie üerfdjtebenen Worat=

jnfteme, gulba 1S94. Efjr. 5ßefd) S. J., Praclectiones dogmaücae, t. III (ftreiburg 1895),

p. 340—346. 5-. ?(. ©opfert, «iorattfjeolugie, I, ^aberbont 1897, ©. 167
ff. Victor Saurem 5

s J„ «oratptjilofopbje, 3. ?lufl., Tyreib. 1899, I, 395—402. %. SKeffert, Ser (}(. ?l(f.

n. üiguort als Kircrienlebjer k. (SKatn^ 1900), ©. 19—104. $of. äiauäbad), 2>ie ultvamoiu

tane l'ioral nad) fövaf % ». $oen8broed), SBerlin 1902, <3. 29
ff. puppert im MC 2

1. c.

jyvanj ter |mar, S)a8 ®efret be§ $apfteä ^nnocens XL über ben <ßrobabiIiSmu§. Settrage

jur $efcfjid)te bes ^robabiliömuä nnb jur 9?ed)tfertigung ber fatt). Sßloxal gegen SDöHinger, io

9feujd), £>arnad, |>errmann u. ,£»oen§broed), Sßaberborn u. fünfter 1904 (begetfterte <5d.)u&=

(dirift für ben Sigitorifdjen 9lequiprobabüt§tnu§;
f. u.)-

SSegen ber neueften fatfj. ffontroöev«=Sitteratur betr. ^ßrobabiiiemite u. 9(equiprobabiliS=

miiv f.
unten im Stert

^robabtliSmuS nennt man im allgemeinen bie ©enfroeife, rcelcbe bei Beantwortung 15

t»iffenfd)aftlid)er feigen mit einem t)öl)eren ober geringeren ©rabe bon 2Sar/rfd)einlicb
/
t'eit

ftdi aufrieben giebt. ©er für unS i)ier allein in Üktracf)t fommenbe moralifcfye $robabt=

li*mu3 befielt in bem ©runbfaije, bei Slften ftttlid)er ©elbftbeftimmung ftd) nid)t nad)

bem ÖeWiffen, fonbern nad) bem mafyrfdjemltd) 9itd)ttgen, b. t). nad) bem burd) irgenb=

roeld)e borbilblicI)e ober l'eI)r=2lutorttät (Smpfofylenen, ju richten, Sßrafttfd) Wirb biefe 20

„lunft, auS bem ©ewiffen eine2BaI)rfd)einlid;feitSrecfmung (unb jtoar eine folef/e, Welcb/e

bie 9Baf)rfd)einlid)feit ber fünbr/aften SRottbe berminbert) ju machen" (^uno $ifcj)er, ©e=
jdnd)te ber neueren Stvtlof. I, 1, 135) überall ba geübt Werben, wo menfd)ltd)e ©elbf>

fud)t unb £eibenfd)aft baS ftttlid)e §anbeln beeinflußt. 2lber aud) tfyeoretifd) r)at man
fie früb^eittg auSjubilben unb ju begrünben gefud)t. ©ie -IRoral ber f)ellemfd)en ©otofüften 25

loar toefentlid) eine burd) SrobabiltSmuS infizierte Jl'afuiftif ; inSbefonbere bie ^bilofobben

ber fog. brttten Stfabemie, Wie llaraeabeS, ÄleitomacfwS jc, bertraten als 9Jioraiiften eine

toefentlid) brobabtlifiifcr/e 8el)rwetfe (f.
Überroeg^einje, ©efd). b. Stndof. I,

9 328 ff. unb
bgl. ioaS namentlich ^arneabeS betrifft, @. §. Sollet in b. Gr. Encyclop. 1. c). (SS

rübrt mit bom ©influffe biefer ©d)ule ber, baf$ aud) Sicero (De off. I, 3) neben bem 311

ftrengen Sfliditbegriff (bem perfectum officium, xaTÖQdmjua) eine Harune fitt=

lid)er ^]robabilität fennt unb bulbet, ein medium officium, quod cur factum sit,

ratio probabilis reddi potest. (Sine bebeutenbe Stolle fbielen, neben sDientalrefer=

bationen unb fonftigen Slu^erungen eine^ fittlid)en SaEt^mu^, bie s^robabilitäten,
~^-''~

genannt, in ber sIRoral be^ talmubifd)en ^ubentumg. ©ie bienen b,ier bem gtoedz, bas 35

eigentliche ©ittengefetj möglid)ft ju lodern, um babei einer toeinlid) genauen ^Beobachtung

ber äußerlicticn ©a^ungen be§ 6eremoniaIgefe|e§ ben Sföeg ^u ebnen (f.
Bartoloccii

Bibl. Rabb. III, 315sq.; bgl. ©täublin, ©efeb). ber ©ittenl. ^efu I, ©öttingen 1799,

S. 441 f.).

%n ber Stird)e fünbigt eine ^enbenj gum fittltd)en Sajigmug unb bamit aud) jum 4u

$robabiltemu§ fd)on frübjettig in mancherlei 2tbr»etd)ungen bon ber urftorünglid) all=

gemein b,errfcl)enben rigoriftifd)en ©enf= unb Sefjrmeife fieb^ an. ©0 in ber ^fjeoric

grieefnfeber Säter feit S^r^foftomu^ bon ber guläffigfeit einer geroifjen „Ötonomie" (pia

fraus) gemäfs angeblichen apoftolifd)en Sorbilbern (©aß, ©efd). b. d)r. @tl). I, 2:Uff.);
in beut weiten ©bielraum, ben bie 33ufebüdier=£itteratur beä 9Jiittclaltet§ burd) bie öfter 45

gebraud;te$orntel nihil nocet bem ©ebiete beä moralifd) ©leict)giltigen ober ^nbifferenten

juroeift; ganj befonberS aber in ber fd)o!aftifd)en Äafutfttl ber brei legten ^ar;rb,unberte

be3 Mittelalter^ mit iftren bie ©emiffen bertoirrenben Ünterfucb)ungen über bie i\>tber=

fprüct)e ber Slutoritäten unb ber fo erzeugten fd;etnbaren ober mirflicf)en ^]flid)tenfotltffionen.

£d)on in ber Sitteratur ber fafuiftifd)en ©ummen biefer Reit begegnet man mefyrfad) 0»

probabiliftifcl)en 9xatfd)lägen; fo befonber§ in ber Summa Angelica unb ber S. Rosella,

tt)eld)e betbe bejüglid) ernfter ©emiffenöfragen gern auf ben 9tat bon 2lutoritäten — unb
Sh>ar (lote bie Rosella meint) lieber auf ben bon ungeteilten als bon geler/rten 2(utori=

täten — bertoeifen. 3if)nlict)e§ aud) in 3. ©erfonS Regulae morales (Opp. ed. Dupin
III, 78 ; bgl. ©afe, ©efd). b. cb,r. (Sit). I, 397 f. 101). (Sd)t brobabiliftifd) gehalten war 55

bas s^otum beS Äonftanjer ÄonjilS in ©ad;en ber ^rannenmorbfrage (f.
sJSutt!e=©dutl5e

I; 144). Son ben ©ominitaner^eologen beS 16. ^ab^r^unberts bertraten insbefonbere
bie_ aus 50leld). ßanuS' ©dmle bie brobabiliftifd;e Se^rart. Sei Bartholomäus be Dfebina

(geft. 1581) finbet fid) bie %l;efc: „Si est opinio probabilis, licet eam sequi, licet

opposita sit probabilior ;" ätmlicf/ bei ©ominicuS Sannej (geft. 1604): De opi- so

monibus prioris generis (quae versantur solum circa licitum et illicitum)
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verum est posse hominem sequi probabilem opinionem, relicta probabiliore

.(f.
biefe ©teilen citiert bei ß^r. ^efd> 1. e. p. 343, ber barauf ^intoeift, bafc sur $eit

biefer bominitanifcben Vorgänger beg jefuitifeben ^ßrobabiligmug an ber Berechtigung ber

betr. Sebrtoeife nirgenbg gejtoeifelt h>urbe, biefelbe bielmefyr universaliter recepta ft>ar; —
5 bgl. aud) ©ötlinger^eufcb. I, ©. 29 u. 42 f.). 2Infnüpfenb an biefe Vorgänger b,aben

bie 9J?oraltef>rer beg ^efuitenorbeng feit Stnfang beg 17. ^abrfmnbertg ben Stuf ertoorben,

bie probabiltfüfcf,e SJoftrin junt fyocbjten ©rabe fubttfer £>enffcbärfe unb fpftemattfcber

^onfequen^, sugleicb, aber aueb gur äufjerften fittlicfyen Berberblicbfeit unb 33ertoerflic$feit

auggebilbet ju fyabm. ©ie mögen in biefem lederen fünfte bon ben Ideologen einiger

io anberer Drben (j. 33. bem ßiftercienfer Saramuel unb bem ^eatiner ®iana) nod) über*

troffen Sorben fein, baben aber jebenfallg, toas bie ftafyl ib,rer probabilifttfcb, lebjenben

Tutoren betrifft, alte fonlurrierenben t^eologifdjen ©ctmlen Weit btnter fieb gelaffen

(®öll.=9t, V, 30—33). «Rad&bem ©abriet 33agquej 1598 mit ©infü^rung beg «ßroba»

biltgmug ing moraltbeologifcfye 2ef)rfpftem ben Slnfang gemacht unb nacb. einem fcfymacfyen

15 33erfud)e beg ©eneralg Bitellegcf/i (1617) gu feiner SSieberbefeitigung, ergofc fieb, ein immer

breiterer unb trüberer ©trom gefährlicher 2tf)x-~ unb ©runbfätje probabiltftifcr/er 2trt burcf)

bie ©ummen unb ^ompenbien beg Drbeng. ©cfyon bei ©gcobar (geft. 1669) erfdjeint

bie fpejififcb jefuitif^e '»probabilitätgboftrin — b. b- bie Sefyre, baf$ eine burcf) bag geugnig

eineg doctor gravis et probus alg „mafjrfcb, einlief" (opinio probabilis) beglaubigte

20 Meinung über ein fittlict;eg aSerbalten einer anberen, ma^rfcbeinlic^eren unb fid)ereren,

unbebenllicb, borgejogen »erben bürfe — boll auggebilbet unb in üppiger 33Iüte ftefyenb.

©geobar gieb,t aug bem ©runbfa^e bereits bie Jbnfequenj für ben Beicb/tftul)! : berufe

bag Beicfytfinb fid) auf eine probable Meinung, roonacb, eg in einem beftimmten $atle

geb,anbelt fmbe, fo fei ber 33eicbtbater, felbft Wenn er anberer 2tnfirf)t fei, ju abfolbieren

25 berpflicfytet. ©benberfelbe bebnt mittelft probabiliftiftfjen SWäfonnementg bie £ebre_ bom
©enügen bloßer natürlicher 9ieue (attritio) ftatt bollfommener 5Reue (contritio) big ba=

bin aug, bafj er bie le^tere felbft beim Xobe für mct)t nötig erflärt. 33ei Prüfung ber

grage: toann im Seben man ©ott ju lieben berpfltcbtet fei, berb/ört er über ein fyalb

®u^$enb Slutoritäten feineg Drbeng (mit ^Dtanunggäufterungen wie: einmalige ©ottegliebe

30 furj bor bem SEobe genüge (93agquej), ober: einmalige jebeg ^abr fei b,inreicf)enb (§ur=

tabo be SDcenboja), ober: eg genüge, alle 3—4 ^afyre einmal ©ott ^u lieben (©onincl;).

Setjtlicb, entfdieibet er fieb, für ^enriquej SReinung: breimal im Seben fei genug, nämlicf)

beim erften ©rtoacfyen ber Vernunft, in ber ^obegftunbe, fotbie bagrt)ifd£>ert einmal alle

fünf ^a^re. 23on bemfelben ©geobar rübrt ber 2lusfprucb l)er: bie grofje 2lnjabl ber=

35 fcbjebener moralifc^er Sebrmeinungen bilbe einen £aubtbeir>eig für ©otteg gütige 9Sor=

febung, toeil baburd) ß^riftt ^oeb fo leieftt werbe. 2lnbere b^ierf)er gebörige groben b,at

febon ©iefeler (^ircf)engefcf). III, 2, 635 f.) äufammengeftellt, entnommen aug £at;mann,

ßaftro ^alao unb Samburini; beggleidjen ^. «puber (®er ^efuitenorben, S3erlin 1873,

©. 284
ff.), ber u. a. auf 3Dbja tjinrüeift (nacb beffen Opusc. [1664] im tract. de

40 opinione prob., Prop. I, p. 28 ein nact) ber probableren Meinung befragter 93etcb>

bater fogar fünbigt, fallg er niebt, aueb feiner eigenen ftrengeren 2tnful)t entgegen, fiel)

beg gragenben Neigung anbequemt); beggleicben auf 33ufenbaum, beffen Med'uila (1. I,

tr. 1, c. 3) baju rät, bie ©frupel eineg feinfüblenben ©etoiffeng §u beraebten unb fieb,

Befolgung ber jeweilig milbeften unb fict/erften Meinung einmal für allemal anjugetoöbnen.
45 Bieleg anbere berartige (aug ©anebej, ^erillug, Slrgbelin, Biba, ©uri^, 93allerini ic.)

f.

bei <r)oensbroecl) II, 54 ff.
— ©elbftberftänblid) bienten probabiliftifef/e Argumente baju,

aueb bie übrigen ©r^effe beg jefuitifeben Sajigmug ju ftü^en unb ju förbern; fo bie

3Jcetbobe ber 2tbfid)tglenfung, bie 'Diftinltion gVüifcben pbilofopbifcb,er unb tl>eologifcf)er

©ünbe, bie 5Rentalreferbation k.
so SJacbbem bie ©orbonne febon 1620 einen ^roteft gegen bie ^robabilitätglefyre er=

laffen, richtete ^ßagcal in 9ir. 4 unb 5 feiner Lettres provinciales 1656 feinen be=

fannten fräftigen Angriff toiber biefe unb bie übrigen anftö^igen £eb,ren ber jefuitifeben

gjforaliften. @in £>efret Sllesanberg VII. bom folgenben ^abre berurteilte biefe 3lngrip=
febrift; borf) fab berfelbe ^apft einige ^abre fpäter (1659) anbererfeitg jur ^enfurierung

55 einer äu^erft lajen unb ungefdneften „Apologie pour les Casuistes" bon bem ^efuiten
^3irot fieb, genötigt, gtoeimalige neue ©rflärungen ber ©orbonne toiber ben Sajigmug
(1658 unb 65) beftimmten ibn fpäter ^u einer entfcb,iebener gebaltenen 9«ipiaigung beg
5ßrobabthgmug unb ber bamit jufammenbängenben fcf)äblicben 5Rorallebren (24. ©eptbr.
1665). 5Rocb energifeber äußerte fieb — naebbem aueb innerbalb beg Drbeng felbft tt>ieber=

so fyolt Iräftiger Sötberfprucb gegen bie probabiliftifcl>e ©oftrin erboben iborben War (guerft
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burcb tyaolo ßomitoli, geft. 162(5, fpäter befonberS burcf) Wifyad be Ölsalbe in bem
•Berte De reeta doctrina morum [gtyon 1670; ed. alt. auetior 1684]) — ^apft

^nnocenj XI. 1679 in bem ©rlafe Contra 65 propositiones laxorum moralistarum

(f.
bef. bic unter 9ir. 3, 6, 35, 44, 57 berbammten probabiliftifcfyen ©ätje, Bei ©enginger,

Enchirid. symbolor. etc., "258
ff.) foroie in einem fpäter nnterm 26. ^uü 1680 an ~>

ben ©eneral ©ongaleg erlaffenen SDefret (bgl. bte oben angeführte 9Jtonograpr;te Don

g. ter £>aar). @r gab bamit ber 13. ©eneralfongregation be3 DrbenS im $al)re 1687

Slnlafe ju ber feierlichen ©rflärung, bafe bte ©efellfdjaft $efu, menn fie probabilifttfcfye

yefyrcn in ifyrem ©cfyofee bulbe, barum ber entgegengefetjten ftrengeren ©enfmeife ntd^t

im minbeftett entgegentreten motte
;

„fie l)abe niemals berlpbert noef) berfnnbere fie je|t, 10

bafe bie, melden bie antiprobabiliftifcfye £el)re beffer fdjeint, biefelbe bortragen" (Inst.

Soc. J. I, p. 667). SCfö inbeffen balb barauf ber antiprobabilifttfefy gefinnte ©eneral

Ihrfo ©onjalej feine Fundamenta theol. moralis (gefcfyrieben 1684, publiziert 1691)

miber bte anftöfeigen gelten feiner Drbenägertoffen auögefyen liefe, befam er heftige 3ln=

feinbungen ju befielen unb märe beinahe abgefegt morben (®öll.=9ft. I, 120—272). Ginen is

feieren ©cf)Iag berfeijte ber probabiliftifct/en llafuiftif unb überhaupt bem garjSmuä ba§

auf Soffuetg betrieb gegen 127 laje SJtoraltfyefen erlaffene gefyrberbot ber Assemblee du
clerge de France bom 3>. 1700. infolge begfelben magte eine ßett lang (mie 9)iatignon

1. c. jugeftefyt, togl. ©btt.=9t. ©. 282) roenigftenS in granfreict) fein fatf)olifcf)er ©cr/rif>

fteßer meljr feine ©timme %u ©unften ber ^3robabilität3lel)re abzugeben. 2lucr; namhafte 20

jefuitifet/e Stutoren traten gegen biefelbe auf, mie Sgnacio be (Samargo ju ©alamanca in

feiner Regula honestatis moralis (Neapel 1702), *ß. ©i§bert ^u S£ouIoufe (1703),

% 2(ntoine ju *Pont=ä=3Rouffon in feiner Theologia moralis universa (1726 u. ö.).

Unter ben Damaligen Sintiprobabiliften au§ bem ^ominifanerorben finb namentlich

9?atali§ 2tlejanber unb ßoncina, legerer afe 33erfaffer einer ätoeibänbigen ©efcr)icr;te be<§ 25

^>robabili§mu<§, fyerborjufyeben (f. 0. bie gut.). 2lber aud) Sßerteibiger ber fyart ange=

griffenen gefyrmeife liefen fiel) fortmät/renb bernefymen, namentlich folcfye, meiere gemiffe

liarmlofere Nebenformen be§ $robabiligmu<3 jur ©eltung ju bringen fugten, ©olcfyer

raffinierteren SRobififationen begfelben liefe bie jefuitifdje J^afuiftif im 18. $al>rfmnbert

befonberS brei fyerbortreten: 1. ben 2iquiprobabiIi3mu3, monad) bon jmeien fittltcfyen 9Jlei= 30

nungen nur bann bie eine befolgt merben barf, menn fie ganj ebenfo probabel ift, mie

bie ü)r entgegenftefienbe (eine %a Slnfang be£ ^abrfyunbertg r/auptfäc£)Iicr/ burcf) ben 3nS°l=
ftäbter ^efuiten Stnton «Dta^r [SSerfaffer einer Theol. scholastica 1729 ff.; geft. 1749]

Vertretene, fpäter befonber§ burcf) giguori au§gebilbete gef>rart, bgl. £>öll.=sJi I, 3—6);
2. ben ^robabiliorigmug, monaef) e£ §älle bon gleicher ^robabilität ber Meinungen nicb,t 35

giebt, bielmetjr jebenfaEg eine mttfltcb probablere SReinung mafegebenb für§ §anbeln

tüerben mufe (T>'6llM.
r
©. 4); 3. ben SEutiorigmu§, monacb, rttebt bie probablere, fonbern

bie fixere Meinung ju befolgen ift (DöüVJt ebb.). — 9tocb, ©tattler (geft. 1797) fud&te

berartige befcb,eibenere probabtliftifcb,e gef)ren p berteibigen; bei ©uro, gefymfufyl u. a.

gefuttert neuefter 3eit bagegen ift ber gröbere, feit 9Jfttte beg 18. ^afyrb/unbertS giemlic^ 40

allgetrietn perlmrre^iert gemefene ^robabili§mu§ mieber aufgelebt.

Über bie $rage, meinem biefer begebenen ©tanbpunfte ber feit 1871 jum Stange

eines Ätrct/entelSrerg erhobene Sebemptortften^atriarcl) 3tlpb. be giguori jugetlian ge=

toefen, ift mälirenb ber legten ^afyrgelmte biel ber^anbelt morben. beteiligt an bem
betr. ©treit, ber mit jiemlicber (Erbitterung geführt mirb, finb fyqutotfäcfylicr; Iiguorianifcf)e

«

unb jefuitifet/e Geologen, bon melden bie erfteren für ben Jlquibrobabili3mu<§ if)re§

DrbenäftifterS pläbieren, mäfjrenb bie Ie|teren i_lm al§ eigentlichen ^robabiliften ju er=

Reifen fucb,en. ©egen bie früher jiemlicf) allgemein berbreitete 2lnnaf)me, monad? giguori

Slquibrobabilift mar, erb,ob juerft ber römifcf)e ^efuit Antonio Sallerini (geft. 1881) @in=

teenbungen in ber Dissertatio de morali systemate S. Alphonsi (Rom. 1864). (Sv so

reflamierte fomol)! f)ier, mie in feinen älnmerlungen ju ©urb3 5Roral^ompenbium (ed.

III, 1874) unb in bem naä) feinem £obe burcl) ^3almieri fortgefe^ten Opus theologi-

cum (bgl. 0. b. gitt.), ben neapoIitanifcl)en ^eiligen für ben feitenS ber ^Tieln-beit ber

jefuitifetjen STb.eologen bertretenen reinen ^robabiliömug ; ba§ aSorlommen bott antiproba=

biliftifct/en Stufeerungen in giguortg fpäteren 2Berfen fübrte er auf bie 2lbfttf)t beejelben 00

jutücf, fiel) gegen Singriffe feiner ©egner ju berteibigen unb ben 3Sortourf beg ^ariemuö

abjuroefiren C&öllM. I, 437
f.). ®em miberfpracf)en bie Stebemptoriften Slomö in ber

umfänglichen ©cf)U^fcf)rift Vindiciae Alphonsianae (5Rom 1873; ed. 2 Trüffel 1874 —
f- 0. b. gitt.). (Sine Steibe jefuitifcf)er Tutoren ift feitbem für bie Sallerinifdie ikbaup=
tung eingetreten

; fo befonber3 .§ieronlmtu^ Nolbin (ber au§ bem neuerbingS bevöffcnt= 60
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lichten italienifcficn iörieftocc&fel £iguori§ [Diom 1887—90] Semeife für ben einfachen

ober ecl/ten «ßrobabütSmuS beSfelben gu erbringen fuebte: &%$ 1896, ©. 73 ff. u. 670 ff.);

SUtty. Slrenbt in ber gegen be 6aignt> gerichteten boluminöfen ©ireitfc£)rift_ Apologeticae

de aequiprobabilismo Alphonsiano hist.-philosophicae dissertationis a R. P.

5 J. de Caigny exaratae Crisis iusta prineipia Angelici Doctoris ($reiburg 1897),

foroie ncuerbingS in ber .ßeitfebrift Analecta eccles. 1902, p. 302 ff.; 353 ff.; auch,

Setjmlubl unb $efct) in ibren üben angeführten Sßerfen. Slls Verteibiger be§ nietjt eigent=

lieb brobabiliftifcfyen, fonbern oielmebr äquibrobabiliftifcben gl)arafter§ ber Se^rioeife £iguori§

liefen bagegen mebrere ©elebjte feine§ Drben§ ficE> bernebmen, mie Seonarb ©aube (De

10 morali systemate S. Alph. Mar. de Lig. commentatio, 9tom 1894), SD
f- Slertnr^

(®er tquiprobabiliämug, im £atr)olif 1894, I, 347 ff.) ; & be Gaignb, Apologetica de

aequiprobabilismo Alphonsiano hist.-philos. dissertatio (^ournab, 1896); grang

ter §aar, De systemate antiquorum probabilistarum diss. hist. (Vabcrborn 1894),

forme berfelbe in feiner neueften ©ct>rift: 3)a<S 2)elret be3 Vabfteg ^nnocenj XI. über

15 ben VrobabiliSmug K. (f. o.), roorin er — unter ^olemifcber gurücftoeifung etnerfeitö ber

^efuiten (bef. 2B. 2lrenbt§'), anbererfeitg broteftanitfcfyer Krittler roie §arnacf, §errmann,

§oenSbroecb, — bie ä'qutyrobabiliftifcfye iJoftrin als ben fatboIifcHircblicben unb =fitt=

lidjen ^ntereffen allem entfbrecfyenb barftellt unb ibre Formulierung burtt) ben 1)1. 2tlbbon<8

al§> eine reformatorifcfje %t)at oon äfmlict}er Vebeutung rote be3 (SeneralS ©ongaleg 2tuf=

20 treten gegen ben groben Vrobabiligmus feiner Drbenggenoffen feiert (©. 5 ff. 107 ff.

130 ff.).
— Vermittelnb jroifcfien ben beiben ftreitenben Parteien t)aben 21. 33elle§l)eim

(3). Äatyoül 1891, II, 245), grüner (Vaffauer «KonatSförift 1894), 3B. ©cf)neiber (Sitt.

ÜRunbfclwu f. b. latr). ©eutfdblanb 1895, ©. 202) jc. §u geigen beifügt, bafc Siguort big

gum %at}xe 1762 einfacher Vrobabilift geroefen fei, Oon ba an aber fiel) bem 2tquibroba=

25 bili€mu§ jugemenbet Ijabe — eine 2lnnatmie, für bie fiel) in ber £t;at manche Belege

au£ 2.3 Sßerlen beibringen laffen (»gl. b. 3lrt. Siguori, 23b XI, 494) unb ber besfyalb

aud) jene rebemtotoriftifcfyen $ontrotoergfcf)riftfteIler melvr ober roemger nat;eftel)en (f. bef.

%n £aar a. a. D. ©. 113 ff.
149 f.).

5Rur gilt e3 Inerbei bie fd)riftftellerijcl)e föonfufion

unb Unfrttif in SKeclmung ju gießen, an ber bie 2öerfe 2.S Oielfacb, leiben unb um
30 beren mitten eine fcfyarfe. ©renjlinie grt>tfcr;en feiner früheren 2ebrroetfe unb ber feit 1762

Oon if)m Vertretenen fiel) ntdr)t gießen läfst (Ogl. £)öll.=s
Jt. I, 439 ff.). Rödler.

^SroBft (praepositus) fyeijjt im allgemeinen jeber roeltlidje roie geiftlic|e 23orgefet$te.

Vornebmlicb, aber rourbe ber bem 33orftef)er eine3 ÄIofter§ untergebene, einer einzelnen

$ette oorgefeijte Beamte fo genannt, ©o fä)on in ber Siegel be§ VactmmiuS, nad) ber

35 ©rilärung bes> §teront)mu§ : „una domus quadraginta plus minusve fratres habeat,

qui obediant Praeposito sintque pro numero fratrum triginta vel quadraginta
domus in uno monasterio"; »gl. aucl) can. 2. dist. LVIII (Concil. Carthag.

a. 398) u. a. (f. ©teilen bei ®u $re§ne s. v. praepositus). SRacr) ber sJtegel 33ene=

biltS ift ber Vrätoofitu§ ber unmittelbar auf ben 2lbt folgenbe Dbere be§ Älofter§, neben

40 bem bann auet) ein ®efan beftellt rourbe (f. Sllteferra, Asceticon sive origin. rei

monast. lib. II, cap. IX). ^n ben grauenmünftern finbet fidt> in äf)nlicl)er Sßeife

naä) ber Slbtiffin aucl) eine Praeposita ober Priorissa (a. a. D. lib. II, cap. XII).

Sei ber ben flöfterlicben @inricf)tungen naebgebilbeten ^nftitutionen ber Habitel behielt

6brobegang ben ^räbofüug bei unb übertrug tljm bie Verteilung ber ©aben an bie ©tiftg=

45 glieber (Reg. Chrodeg. c. XLVI [bei £ar£l)eim, Concilia German. I, 110), robrtlid)

roieberf)olt in ber 816 erweiterten regula Aquisgranensis c. CXXXIX [a. a. D. I,

511]). (ix füllte aber aucl) gugleidtt unter ber oberen Seitung bes> 33ifcl)ofg 2)i§jiblin

üben, naef) cap. X ber urftorünglic£)en Siegel (a. a. D. I, 100). §ier roirb ber praepo-
situs aud) al§ archidiaconus begeict)net, roa§ fieb baraug erflärt, ba^ ber jum bifc|öf=

so liefen ^keSbr/terium geb,örenbe Slrcbibialonug feine Munitionen mit bem Slmte ber ^3robftei

(praepositura) bereinigte, roät)renb in gleicher 21>eife ber 2lrct;ibregbt)ter im ^abitel

®e!anus> mürbe. 2ln ber bifcböflid)en Strebe (cathedra, domus) rourbe ber 2lrcb>

bialonu§ 3)ombrobft, in ben Kapiteln anberer ^irct)en bebtelt er ben einfachen 3lamm
^3robft. ^robft unb ®efan belleibeten feitbem bie beiben böcbften ©teilen in ben Kapiteln

55 unb mürben ©ignitäten ber Prälaten, ibre ©tellung felbft mar in ben einzelnen ©tiftern

nadj ben ©tatuten berfelben berfefcieben (33eifpiele bei ©cfjmibt, Thesaurus juris eccles.

T. II, p. 730. 731; 9J?at)er, Thesaurus novus juris eccl. T. I, p. 61 sq.
; $. % 2.

5Ret;er, De dignitatibus in capitulis, Gottg. 1782, 4. § XIII; Sinterim, ®en!=
mürbigfeiten III, 2, 361 f.). £>a bie Verwaltung ber Xemboralien ben Vrobft bäuftg
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an ber Stefibcnj berf)inbcrte unb er fid) anbcrcn ©cfd)äften bca Kapitels md)t Wtbmen
tonnte, fcbieb er bisweilen ganj au§ bem Kapitel aus unb ber 35efan trat an beffcn

Spike, hieraus erflären fieb bie neueren berfd)icbenen Organisationen.

~Üi>ie urfprünglid), fo finb aufy f^ätcr^tn ^röbfte mehrfach, als S3orftel)er Don Ülöftem
beibehalten, fo bei ben 21uguftincrn, ©ominiüanern (praepositus vel prior), Siftercienfern 5

(praepositus vel custos). ä>on biefen ^u ben Regulären geb/brenben ^Sröbften unter=

fdieibcn fid) Weltliche Mofterpröbfte, Weld>e als Pfleger unb 33ögte (advocati) baS isermögen

berßlbftcr 31t berWalten ober als beren ©dwtjberren ju Wirfen b/atten (35u greSne s. h. v.;

3. £.
S-Böbmer, Jus parochiale seot. VI, cap. 1, § XIII—XV). 35er SluSbrud

„^robft", inSbefonbere $ird)en= ober geeb/probft, begetdt)nct jutoeilen aueb, anbere Pfleger, 10

toeldje ben Äircbcnräten ber einzelnen ©emeinben als Sttitglieber angeboren. 35er i>or=

gefegte ber SMitärgeiftliajen fyeifd bisweilen gelbpvobft. SSgl. ÄatfSol. militärftrcr;Iid)e

Ttenft=0. bom 17. DItober 1902 (Berlin 1902), § 4
ff.

35er 35itel „^ßrobft" ift aud) in bie ebangelifdje Äircf/e übergegangen. SiSWeilen

fübren it)n ©uperintenbenten. ©0 in bem früheren fd)Webifd;en Sommern (Stifter, 35ie 15

Mird)enorbnungen II, 386). (£ine ausführliche ^nftmftton enthalten bie Leges Prae-
positorum Pomeraniae bon 1621 (öfter gebrueft, unter anberen bei 2ftofer, Corpus
juris Evangelicorum ecclesiastici, Tom. II, p. 768 sq.) unb fpätere SBerorbnungen

(f. ßit. bei Saltbafar, Tractatus de libris seu matriculis ecclesiasticis, Gryphis-
wald. 1748, 4°, p. 22. 53 sq. 304 unb mehrere im 2lnbange biefeS 2BetfeS abgebrudtc 20

!anbeSf)errlid;e ©efetje). ©benfo in Sftedlenburg, Wo bie ^räpofiti eigentlich, bie Stelle eines

^ijefuperintenbenten befleiben unb jär/rlicbe ©pnobalfonferenjen in ifyrem 3ir^ galten.

Oßräpofitenorbnung bom 25. $um j 671 u. a.
f.

[©iggelfow] §anbbucb beS medlenb.

Äircr;enrecf/tS, ©cfyWerin 1783, ©. 104 f.; ^riebberg, ÜBerfaffungSr. ber eb. kird)e, ©.208.
35ie ©teHung etneS ©eneralfuperintenbenten über bie DJiilitctrgeiftlidjen l)at in s$reufeen 25

ber gelbprobft (f. bie @b. militärfirdilicb,e 35ienft=D. bom 17. Dftober 1902, Serliu 1902,

£ 4 ff.), $n ©tiftern, Weldje aus ber borreformatorifd)en Äircbe beibehalten Würben,

bauerte baS 2tmt beS ^3robfteS fort
; fo 3. 93. beim 35omftifte in Naumburg, unb aus an=

berem fnftorifdien ©runbe in Serlin. 9JtütIer, ©efdncf/te ber Deformation in ber 9Jiarf

Sranbertburg, 93ertin 1839, ©.212 f.; ©piefer, ©efd)id)te ber ©infüfyrung ber Deformation 30

in bie SRarf Sranbenburg, granlfurt a. b. D. 1839, ©.205 f., berbunben mit bem v
iU|i=

tationSabfcbieb bon 1574, im Corpus Constit. Marchicarum bon 2Rr/liuS, 'Teil I,

Slbt. II, Vol XI . Stucb, Klofierpröbfte finb ber ebangelifeben Äirct)e nidjt unbefannt. Man
toerftefyet barunter ^Beamte, Weldjen bie 2lufftcr)t über baS Vermögen ebangelifetjer ^rauen=

ftifter anbertraut ift, unb bie aud) unter ber Se^eidmung Mlofterfuratoren borfommen. 35

(St.
f. j. S. bie illofterorbnung für bas> abelige gräuleinllofter ju SBartf) bon 1835,

Stralfunb 1836, 4°, §11 f.). (£. g. SocoBfon t) ©eJjJing.

Professio fidei Tridentinae. — 5Ötofmife, Urfunbltrfje ©efcf|tc£)te ber fog. Professio
fidei Tridentinae, ©reifSmatb 1822. 3)er Xe^t bei ®anj. Libri symbolici ecclesiae rom.
cathol. ©. 307, bei ©treitmotf u. Älener, Libri symbolici ecclesiae rom. cathol. IIS. 315, bei 40

ÜRir6t, Queßen pr ©efcf)tcf)te be§ $apfttum§, 2. Slufl., Tübingen 1901, ®. 256 f. u. a.

3)em ^ßroteftanti§mu§ gegenüber, ber in feinen beiben ajweigen feine Seb^re befenntm^
mäfeig friert blatte, maebte fid) auf römifeber ©eite al^balb bie Dotroenbigleit eine^ fbe^ififd)

römifeben 33e!enntniffe§ bemerllicb,. 35enn ba| bie tribenttmfdje ©r;nobe in i^rer 3. ©itmng
öom 4. gebruar 1546 „bem Seifbiele ber Sßäter folgenb, bie auf if)ren b,eiligen Konsilien 45

im SBeginn iF>rer ißerb^anblungen biefen ©d}tlb gegen alle Äe^ereien borguf)alten pflegten",

bas fonftantinopolitanifebe ©^mbol feierlict) roieberltolte (35anj, Lib. symb. eccl. rom.-
cath. ©. 17), bebeutete mcf)t§, ba alle ^roteftanten fiel) ebenfalls gu il>m bekannten.

3)e^alb liefe
sl]iu§ IV fd;on im ^altre 1556 eine formula christianae et catholicae

fidei aufftellen, bie ber bolnifd^en ^robinjialft)nobe ju Sotpicj (11. ©ebtember 1556) bureb, 50

feinen Segaten 2lloi§ Sippomani borgelegt unb bon i^r angenommen würbe. 35iefe Formel
ßanj ©. 317; ©treitroolf unb wiener, II, ©. 321) umfafjt 36 Slrtifel; an ber ©pi^e
ftef)t ba§ SelenntniS §u ben brei fog. öfumenifcf)en ©pmbolen; eS folgt 2lrt. 2—5 ber

©laube an bie ^Lrinität, bann 2trt. 6—24 bie ©a!rament§(ef)re, wobei bon ber Ded)t=

fertigung im 2tnfd)Iuf5 an ba§ sacramentum poenitentiae gef)anbelt Wirb, "Jlrt. 25—29 55

bie Seiire bon ber Iird)e, enblid) Strt. 30—36 bom $aften, ben ^eiligen, Reliquien, Silbern,

bem Fegefeuer, ben ©elübben. ©ie römifcb,e Überzeugung ift furj unb beftimmt au^5=

gefproeben; ber ©egenfa^ gegen bie proteftantifd)e fiebere' febarf fyerborgefwben (bgl. be=

fonberö s
ilrt. 11: fides qua quis firmiter credit et certo statuit propter Christum
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sibi remissa esse peccata, seque possessurum vitam aeternam, nullum habet

in scripturis testimonium, immo eisdem adversatur). ©in §Weite§ unter ^ßiug

berfajsteS S3efenntni§ finb bie Decreta et articuli fidei iurandi per episcopos et

alios praelatos in susceptione muneris consecrationis, ^ubligtert am 4. ©eptember

5 1560 im Honfifiorium ber tarbinäle; ©anj ©. 321; ©treitwolf unb wiener II, ©. 321 f.).

§ier tritt fadjgemäf? ba3 33efenntni3 311m ^rabittonäprinjib ber römifcfyen $ird)e unb jum

bäbftlicfyen ^rimat an bte ©biije, e3 folgen bte ©aframente, ©ünbe, freier SßiEe unb

Rechtfertigung, bie SErabittonen ($aften, ^etltgenbtenft je), ©en ©cfyluf? bilbet gegenüber

bem ©Iauben<S§WiefbaIt ber ©egenWart ba3 5Befenntni§ gu bem, toa$ „bte t/eil. romifdje

10 Äircfye fyält, glaubt unb befennt", unb bie SSerbammung ber öäretifer, namentlich» ber

Reformatoren, bie leideren in ber feltfamen Reibenfolge: Sutfyer, Dfolambab, gwinglt,

Rotfymann, (Sabin, ©in britte§ Sefenntnig ftnbet fi<| in ben XVII Canones super
abusibus sanctissimi sacramenti ordinis (©anj ©. 325; ©treitWolf unb wiener

©. 330 ff.), weld)e am 29. Steril 1563 bem Üonjil übergeben unb barauf in ^Beratung

15 gebogen Würben, ©er 17 $anon leitet e3 ein mit ben 2Sorten: „Quoniam lupis

naturale est in vestimentis ovium venire Synodus rogat et obtestatur

omnes Principes, Dominos et Rectores, ac praecipit et mandat, ne
deinceps ullum ad ullam dignitatem, magistratum, aut aliud quodcunque
officium promoveant aut admittant, de cuius fide et religione antea non cura-

20 verint inquiri, et a quo sincere, distincte ac libenter non fuerit haec summaria
fidei nostrae catholicae formula lecta, confessa et iurata, quam hie duxit appro-
bandam: et postulat in singulis dominus lingua vulgari transferri et publica

proponi. ©ie gormel felbft fcr/liefst fid) in ber Reihenfolge ber ©egenftänbe ben decreta

et articuli fidei jiemlicf) genau an, unterfc&eibet fid) aber bon ifynen baburd), bajj fie

25 beinahe überall ju einem 33efenntni§ ju bem, wa§ bie Utrcfye bält, jufammenfcfyrumbft

(bgl. % $3. über bte ©aframente: eorum usum, virtutem et fruetum sicut hactenus
catholica doeuit ecclesia firmiter credimus et confitemur; über bie ^Erabitionen

:

omnia quae a maioribus pie, sanete ac religiöse ad nos usque observata sunt,

firmissime retinemus, nosque ab Ulis dimoveri nullatenus patiemur). ©ie ift

30 als Saienbefenntniä gebaut. $n Orient erregte fie grojse Siebenten unb rief fie 2öiber=

fbrud) fyerbor, ba burd) fie aud) bie Weltlichen 23ef)örben etblid) in 'Jpflidjt unb ©efyorfam
gegen ben 'pabft unb bie Strebe genommen werben follten, unb bie ©fynobe befdjloft bafyer,

biefen föanon über bie confessio fidei für je£t au§ ben 93efd)Iüffen fortgulaffen. ©ie
23. ©effion be§ J?onjiI§ de sacramento ordinis etc. bom 15. ^ult 1563 entbält bafyer

35 feinen bie confessio fidei betreffenben 2trttfel. ©ie sessio XXIV- c. 1 unb 12 de
reform. (©anj ©. 188 u. 197) fbricfyt jWar babon, baft bie 33ifd)öfe unb Äanonifer
eine professio fidei abzulegen ftätten ; aber eine gormel wirb nid)t aufgeftellt; ebenfo=

Wenig in ber 25. ©itjung, bie im decret. de reform. c. 2 (©anj ©. 227) Inorbnungen
über bie allgemeine unb bauernbe Verpflichtung auf bie 33efc|lüffe ber ©imobe trifft. 2ln

40 ben 33efd)Iüffen ber 24. ©u)ung nat>m pu3 IV. Slnlaf?, eine neue SBefenntnisformel auf=

ftellen gu laffen. ©iefelbe ift niebt fo au§ftf)ltepd> formal Wie bie ber XVII canones,
olme bajj fie bod) auf bte fieberen fo Weit einginge, Wie bie früheren gormein; ber be=

b,errfd)enbe ©eftd>t3bunft ift nid)t meftr in erfter Sinie ber <3egenfa$ gegen ben Vrote=
ftanti§mu<?, fonbern bie VerWirflidjung ber bäbftltcfyen 3Jconarcf)ie. Über bie Rechtfertigung

45 Reifst e§ nur: Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in
ss. Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et reeipio (art. V).
©agegen 2trt. 10: sanetam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium
ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romanoque Pontifici, beati Petri
apostolorum prineipis successori ac Jesu Christi vicario. veram obedientiam

so spondeo ac iuro. ©a§ 33efenntni<§ beginnt mit ber SBteberbolung bei fonftantinopoli=
tanifetjen ©r,mboI§, Wie im Concil. Trid. sess. III, entbält bie aSerbfltd;tung gegen
aboftoltfcfye unb fird)Iic£)e Srabitionen unb Ibnftttutionen, bie aßeinige 2lu§Iegung ber
©c£)rift burd) bie J!ird;e, bte Slnnalmte ber fteben ©aframente, ber tribentintfeben Seb^re
bom galt unb ber Rechtfertigung, be§ gjfeBobfer§, be§ gegfeuerS, ber Silber unb 3nbul=

55 genjen, ©efjorfam gegen ben «ßapft, ate ©teübertreter (Sl)rifti, unbebtngte Slnna^me ber
@ntfd)etbungen ber lon^ilien, bornelmiltcf) beg Sribentinumg, Verwerfung aller bon ber
Ätrd>e berbammten ^ärefien unb ba§ ©elübbe, ben befannten ®laubm unberbrüd;lii W
galten „atque a meis subditis vel Ulis quorum cura ad me in munere meo
speetabit, teneri, doceri et praedicari quantum in meo erit curaturum" (Über

eo bie fiel) baran anfd)lie^enbe eiblicbe Obebiensbflid;t
f.

b. 2lrt. „Dbebienj" S3b XIV ©. 248).
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®a§ Sef'enntmS tourbe (13. 9?ot>ember 1564) burd; bie Suite Iniunctum nobis

aU SluSfübrung be3 Sefcfyluffeg ber 24. ©iijung ber trtbentinifd)en ©r/nobe publiziert, burd;

bte Sülle In sacrosancta unter bem gleichen 3)atum motu proprio als Don aßen

heitrem an Unibcrfitäten unb ©bjnnafien, tüte bon allen ©rabuierten abjulegenbe§ 33e=

fenntnig befttmmt. (Setbe Süllen im Magn. Bull. Roman. £t;on. 2lusg., II, ©. 127 ff.; 5

Dan? ©. 307 ff.; ©iretttoolf unb wiener ©. 3 1 5 ff .
; binter ber 2lu§gabe beS Conc. Trid.

wn Siebter unb ©cfmlte Nr. L. LI, ©. 573 ff.). ®te Sejeidjmung im Sulfarium ift

Forma professionis fidei catholicae, Voofür bte Se^eicfmung Professio fidei Triden-

tinae, Wegen be3 ©ebraudiS al§ KonbertiienbefenntniS aud) Forma iuramenti profes-

sionis fidei, übltd) geworben ift. %n neuerer ^ett febeint bafür etrtgefübrt Werben ju 10

follen Professio fidei Tridentina. S)enn SoofS' Vermutung (©tnnboltf, I 3. 197),

biefe
v3ejeid)nung bei SDenjinger berube auf einem 1)rudfef>Ier, ift fdjwerltcb, richtig, ©ie

finbet fid) ebenfo bei Iba^ofer ©. 683.

35ie ^rofeffto ift SefenntniS im ftrengen ©tnn be§ SßorteS unb wirb fatt)oIifc£)erfeitS

ben fog. öfumenifcfyen Sefenntniffen gleidigeftellt,
f.

SbalboferS SCrt. ©laubenSbefenntniS 15

im R2. V ©. 676 ff. demgemäß Würbe fte in ber Reiten ©i|ung be§ toatitamfd)en

Sonstig feierltd) befannt. 3ur ablieben Seiftung ber ^rofeffio finb berpfliebtet ©r^bifeböfe

unb Sifcfyöfe bor ber Konfefration, ©ttftSgeiftlicbe bor ber Übernabme ber ^präbenbe, jeber

Seneftjiat bor ber tanonifcfyen ^nftitution, enblid) bte Sefyrer ber SLl^eoIogie (f. Conc.
Trid. sess. XXV, c. 2 de reform., bte Sülle Sacrosancta unb biele anbere (Maffe bei 20

Ferraris, Bibliotheca canonica s. v fidei professio, 9tid)ter unb ©dmlte in ber 3(u§=

gäbe be§ Xrtbenttnumg ad 11. cc). (£. $. ^ocobfon f) £autf.

^rotojHuS tum (Jäfurca, ©efdüd)t§fcfyreiber, geft. toofyl nad) 562. — ?(u§gabe im
Corpus scriptor. histor. Byzant. Don SBinborf, 3 93be, 1838. 38. 9lugga6e be§ ©otenfrieg§

mit ttatientfctier Ue6erfet$ung tum ®. Somparettt, 2 SSbe, 9iom 1895
f.

®ie bon §aurli unb 20

Don frofctienntfoü üovbereiteten 9lu§ga6en finb noeb, nicht erfctiienen. Ueberfetumgen u. a. in

ben ©efehiebtfebr. b. bemfeben SSor^eit, 6. 3nt)r^., 53b. II. III non ®. Softe, Seip^tg 1885. —
ßitteratur: g. ®abn, <ßvot. ü. SHf., SSerlirt 1885; £. ö. 3?ante, 2Seltgefcbid)te IV, 2 (1883)

©.285 ff.; SS. Willigem in DchrB IV, 487 f.; Ärumbact)er, ©efeb. b. böjont. Sitter., 2. SlufL,

1897, <B. 230
ff.

30

$rotobiu§, geb. ju ßäfarea in s^ßaläfttna gegen ben SCuSgang be§ 5. ^abrbunbertä,

ift ber 5ßolt)biu3 be§ in ba§ Bt;§anttmfcr;e Zeitalter Übergebenben 2IItertum$>. ©ett 527
red)tSfunbiger Segletter unb ©efretär SelifarS bei feinen gelbjügen in ^erfien, 2lfrifa,

Italien, lonnte er auf ©runb eigener Slugen^eugenfcbaft in ben 8 Süd)em (
sl3botiu^,

Bibl. cod. 63) fetner ^rtegSgefdncbte bie ^ämbfe gegen bie ^erfer, Sanbalen unb ©oten 35

ftf)ilbem. gür bie ©rfenntntS ber Jircbltcbert ^uftänbe ift ertragreid)er fein 9Ber! nsgl

xTiojudrcov (De aedifieiis Iustiniani Imp.) in 6 Sücbern. Slnfangenb mit ber ©obbten=

!irtt)e giebt er f)ier eine Überfcfjau über alle Sauten ^uftinianö. Qda,t er fid) fym burcb=

auä als> ^5anegt)rifer biefeö ^aiferg, fo Weife er bagegen in ben Anecdota, feiner ©ebeim=

gefcbtd)te, über btefen, ^b^o^o^/ Selifar unb beffen ©atttn unb über ben ganzen §of nur i<>

8cb,lecbte§ ju berichten; an feiner SCutorfcbaft Wirb nad) ben 2lu§fübrungen ©abn^ tro^

ber ©infpracbe eine§ 9tan!e, ber eine Kompilation Don ©ebtem unb Unedlem »ertrttt, ntd)t

ju jtoeifeln fein. — ^rofopiu«? ift ortbobojer ßfyrift, nact) feinem ©runbfa^ /ni] ämozrjoai
ia TEu/uf]/ueva Gothica I, 3 ; (Sf)riftu§ ift i^m ©Ott, SRaria fisoroxog. ©en bogma=

tifeben ^ntereffen ift er offenbar abgeneigt unb er fuebt gelegentltd) einen böbern ©tanb= 45

punft über ben Parteien einzunehmen, Persica I, 18. „Son d)riftlid)em Aberglauben
bat er mebr aU bon cbrtftlicbem ©lauben" (3)abn ©. 188). Söenn er aber für &eög
aueb, ftsiov, dai/ueov ober gar xv%r] fagt, fo ift bie§ au§ bem 3tnfcb,Iufe an bie alten

©efcbicbtSfcbretber, beren Sorbilb er nacbjuabmen ftrebt, ,^u erflären. @r ift „ein SDJann

ber politifeben unb rbetortfebert Stlbung, Wie fie au<§ bem Slltertum überlommen War" 50

(9tanfe), ber antife unb dbriftlicbe (Slemente unausgeglichen in fid) beretnt.
SÜU ©efcbidtt'S:

fdireiber ift er böd)ft bebeutenb. aSonwetfrfi.

tytolop Don ©ajtt. — ©efomtoiiögabe in MSG 87, 3 SSbe. ®ie SBrtefe am tieften in

ben Epistolographi Graeci rec. B. Hercher, Sßartö 1873, 533—598
(f. nuet) A-abrtciuv=Viu1e«,

Bibl. Graeca 9, 296). Sie ©rabrebe beg ß^orictuS bei gabvictuö 1. c. 8, 84] sqq. unb^bei 55

Sotffonabe, Choricii Gazaei orationes, declamationes, fragmenta, 1?ariS 1846, 1—24. SSgl.

Zf). 3of)n, 3-orfct]ungen j. ©efeft. b. tteuteft. Sonon§ «. f.m. 2, Seipjtg 1883, 239—256 (£otje§=

lieb); $. SSenbianb, 9feuentbecfte Fragmente ^ilo§, «Berlin 1891; £. 6obn, 3ur inbireften

Ueberlieferung ^ßrjiloS u. b. älteren ttrdjentiäter, in SprSl) 18,1892,475-492; ftilian ©eift,
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3Me ©djule Don ©aja, £>eibelberg 1892, 9—21; ®. fRuffoS, Tortg rataia, SUmftantinopel

1898, 57—69; 6. Äloftermnnn, ©riecf)ifd)e grjerpte au8 $onüIien be§ DrigeneS in ZU 12,

3. £., Seipjig 1894, 1—12; (£. Sirften, Quaestiones Choricianae (93re8lnuer ptiilol. 9lbljcmb=

lungen VII, 2), «Breslau 1895, 8—13; 6. 93ratfe, fianbfdiriftiidjeg ju $rofopio§ bon ©aja,

5 in giüSt) 39, 1896, 303—312; & ®räfefe, 3?ifolau§ bon 3Ret£)one al§ «Beftveiter beS $roHo§,
in SöStSV 68, 1895, 589-616; berf., ^rofopioS' bon ©oja „SBtberlegung be8 *J3roflo§", in S3bj.

3eitfd)r. 6, 1897, 55—91; S. gifent)ofer, «ßrocopiuS bon &%a, gveiburg 1897; 91. (Stirtjarb

in Krumbad)erS SBi^antin. £ittevaturgefd)id)te -, SRündjen 1897, 125—127 (genaue Sttteratur*

angaben); 3- ©tiglmapr, Sie „©treitfdirift be§ SßrofopioS tum ©a,^a" gegen ben 9?eupIato=

10 nifer ^rottuS, SStjg. ßeitfdjr. 8, 1899, 263—301 ;
(f. Sinbl, ®ie Dftateud)catene be§ ^rofop üon

©aja unb bie ©eptuagtntaforfcbung, äftiindien 1902 (baju Sit. gaulljaber in ber Sit. iRunbfd).

f. b. fat^ol. ®eutfthl. 29, 1903, 109— 112) ; W. gautl)aber, f»of)eIieb=, $rnüerbien= unb ^rebiger=

Eatenen, 2Sien 1902 (baju $. ©irfenberger in %\)to\. 9to. 3, 1904, 132—135).

Unter ben djriftltd)en Sefyrern ber ^tfyetfyorif, bie um baS %afyx 500 ber ©cfyule ju

15 ©aja in ^ßaläftirta einen toeit über baS s
]Jceer reicfyenben 3^uf berfd^afft l)aben, ragt

neben 2tneaS
(f.

b. 2t. 33b I ©. 227) befonberS ^kofob fyerbor, ber XgioTiavög oocpioziqs.

Über feinen SebenSgang finb wir nur burd) f^ärlid>e Zotigen (bgl. bie Briefe unb ben

'ißanegr/rifuS feinet ©cfmlerS ©fyoriciuS) unterrichtet. @r mag um 465 in Q6ai<x geboren

unb fd)eint bort bor 528 geftorben §u fein (©eu), Kirften). ©ein £eben b,at fidj faft

20 gan§ in ben dauern ber 93aterftabt abgefbielt. itux in ßäfarea mar er borübergeb,enb

;

2lntiodnen unb £r,ruS riefen ifm bergeblicf). Sftit ehemaligen ©ctmlern unb auswärtigen

greunben unterhielt er einen regen 23riefWecf)fel. 6b/0riciuS fdnlbert itm als befdjeiben,

anfbrucb/SloS unb ibeal gerichtet, ©eine ©driften finb teils rfyetorifcfjer, teils ej:egettfd)er

2trt. 1. 9if)etorifcf)eg. 23on $.§ Sieben (Phot. Cod. 160: löyoi nokkol xal navxo-

25 demoi) ift nur eine, baS fctttoülfitge ©nfomion auf ben Katfer 2tnaftafiuS I., Wab/rfcfyetnlicb,

jtoifd&en 512 unb 515 (Surften) berfafjt, erhalten geblieben (MSG 97,2793—2826; ber=

loreneS
f.

bei©ei£20, ©ifenb,ofer 4 ; bie 23efd)reibung ber ©obtnenfircb/ [MSG 2827—38]
unb bie Klage über bie gerfiörung ifjrer Kubbel burd) baS ©rbbeben bon 558 [2839—42]
finb unecht). Um fo fd)ätjenSWerter ift ber 23efit$ ber 162 Briefe, teils ©mbfeb,IungS=

30 fdjreibcn für ©acuter unb 33e!annte, teils ©rgüffe über rb,etorifcf)e unb bfyilofobtnfcfye Sl|e=

mata, tro^ inhaltlicher Seere tco^I geeignet, einen ©inblicf in bie geiftige Strt ber bama=
ligen ©ob^iftil $\ gemäßen. ©aS bon 91. ÜJiai in ben Classici Auetores 4, 3iom 1831,

274 (MSG 2792) Veröffentlichte Srucbftüc! auS einer angeblicben ©treitfcb,rift ^3.S gegen

ben Sieublatoniler ^profluS ftammt auS ber 'Avdnrv^ig rijs i%ohoyixfjg OTOixeid>oecog

35 üqoxXov beS Sifd;ofS «RifoIauS bon gjjet^one
(f.

b. 2t. 23b XIII ©. 82, 2 ff., unb bgt.

ben 2tufja^ ©tiglmal)rS gegen Träfele). 2. @Eegetifcb,eS. Unter ^ß.S tarnen ge^en in

ber gorm ber ^ettenfommentare berfa|te 9(rbeiten jum 2tSt, nämlid) gu ben l)iftorifd)en

23üct)ern, gu 5^faiaS unb ben fatomonifcfjen ©Triften; bie (Sjiftenj eineS ÄommentarS gu

ben üeinen ^5robb,eten ift fcfjmact) beglaubigt
(f. Gabe, Hist. Lit. Script. Eccl. 1, ©enf

40 1740, 505). Über ben Kommentar jum Dftateucf) (MSG 21—1080) ift bereits 23b III

©. 758, 53 ff. berichtet morben. iRacbjutragen ift, ba^ fieb^ bie bon 2BenbIanb unb ßob,n

aufgefteltte Sfyefe, ba^ bie $rotob=@flogen in ben St'atenenfyanbfcfyriften jum Dftateucf
gro|enteiIS nod) erhalten finb, moju ©ifentiofer einige gragejeicfyen machte, aud) ber um=
faffenben 9tact)brüfung burd; Sinbl bemäfyrt l;at. Sinbl b,at nad)guh)eifen berfud)t, bafe

45 in ^ßrofobS ©flogen für ben Dftateucf, bie bollftänbige k};ab(arifd)e ©eftalt beS 23ibel=

tejteS auS ber 3eit beS 2tutorS felbft borliege. ^ad)bem' SBenblanb unb Äloftermann

(f. 23b III ©. 759, 13. 1 7) $bilo unb DrigeneS als Quellen %£ ermiefen Ratten, b,at

©ifenfiofer (©. 16—51) in forgfälttger 2tnal^fe ben gleichen 3Rad;meiS für 23afiliuS bon
Gäfarea, ©regor bon 9it)ffa, 2tbotlinariS bon Saobicea unb Stritt bon 2tlejanbrien an=

50 getreten. ®ie Kommentare ju ben lönigSbüc^ern unb ber ßbronif MSG 1080—1220)
finb faft ganj auS lljeoboret jufammengeftellt (©ifenfjofer 47—51), mälirenb für ben
^efaiaSfommentar (MSG 1817—2718), ber ioie bie ©bitome be§ DftateudifommentarS
eine Katene mit Unterbrüdung ber Stutorennamen barftetlt, neben 6b,rill ©ufeb bon 6ä=
farea unb ber 2trianer 2:b,eobor bon §crallea benu|t finb (@if. 51—84). 2lm beften

55 bewahrt tft bie urfbrünglid;e gorm ber Äatene im Kommentar jutn öol)enlieb (MSG
1545—1754). 3lad) $aulb,aberS Unterfud)ungen ift ber erhaltene Kommentar ju ben
©brücken (MSG 1221-1544) gleicbfallS nur eine bom 2tutor felbft berfa^te ©bitome
aus feiner Katene. ®. Krüger.

^ro!e§
f 2lnbrea§, geft. 1503. — Sittevatur: @c£|öttgen, Sebenäbefcbreibung etneS

eo gelehrten S)re§bner§, 9lnbreas ^roleä, ®re8ben 1737; ©. Sdjiilje, S)a8 Seben beS 9t. ^roIe§,
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Seidig 1744. (Xaju Seefenmer,ev, Mg. litt. 9In,v 1798, Wv. 98. (£6ev()arb ebenba 1799, 9Jr.ll.)

£>. 9t " ^ri.if)le, 91. ^rofe*, 3>ifariuö bev 9tuguftinev, ein 8eu 3e & e1' SSaljrljett furj oor Sulfjer,

©orlja 1867; (f. Qacobö in ©efd)id)tSqueüeu bev ^robtnj Sodjfen in, 478 ff.; Stj. ftolbe, Sie

beutfdie 9lugufttnevbngregation imb ^otjann Htm ©taupijj, ©ott)a 1879, ©. 96
ff.

vJ{nbreaS ^iroleS, bot 5ftattl)iaS 7vlaciu6 (Catal. test. veritatis II p. 908 ff.) unb 5

baraufr/in anbere (gule^t ^röl)le a. a. D.) fälfd)lid) ju einem borreformatorifd)en $eugen

cbangelifdier 2öat)rr/eit gemacht b/aben, f)at feine SBebeutung roefentlid) barin, baß er, baS

^beal eines mittelalterlichen DrbenSmanncS, biejenige DrbenSfongregation fonfolibierte unb

ihr fein ©cbräge aufbräche, bic fbäter Sutfter aufnehmen follte. ©eborcn am l.Cftober

1429 su Treiben ftubierte er in Seidig feit ©.©. 1446 (Cod. dipl. Saxoniae XVI, 10

I, 5.156), rourbe fd)on 1447 (2B.S.) iöaccalaureuS (ebb. II, 143) unb 1450 «Kagifter

(11,151). 3n bemfelben '^alrre trat er in ben 2luguftinereremitenorben ju £)immeltoforte

bei S^crnigerobe (bgl. barüber Jacobs 3^- *>• ^^ber. XII, 125
ff. u. ©efd)id)tSq. ber

$rob. ©aebf. XV, 91 ff.), b. f). einem jener fünf ^onbente (£)immelbforte, DJiagbeburg,

treiben, 2BaIbI)eim, Königsberg in granfen), bie ein für bie alte DrbenSftrenge beget= 15

fterter ÜJlann, .geinricr) $olter, unter mancherlei .Üämbfen befyufS 2lufred)tert)altung ber

„Dbfcrbanj" 31t einer felbftftänbigen Union jufammengefcfyloffen Ejatte. Dad)bem er am
22. Dezember 1453 jum ^riefter gemeint toorben roar, befugte er auf Slnorbnung ber

DrbenSoberen anbertfyalb ^a^re baS 2luguftinerftubium 3U Perugia, mar bann furje 3eit

aU ^rofeffor ber Geologie am DrbenSftubium in SRagbeburg tr/ättg unb rourbe 1456 20

$rior ju ftimmelbforte. 'Die Union ber fünf ^onbente, bie fiel) ber ^urtebtftton if>reS

bisherigen Oberen, beS fäcbftfd)en ^ßrobinjtals entjogen batte unb naturgemäß bon biefem

unb feinen Untergebenen, ben „^onbentualen" befämbft tourbe, brot)te bamals, anftatt,

tooju fie gegrünbet roar, ber 2lggregationSbunft für alle ^onbente ju roerben, üielmeb/r

gänjlitf) ju verfallen. Da roar eS $roleS, ber an ©teile beS alternben Wolter eS auf ftd) 25

nabm, roomöglid) alle 2luguftinerilöfter jur alten DrbenSftrenge jurüd^ufüftren. 2luf einer

Steife nad) Italien erroirfte er eine Erneuerung ber bereits 1438 burd) Eugen IV. be=

toitligten, aber in SSergeffenf/eit geratenen eigenen Drgantfation ber fünf reformierten $on=

beute (%f). JMbe a. a. D. ©. 82) mit bem Weiteren ^ßribileg, alle brei $ai)M ein Hantel

ju galten unb fid) einen eigenen SStfar 3U roäl)len, ber btefelbe Autorität F/aben follte, 30

toie ber ©eneral. ^ßroIeS rourbe 1460 ober 61 3um SStlar geroäfylt, aber bie Umtriebe

eineS feiner Untergebenen, beS btelleid)t auf tt)n etferfüd)tigen SJiagbeburger SruberS

^emrid^ ©artortS, brachte eine ^ä^ftlid^e Sülle 31t ftanbe mit ber Seftimmung,
_
baß, um

bie monstruosa diversitas aufjuf)eben, bie reformierten föonbente, ba ber fäcfyftfdje ^ro=

btngtal mit einigen Äonbenten felbft bie Deformation angenommen r/ätten, unter beffen-35

Dbebienj 3urücftreten bürften (ßtfd}. b. §ar3ber. XXII, 424 ff.).
3)aS bebeutete bie ©anf=

tionierung beS 2lbfaltS bon ber Cbferbanj, ber au&> feb,r balb eintrat, aber ^roleS be=

fyaubtete feine ©tellung, unb nac()bem ber sJtat bon Nürnberg if>m 1462 ben bortigen

großen Ä'ontoent unterteilt t)atte, gelang eS ib.m, einige JRücferoberungen ju machen. Slber

nad) 2lblauf feiner 3lmtS3eit rourbe an feiner ©teile 1467 ©imon Sinbner gerüäf)lt, ber 40

bie ©ad)en gef)en ließ, drft als ^JroIeS, ber in^mifd^en am ©tubium in 9Jiagbeburg ge=

kt)xt liatte, 1473 roieber bie SBürbe beS S]ifarS erhielt, bie er bann ununterbrochen breiig

^af)re lang befleibete, lonnte er toon neuem mit feinen Älofterreformationen „gur (Sbre

©otteS unb beS CrbenS" beginnen. Unb mit einer an Fanatismus grensenben Energie,

nid)t am roenigften buref) ©tü^ung auf bie weltliche 9Jlacb,t, 3umal ber fäct)fifcf>en gürften, 45

benen er nief/t nur baS 9ied}t ber Deformation ib/rer Ilöfter jufc^reibt, fonbern feine

SluSübung „um ber eigenen ©eele unb beS Zolles Sefferung roillen" als ^flicl)t liinfteßt,

gelang eS ib^m, oft freilief) nur auf bem Si'ege ber ©eroalt, ein J^lofter naa) bem anbern

unter feine Deformation unb feine autolratifdje Seitung 3U beugen. Die klagen ber ge=

maßregelten SSrüber roie ber burcl) feine Eingriffe in ibje ©ered;tfame fd)roer gefebäbigten 50

^robinjiale brauten eS ju Söege, baß ber 2luguftinergeneral im l^ar/re 1475 il)m unter

fdjroeren Drohungen alle 5BifariatSred)te abf^rad) unb bie reformierten Sonoente roieber

ben ^rooinjialen juroieS, unb als er trotjbem fortfuhr, fein 2lmt auszuüben, unb bie

abtrünnigen mit^ilfe beS öerjogS 2Bilf)elm oon ©ad)fen »erfolgte, rourbe im©ommer 1476

über ibm unb bie ©einen burd) ben ©eneral ber Sann berr/ängt.^Da abbeflierte er an ben 55

^abft, unb fein fürftlid)er ©önner ferste eS burd), baß feine 'iadjc in Dctttfdlanb fom-

miffarifd) unterfud)t unb fcbließlid) in einer ^erfianblung 3U .stalle am 2. ^suni 1477

alle Erlaffe gegen ibn annulliert unb bie ^ribilegien ber Cbferbantenunion bon neuem

beftätigt rourben (Hb. tolbe a. a. C. ©. 125 ff.).
2tud) fbäter f)atte ber rüdfid'tvlofe

Eiferer maneben t;arten Wambf ju beftel;en, bis feine Union, ober Ibie man jetn fagte, «1
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bie Kongregation beS^roIeS, bie fäcf)fifd)e ober beutle, im ^afyre 1496 böllig anerkannt

War, unb if)re Slbgeorbneten gleich benen ber Orbenlbrobin^en an ben ©eneralfabiieln

be§ ©efamtorben§ teilnehmen burften. Unb im Saufe ber ßeit b/at er e§ erreicht, eine

nid)t geringe $af)l (ca 30), unb gerabe bie bebeutenbften in alten ©auen SDeutfc^Ianbg

5 bis in bie Stieberlanbe hinein feiner Kongregation einverleiben unb ju reformieren,

b. f>. in feinem ©inne fie md)t nur ber früberen SScrWilberung 31t entreißen, fo bafj

eine päpftlicbe Sufle Born 19. ©eptember 1500 eorum exemplarem vitam et doc-

trinam rühmen fonnte (a. a. £>. ©. 150), fonbern alle bie oft fo f[einliefen Seben§=

regeln, bie bie Konftituttonen be§ Drbeng im Saufe ber ^ett auSgebilbet Ratten, unb

10 in beren Befolgung er S>efen unb Qid mönd)ifd)er grömmig!eit fab, ^um unberbrücf)=

ltdEten ©tttengefetj feiner Untergebenen gu machen, daneben f)at ber Welterfaf)rene

9Tiann, beffen ytat aud) bie ©rojjen in weltlichen (SJefcfjäften gern einholten, bod)

auefy naef) Kräften bei feinen ?DWnd)en Wiffenfcfyaftlidjeg ©treben beförbert, Wie allein

fdjion bie grofje $at)l ber bon if)m auf bie Uniberfitäten gefanbten Sluguftiner ergiebt,

15 unb nicf)t minber ib/re ^rebigttbätigfeit. ®a^ bie SRitglieber feiner Kongregation

als ^rebiger in f)ob,em Stnfe^en ftanben, ja in einzelnen ©täbten wie Nürnberg ber

Stuguftinerbrebiger ber $rebiger fcfylecf/tfnn fein fonnte, War bor allem fein Berbienft. ©r
felbft War ein gefeierter ^Jrebiger unb eine bon tym felbft 1500 §um ®rucf beförberte

^ßrebigt über bie Kinbertaufe (abgebr. Unfd). 9?ad)r. 1713, ©. 296. «ßrö&Ie a. a. D. ©. 55 ff.)

20 bürfte ju ben beften un3 erhaltenen ^rebigtprobuften jener geit gehören. ^oeb, im £jab/re

1530 begann ein fdjarfer ©egner SuttjerS, ber fäcf)fifd)e $riefter betrug ©r/lbiug (bgl.

über ilm 91 ^aulu§, SDie beutfdjen ©ominifaner, greiburg 1903, ©. 52 ff.), in ber 9Jta=

nung, in allen früheren ^ßrebigtbüdjem „ntc£)t§ 9^licf)ere§ jur ÜnterWeifung unb 33effe=

rung be§ djriftlidjen Seben§" finben ju tonnen, ^rebigten bon if)tn fyerau^ugeben (bgl.

25 ©eibemann in 2trct)tt> f. Sitteraturgefd). V, 1836, ©. 290 ff.), bie aber jum minbeften teil=

toeife überarbeitet finb. 2lnbere ^3rebigtejcerbte, in benen er u. a. in ecfyt mondufdjer Sßeife

bie Jyungfräulicfifeit gegenüber ber @f)e, bem vinculum formidabile ergebt, finb erbalten

bei feinem DrbenSgenoffen unb Berebrer ^ot). b. $al|
(f.

b. 2t. 33b XIV ©. 621) in bem
Supplementum feiner Coelifodinae (bgl. 11). Kolbe a. a. £>. ©. 154). 2lud) Sutb/er

30 rou|te burd) ©taubi| (@nber<§, Sutfyer» SriefroecfyfellV, 311), baf? er „in beutfd;en Sanben
ein Sftann großen sJJamen§ unb ©laubenS" (@2t

2
24, 27) unb „ein feiner ^rebiger"

geWefen fei, unb rühmte gelegentlid) feine 2BertfcE)ät$ung be£ ©cfyriftWorteS gegenüber ber

Stillegung ber SSäter (@2t 62, 491). ©olcf)e 2(u<§fagen, bielleid)t aud) 2lu§Iaffungen be3

$roIe§, in benen er bie Hoffnung auf ben ©ieg feiner „Deformation" augfprad;, berbicf>=

35 teten fid) bann in ber näcfyften ©eneration im herein mit ber bunfeln Kunbe, baf$ er

einmal im Banne geWefen, ju ber bon glaciuS gläubig fungenommenen Segenbe, bie ben
mbndnfd)en Giferer al§ Testis veritatis evangelicae feiert. äiUe früher bei §erjog
2BiIt>elm erfreute er ftd) auef) bei griebrid; bem Sßeifen unb feinem 33ruber 3ob,ann °l)ol;en

2lnfef;en§ unb bei ^erjog ©eorg bon ©ad;fen fd^etnt er eine ßeit lang 33cid)tbater ge=

4oroefen ju fein (xb. Kolbe, ^riebrid) b. 20., ©rlangen 1881, ©. 10 f.). £>er Sif^of ^
b,ann VI. bon 3)teif$en foll if)n mit ber Bearbeitung eineg 9}Jiffaleg unb eine! SrebierS

für feine ©iöcefe betraut l)aben, unb ^anjer (2lnnalen I,
s
JJr. 490) erroäbnt ein bon ifym

für feine Sluguftiner b,erau§gegebene§ SUJiffale. 2(uf bem Kabitel ju ©fdifoege am 7 Wai
1503 legte er bag Sifariat in bie §änbe be§ ^ol)ann bon ©taubi^, unb fur^ barauf

45 am 5. ^uni beweiben ^a^re§ ftarb er im Sluguftinerllofter ju Kulmbad).
S^eobor Sotbc.

^ropaganba. — ^ c jer, ®ie ^ro^aganba, ifjre 5prouinäen unb it)r Sedjt, mit befon=
berer Dhicfftdit auf 2)eutfcl]Ianb bargefteüt, jlcet Seile, ©öttingen 1852 f.; Bullarium Congre-
gatioms de Propaganda fide, Eoma 1839 sqq.; <ßieper, ©riinbung unb erfte ®inrid)tung ber

50 ^ropaganba=®ortgregatton in Sitten be§ V. ßongr. fati ©elebtteri su 3Jtünd)en, 1901 ; ber=
felbe in SSeveinefcbr. ber @örre§gefellfct)Qft 1886, 9h\ 2; Raphael de Martinis, Juris ponti-
ficii de Propaganda fide. P. I, Rom. 1888

ff.

©a§ SRiffiongroefen roar feit etwa bem 13. ^afyrfmnbert in ber $anb berfebiebener
Drben geWefen. 2lud; bie^efuiten betrieben SJtiffion unb ^gnatiug Sor/ofa regte au^erbem

55 ben ©ebanfen an, als SSilbungganftalten für 3Jtiffionare „^JcationaKoaegien" ju ftiften,

jur ©r^iet/ung junger Seute au§ ben ©egenben felbft, in benen 31t miffionieren War;
bainit fie baf;in als Wof)Igerüftete ©treiter für ben latf)olifd)en ©lauben jurüdgefenbet
Werben möd)ten. gebe biefer Slnftalten unb jeber fid) mit ber 9Jiiffion befd)ä'ftigenbe
Drben bearbeitete ba$ tym jugeWiefene $elb feiner 1b,ätigfeit felbftftänbig ; bi§ — nad)

(» Anfängen, bie bon $apft ©regor XIII. flammen — ber erfte ^efuitenjögling, iueld;er
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'•pabft geworben i[t, ©regor XV., am 21. 3"™ l fi
'- 2 eine KarbinatSfongregation De

Propaganda Fide, b. i. für baS sIRiffionSWefen, errichtete, unb in itjrer ftanb baSfelbe

centralifierte. (sowohl biefe Kongregation, Wie eine in ifyrem ^atafte befinblidje Gr=

jiefmngSanftalt ber genannten 2lrt, Wie gelegentlich aud) baS gange bon ber Kongregation

betriebene 5)ciffionSWefen Jjct^t ^robaganba. 5

Über bie allgemeinen @inrid)tungen einer Kongregation
f.

ben Slrt. „Kurie" 33b XI
£.178. Sic s$robaganba befielt aus einer balb größer, balb geringer geWefenen Singabi

tfarbinäle — anfangs 13, je£t gegen 30 — unb gWet Prälaten, b. i. bem ©efretär unb
beni ^proionotar. @iner ber Karbinäle ift Sßräfeft ber Bebörbe, ein gWeiter Borftanb iftrer

Dfonomie; ifyre gu 9iotn nid)t anWefenben 9Jcitgtieber, benn aud) auswärtige Karbinäle 10

finb barin, bienen als BertrauenSmänner, ^ßräfeft unb ©efretär I)aben ben eigentlichen

©efef/äftsbetrieb, man Wäl)lt §u beiben Simtern ^perfonen, bie ftd) ausgezeichnet babm.
Site ©et)ilfen f)at bie Kongregation einesteils" baS nötige (SrjpebitionS^, 9}edmungS=, 2(rcf)ti3=

berfonal, jog. „DJfigialen", anberfeitS eine 3ln§af)I fadjfunbiger Hilfsarbeiter, benen @tngel=

fadien gur Bearbeitung gegeben Werben, fog. „Konfultoren" Sediere finb, fo Weit gWed= 15

mäfeig, aus ben Sftiffton treibenben Drben entnommen, ©ie referieren entWeber bem
'pväfefien, ober in ben ©jungen ber Kongregation, baben aber bei ber Befd)luf$faffung

feine ©timme.

SBo bie ?ßro!paganba einen Begirf, immer gebadet mit geograbr/ifdjer ober etfmo=

grabfnfcfyer Umgrenzung, in Singriff nimmt, ba beginnt fie mit Slbfenbung einer Singabi 20

fei es" bureb, einen Drben, fei eS burd» bie 9iationalfollegien ib/r gelieferter Düffionare

batnn, unter einem praefectus apostolicus, Wobon ber angeWiefene Begirf eine $rä=

feftur f/eifjt. Stile Slbgefenbeten, aud) ber $räfeft, finb ^Priefter, bie nun fucfyen, auf bem
innert anbertrauten ^räfefturgebiete gunäcbjt fefte ©tanborte für je einen ober einige bon

ilmen (missiones, stationes) gu griinben, beren jeber eine Unterabteilung biefes ©e= 25

bietet als lünftigen ^pfarrfbrengel gugeWiefen erhält, $m galle baS Unternehmen @rfolg

fiat, werben neue folcfye ©prengel abgegWeigt, unb ift bieS fo weit forigcfd)ritten, baf; ber

Sebarf an ^rieftern nidjt Wofyl met)r bon auf$en fyingefenbet Werben, fonbern man fyoffen

lann, tfm gang ober gum %tii aus ber befefirten Bebölferung gu ergiefyen; Wirb alfo, um
foldie $riefter Weifyen gu fönnen, ein bort refibierenber Bifdwf nötig, fo Wirb bod) nod) 30

fein neue§ Bistum geftiftet, benn bieS gefc^)ier)t erft, wenn man mit ©idjerr/eit annehmen
fann, bie neue fircbdicfye ©rünbung Werbe bauernben Beftanb t;aben; aber man entwidelt

bie aboftolifcfye ^räfeftur gum aboftolifdjen Bifariat, b. i). ber s}kbft, ber als Episcopus
universalis aud) in il)rem ©ebiete Bifdwf ift, läfjt ftd; fortan als folcfyer bort burd;

einen Episcopus in partibus bertreten, ber, Wie ber bisherige ^täfelt, jeben Slugenblid ?,:>

amobibel bleibt. @in folcfyer l;ei^t atooftolifdier 25ifar. Slud; bie atooftoüfcfyen 3>ifariate

»erben, ba ein fleinerer Bewirf energifd;ere Bearbeitung ermöglicht, im Saufe ber &\t
noeb, Weiter gerteilt, unb im glüdlidjen gälte fd)tie^licf) jum Bistum entwidelt.

-Die Sage ber Sfiffionare unb ber gtotä, für ben fie arbeiten, machen notWenbig,

ba^ teils ilmen felbft erlaffen Wirb, alle Regeln ib,reS ©tanbeS genau ju beobachten, 3. B. 40

in ber Kleibung, im Brebierbeten, in ber gett, gu Welker fonft allein 9Jte_ffe gclefen

»erben barf u. bgl. m., teils ilmen ertaubt Wirb, aud) bon ifiren neubefef)rten '•pfarrfinbern

feine boltfommen ftrenge @inl;altung ber fatb
/
otifcb,=fird)licb

/
en SebenSorbnung 511 berlangen,

bielmeb,r abWeid)enber Bolfsfitte ober äf)nlid)en DJotiben einiges nad>jufel;en, 3. B. in

Setreff ber gaften, ber (StKfnnberniffe u. bgl. m. — Qn beiberlei s.Rid)tung Würben bie 45

s
]JciffionSoberen fdion feit bem 13. $at;rt)unbert fo* mii mancherlei s^ribilegien auSgeftattet,

fog. facultates, bie nun aud) bie ^probaganba, auf ©runb bäbfttid)cr BoEmad)t, ihren

Senblingen erteilt, ober nur bom ^af)fte Vermittelt, ©elbftberftänblid; gef;t fie barin

niemals Weiter, als burd) bie Berfyältniffe beS betreffenben SlrbeitsfelbeS geboten ift; baber

lauten bie gafultäten geWöf^nlid) nur auf eine beftimmte 3ab,t %ab,xc, nad) beren Ablauf 50

barget^an Werben muf?, ba^ jene Bert)ältniffe nod; fortbeftef)en. SDer brinjibieE babei

entfdieibenbe ^unft ift baS BerljältniS jur Kirche, WeldjeS ber ©taat einnimmt; benn

aus römtfd/en ©efid}tSbunften fann jene relatibe Unterorbnung ber fanonifdien Siegel

unter bie ^Wedmäfeigfeit erft bann ganj aufhören, Wenn aud; er baju belehrt ift, ben

£ienft für 3lufrecb
/
tt)altung ber fird;tid)en Drbnungen gu übernehmen, ber nad) furiater 05

3lnfd;auung feine ^pflid)t ift. ©0 lange biefe KatfSolicität nod) mit "DJcifftonSmitteln cr=

ftrebt Wirb, leitet bie ^ßrobaganba biefe Beftrebungen, unb bamit bie bortige Kirden=

regierung ; bie Bebörbe, beren Söirfen für bie eingetretene bolle Katf^olicität diarafteriftifd)

ift, ift bie ^nquifition (fieb,e ben Strtifel Bb IX ©. 152). Äi>o biefe in ibrer i"i?eife für

Slufrecfytf/altung reiner Seb,re unb leb,rgemä|en SebenS toorge ^u tragen bermag unb bon 60
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ben Staatsgewalten barin teils unbefrinbert geladen, teils nad; offiziell fatfyolifctjer Rorm
unterftütjt Wirb, Wo in btefem ©inne Set. Officium exercetur, ba ift terra catholica

;

Wo bieS nic^t ber $aU ift, h)o bielmefyr impune grassantur haereses, ba ift terra

missionis, unb alle fo!ct)e SRiffionSlänber finb „^robinjen ber s}kogaganba" (provincie

5 della S. Congr. di Propaganda), Weil meb,r ober minber baS gange &ird>enregiment

bort bom ;yntereffe ber 33efeb,rungStt;citigfett bel;errfcf/t Wirb. 2lllerbingS ift bie Unter=

fdjeibung ber terrae missionis unb catholicae in neuerer geh faft nur nod) eine b,ifto=

rifcfye; benn aud) in ben catholicae fällt bie alte ©taatSunterfiüljung Weg. Slllein tfyau

fäd)lid; unterfd;eiben fid) bie beiberiet ©ebiete boeb, nod) immer fefyr merfbar; unb in

10 Hoffnung, bafj man bie Staatsgewalten, welche fid) emanzipiert fyaben, wieber jum ©ienfte

gurüdfüfyren unb ben „Unfinn" ber ©etoiffenSfreib/eit, Wie ©reger XVI. in feiner @nct;=

clica Dom 12. ©ebtember 1831 unb äljmlid; aud) ^ßiuS IX. im ©bllabuS bon 1864 fid)

auSbrüdt, Wieberum befeitigen Werbe, l)ält man dissimulando bie Unterfd)eibung ju

Rom feft.

15 2lllerbingS giebt eS efyebem fatf)olifd;e ©ebiete, Weldje Wegen bauernben llngetjorfamS

ber Regierungen in ber %t)at 9JciffionSlanb geworben finb, nämlid) bie broteftanttfdjen.

Sie furiale 2lnfid)t §äl)lt aud) bie griednfdjen baf)in; obwohl man bei ilmen bon et)e=

maliger $atf)oltcitctt nid)t ebenfo reben !ann. ^ebenfalls finb fie gleichfalls 9JiiffionS=

gebiet, unb ^ßabft puS IX. t;at fogar eine eigene $rotoaganba=$ongregation (per gli

20 affari di Rite Orientale) für fie, ober bod) Wefenllicb, für fie abgezweigt. §ier Wirb

eS iebod) genügen, bie toroteftantifdjen terrae missionis in 23etrad)t ju gießen, unb bon

ben grted)ifd)en nur ju bemerfen, baf$ fie älmlid) befjanbelt werben.

$n ben 3lugen ber offiziellen fatr/olifd)en &trd)e ift ber IßroteftaniiSmus eine §ärefie.

^roteftantifdje Sürd;en giebt eS nid)t, fonbern überhaupt nur eine, bie fief/tbare römifd)=

25 fatfyolifdje Äirdje, Welche als einige Älrcfje ^ßflid)t unb 'Sie^t t)at, roiber jeben getauften

(S^rtften, ber fid;, fei eS als ^äretifer, fei eS als ©d;iSmatifer, ib/rem ©et)orfam entgiefjt,

ju berfal>ren. £>ieS Sjerfafyren, WeldjeS alfo auä) gegen bie ^koteftanten baS normale

fein würbe, rietet fid; nad) ben mittelalterlichen Sorfdiriften über ben ^e^erprogefs. $eme
feiner 33orfcbrtften ift bisher aufgehoben. 3unäd)ft alfo ift ber ^eijer zu belehren; fyält

30 er aber bem gegenüber feinen Irrtum feft, fo ift er burd) bie weltliche 9Jtacr/t zum
©ef)orfam ju bringen, ebentuell unfrfjäblid) zu mad;en. ©iefeS 3Serfab,ren fcfylug man auefy

im Reformationszeitalter f1rd)Itd;erfettS ein, jeboef) berfagte bie ©taatSf)ilfe, erft feitenS

ber proteftantifet) geworbenen 2anbeSl)errfd)aften, bann — im 2lugSburger ReltgtonSfrieben

bon 1555 — gugleid; feitenS beS Retd)eS; unb Wenn bieS ber römifdjen $urie aud; als

35 eine jebeS rechtlichen gunbamenteS entbef)renbe ^Eb/atfadje erfdnen, fo muffte fie bod> bamit

rechnen. Reid)Sgefet$lid) War baS bifd)öfltdie Äird;em:egiment für bie broteftantifdjen ©e=
biete fufbenbiert Werben; bie ebangelifdjen SanbeSfjerrfd^aften bulbeten in unten feine

fat^olifdje Religionsübung; foWeit alfo bor ber Reformation bort 33ifd)ofSfi|e beftanben

fyatten, Waren biefeben je£t sedes impeditae, unb bie ©orge für biefe ©iöcefen bebolbierte

40 jule^t an ben $atoft; foWeit fie 2eile bon noeb, befielen gebliebenen Bistümern Waren,
fonnten bie Sifcböfe il;r fircb.lidjeS Regiment in biefe ©ebiete öffentlich nid)t mef)r erftreden.

Sie fatf)olifd)e ©eelforge War alfo in Setreff il;rer SRittel auf baSjentge befdjränft, Wo=
mit fie in ber 9)ttffion arbeitet, unb bie Seitung biefer Sirbett gelangte balb an bie in

2öien (1581), ftöln (1582) unb ^ujern (1583) gegrünbeten ftänöigen Runtiaturen, bereu

45 Verwalter ju biefem ^täe erhielten, Was ttmen an 3KtffionSfalu[täten nötig War. 211S

aiciffionare Würben borjugSWetfe teils 3JJitglteber beS ^efuitenorbenS, teils Zöglinge beS
im Qatyre beS ^affauer Vertrages entftanbenen ätteften unter ben „Rationalfollegten",
beS Coli. Germanicum ju Rom unb äfmlidjer anberWärtS entftanbener älnftalten ber=

Wenbet. ©ie oberfte 2luffid)t unb ©ireftion aber War anfangs in ben §änben ber fecf)S

50 Äarbinalbroteftoren biefeS beutfcf)en ÄollegtumS, feit 1622 in benen ber ^robaganba, beren
©tiftungSbulle ib,r bie 9Jtiffion gegen ben ^3roteftantiSmuS gerabe fo Wie bie gegen baS
§eibentum untergiebt.

3War 1622 hoffte man nod), aueb, bie ©taatSgeWalten in ®eutfcf)Ianb burd) ben
bamaligen Ärieg Wieber ju unterwerfen; als bieS aber nidjt gelang, bielmeljr im Weft=

55 fälifd;en ^rieben (1648) bie Sage im allgemeinen aufredet erhalten unb noeb, eine Soleran^
beftimmung hinzugefügt Würbe

(f. b. Slrt. „Toleranz"), bermöge beren, Wie fie etnerfettS
ben &atf)oIifen für bie broteftantifetjen Territorien ju gute fam, fo anbererfeitS aud; ben
^roteftanten für fatb,ol. Territorien geWäb,r!eiftet Würbe, bafe fie bort, fo lange fie nid)t
turbationibus ansam praebent, ungeftörten Slufent^alt unb £>auSgotteSbtenft, unb

eo Wenn ber SSefi^ftanb bon 1624 günftig War, nod; meb/r b,ätten, Woburd; alfo aud; in



btefen Territorien ba§ sanctum Officium exercere gefunbert marb, liefe man bie ein=

gerichtete 9Jitffton felbftberftänbltd) befielen. $a man entfcf)lofe fid^, bie bis bafyin nur

ben Nuntien erteilten ^iiffionsfafultäten je|t aud) ben beutfdjten 33ifcf)öfen ju geben, in

bereit ©brengeln allerbings je$t aud) ^roteftantcn $Ia£ finben fonnten; unb fie erhalten

biefe Jafultäten, bie bon ibrer ©rteilung allemal nur aud) fünf ^afyre „Üuinquennal= 5

fafultäten" fyeifeen, bis auf ben heutigen 'Jag, ausbrüdlid) „jur Mitteilung an biejenigen

bcr ifynen untergebenen ©eiftlid)en, tr>elcf>e in ber 3J}iffion arbeiten"

(Gelegenheit in ber Drganifation bes beutfd)en 9JiiffionsfeIbes meiter fortjufc^reiten

ergab fid) baburd), bafe ein ^rinj aus bem braunfd^meig^lüneburgtfcfyen §aufe, ber fatlmlifcb

geworben mar, ^erjog ^ob,ann griebrid), in .s>annober ^ur Regierung fam, unb fiel) im 10

3af>re 1665 einen fatt>olifd)en §ofgottesbienft einrichtete; fein 23eid)tbaier mürbe jum
Sifcftofc in partt. unb aboftolifdien SLUfar ernannt, unb ifym ein bon bem 9Jciffionsgebiete

bes Kölner Nuntius abgeneigter Sifariatsfbrengel angemiefen, ber anfangs blofe bie

Ijeräoglidjen Sanbe, balb aud) Weitere Ureife, einfd)tiefeltd) ©fanbinabien umfafete, unb ber,

nactibem mieberfjolt 3käfefturen, 33ifariate, wie mir feigen Serben aud) Bistümer bon in,

if/m abgeneigt morben finb, in einem 9tefte noef) beftef)t. ©benfo befreit noef) ein ju

@nbe bes 17. ^abrfmnberts, als bas .«urfiaus ©ad)fen fatfyolifd) mürbe, geftiftetes abofto=

Iifcfies "üifariat für bas Sistum SReifeen unb einige angrenjenbe ©ebiete. ©old)e a^ofto=

lifcfje iUfare auf broteftantifcfjem Soben bertreten ben bäbftlid)en Episcopus universalis

nicf)t minber, als bie auf fjeibmfcfyem ; aber nietjt weil f)ier nod) fein SStstum errichtet 20

teäre, fonbern roeil bas beftefyenbe Öistum als sedes impedita, mie fcfyon ermätmt, bem
^>abfte -mr SSermaltung bebolbiert ift. Denn biefe burd) bie Deformation befeitigten

Sifcb,ofsfi|e gelten ber offiziellen fatfyoüfdjen $ird)e, ba fie nid)t nad) fanonifcf)em 9ied)te

burd) ben $abft befeitigt finb, für feinesmegs aufgehoben, fonbern für bon 3ied)ts roegen

burd)aus foribeftefyenb. 26

Sie foldjergeftalt auf bem beutfcfjen 9Jcifftonsgebiete ausgebilbeten guftänbe fjaben

fortgebauert bis in bie Reiten ber Desorganifation ber beutfcfyen fatbolijcfjen i\ircf>en=

toerfaffung burd) bie Sutle Qui Christi bom 29. Stobember 1801 unb burd) bie ?Wgen

bes 9teid)sbebutationsbaubtfd)luffes bon 1803. ©rfennbar finb fie noef) in ben alteren

breufeifd)en ^robinjen, ba bei 2öieberf)erfteflung jener iRircfyenberfaffung burd) bie ^Wum- 30

ffribtionsbulle De Salute bom 16. Julius 1821 bie breufeifd)e Regierung nid)t geftattete,

bafe bie ©ebiete, in melden bureb, ben Slugsburger SWigionsfrieben unb ben meftfäfifd)en

^-rieben bas btfci>öfticf>e Äird)enregiment ausgefd)Ioffen morben mar, ju ben neuumgren^ten

^iöcefen gebogen, aber ^ugab, ta^ baraus jmei befonbere, bom norbifcfjen aboftolifc^en

^ßüariate abgegmeigte aboftolifcfje Delegationen formiert, unb „ju immerroälirenber 2tbmini= 35

ftration" mit ben ©tüf)len bon Breslau unb ^aberborn berbunben mürben. (Sbenfo finb

jene ßuftänbe noef) in bem fäc§fifcf)en unb bem norbbeutfcr)en aboftolifcb,en Sitfariate

erfennbar. Se^terer, bon roe(cf)em ©fanbinabien fd)on früber abgeneigt mar, befteb,t, nacf)=

bem 1869 aud; ©cf;lesmig=§olftein ju einem befonberen SJtifftonsbejirfe gemacht ift, jetjt

noef) aus 3Jcecf'lenburg, Sauenburg unb ben §anfaftäbten. 3)en 1840 bor breufeifd)= 40

bänifd)em Sßiberftanbe ;\urüd"gejogenen SSerfucf), il;n jum ^Bistum Hamburg fortjuentmideln,

f)at man bertagt. ^n §annober unh in ber oberrfycinifcfjen Äircf)enbrobinj ift bei ben

$erf)anblungen über 2Bieberf)erfteflung ber fatl)oltfc£)en Mircfjenberfaffung basjenige ge=

lungen, mas ^reufeen nicf)t erlaubt b,atte. £>ie ©taatsregierungen felbft brachten es ber

Äurie entgegen. ®ie Süllen Provida sollersque bom 16. 2luguft 1821 unb Impensa 45

Romanorum Pontiff. bom 28. 5Rärj 1824 t;aben auef; biejenigen ©ebiete ber etaaten
ber oberrfjeintfcfjen J?ird;enprobinj unb §annobers, in meldten bas bifd)öflid)e Mircben=

regiment feit 1555 unb 1648 fufbenbiert mar, miber ben fatb,olifdien Diöcefanfbrengeln

eingegliebert, bie Sülle Provida sollersque unterteilt ausbrüdtid) alle „(griffen" biefer

©brengel ben 33ifcf;öfen. ®ie Kölner Nuntiatur, bie man ber Debolution gegenüber 50

jurüdgejogen b/atte, mürbe nid;t mieber aufgerichtet.

_

Die Sistümer auf broteftantifc^em Soben — nicfjt blofe bie beutfd)en, fonbern ebenfo

bie in neuerer gdt gegrünbeten norbamerifanifcfjen, englifcf;en, nieberlänbifcf)en — finb

SJüffionsbistümer, b. i). ib,ren 33ifct)öfen ift bie ©eelforge nid)t blofe über bie .statbolifen,

fonbern aud) über bie ^roteftanten il>rer ©brengel übertragen. @ine offigieflo Slnerfennung 55

biefcs Iteute nid)t mef)r beftrittenen gaftums ift fcf)on ermätmt, — eine befannte jmeite

ift in bem „bifd)öflid)en Sffiorte an bie ^roteftanten k." be§ 33ifd)ofs
s3Jfartin bon "$aber=

f>orn (1864) enthalten, mo er fief; ben „recfytmäfeigen Dberl)trten ber innerhalb feines

Bistums mob,nenben ^roteftanten" nennt; anbere 2lnerfennungen laffen fief; in 9Jccnge

anführen. Tiefe Sifd;öfe ftef)en bab,er fortroäf;renb unter ber ^robaganba, unb erhalten 60
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in fd;on Berührter SBeife bie nötigen 3Jtiffion§fafuItäten bon ib,r. Db bie $urte biejentgen

borreformatorifdien SifdwfSftüfjIe, mit beren ©brengeln fold^e neu umgrenzte fic£> ieilWeife

beden, für nid)t§beftoWemger de jure fortbeftefyenbe t)ält, ift nid)t böllig flar, ift aber

nic^t anzunehmen. ^Dagegen eracbtei fie 33i€tümer, beren ©iöcefen nod) f)eute burd; abofto=

5 lifdje 'Jpräfeften unb ÜBtfare bertoaltet Werben, ungioeifel^aft für nid;t aufgehoben. ©ie

f;at ftd) 3. 33. nacb, bem Serbleiben be§ SkrmögenS bes ehemaligen SBiStumä ©d)Werm
nocf) bor Wenigen ^ab,ren aufmerffam erlunbigt.

§anb in §anb mit btefer, Wie e§ au§ bem ©efid)t3bunfte ber ^}robaganba erfd)eint,

SBieberberftellung ber beutfd)en bifd)öflid;en §ierard)ie ift eine beirad)tlid)e Skrmefyrung

10 ber beutfcfyen SRiffiomBftationen gegangen. ^Dergleichen ©rünbungen mürben felbftberftänb=

lid; in bie §anb genommen, fobalb ber bon ben broteftantifcfyen Regierungen angenommene,

nacb, ©regorS XVI. SReinung „unftnnige" ©runbfats ber ©eWiffenSfreifyeit freie Bewegung

barin ermöglichte (f.
b. STrt. „Rarität" Sb XIV, ©. 689). Sei ber £eid;ttgteit, mit melier

in ©taaten gemixter BeböKerung nid)t blof; bie Beamten, fonbern aucf) fonftige ©taats>=

15 angefyörige in neuerer 3«ü i>en 2öofmft£ Wecbjeln, tonnte e£ mcf)t fehlen, baf? eine mcf)t

geringe ftafyl $ait;oltfen in bisher rein broteftantifcfye ©egenben eintoanberte. ^nbem für ifyre

^aftorierung neue $farrfAftern e gegrünbet werben mußten, fdjritt bamit bie Reugrünbung

ber 9Jiifftonen fort; benn ber Pfarrer befommt ju ^3farrlinbern, bie er allerbing<§ erft

bdefyren foll, aucb, bie ^roteftanten feinet 93e§irJe§. §at biefe Serbollftänbigung be£

20 beutfcfjen ^robaganbaabbarate§, fo bebeutcnb fie ift, aud; nod; rttcfjt bon nennenswerten

Befef;rung§berfud;en zu melben, fo fyofft fie btefelben bod) bon ber gufunft.

gugleicb berfolgt bie offizielle fatfyolifdje £tird)e nod; einen anberen ©efid)t§bunft.

$abft $iu§ VI., inbem er eine Stu^erung ^3abft S3enebift§ XIV. wieberfyolt, fagt in einem

©d)reiben bon 1791 (Collect. Brevium, quae ad praesentes Gallicanar. Ecclesiar.

25 calamitates pertinent tom 1, p. 34): Discrimen intercedit inter homines, qui

extra gremium Ecclesiae semper fuerant, quales sunt Infideles atque Judaei,

atque inter illos, qui se Ecclesiae ipsi per susceptum baptismi sacramentum
subjecerunt. Primi etenim constringi ad catholicam obedientiam praestandam
non debent, contra vero alteri sunt cogendi. ©a bie broteftantifcfyen Slaufen

30 a(s> faframental wirfenbe anerfannt finb, fo gehören bie ^Srotefianten zu benen, beren

fatfiolifdje Dbebten§, Wenn ber ÜBerfud; fie ju berefyren nid£)t bon ©rfolg ift, b,iernad> aller=

bing§ erzwungen Werben foll. 2)aö broteftantifcfje ©eutfd)Ianb befiijt, Wie fid; oben gezeigt

bat unb Wie unbeftritten ift, nur besWegen unb nur auf fo lange ben (Etjarafter als terra

missionis, Weil unb Wie lange bafelbft ber Weltliche 3lrm zu folgern 3 it'anS e bie §ilfe

35 berfagt. Qux $eit ber ©egenreformatton unb nod; im 17 lyatjrtmnbert ttoffte man, ibn

burd) Sele^rung ber broteftantifd)en £anbe<%rren Wieber 311 gewinnen, feilte t;aben fid),

nad) einem Übergange, ben Wir aufcer Betracht laffen bürfen, neben ben Ianbe3l)errlid;en

©eWalten bie ber Sollsberiretungen al§ eine SJcacfyt entwickelt, burd; Weld;e ber Söert

folc^er Belehrungen für bie ^robaganba iocfentlid) berabgefc^t Wirb. 2lber eben biefe

40 Seränberung giebt it)r eine neue 2luäfic^t. Xk SMfSbertretung auf ib,ren berfcb,iebenen

©tufen entfcfyeibet allemal burcf) Majorität. 2ßem eS gelingt, bie meiften Vertreter feiner

^ntereffen in eine folcf^e 3>erfammlung ju entfenben, ber beb.errfcb.t fie. @3 lommt alfo

auf 2Bab,len unb 2üabIJicge an, unb fner ift e§ ein ©runbgebanle be§ !onftitutionellen

©i^ftemg, ba^, inbem bie 3Bal)lfiege burcf) fokalen ©influfe entfd)ieben Werben, biefer auf

45 folgern jßege ju bolitifcf;er ©eltung 31t gelangen ein Sftecfot l)at 2öenn nun jebe ©enoffen=

fettaft foldben (Sinftu^ befi^t unb gebraud;t, fo ift e§ bag bolitifd;e 9ied)t ber ©enoffenfcf)aft

ber römifcb=!atE)oItfct;en Äircfye, aud) ben ibren in foteber Sßeife ju b,anbl;aben. ^n bie

©emeinbe=, 5!rei§=, ^robin^ialbertretungen, in ben Sanbtag unb 9teid)gtag bringt fie ba=

burd) bon ibr geleitete 3Sorfämbfer ibrev Qntereffen. ©araug gebt bie freute fid) „ßentrum"
50 nennenbe firc£)lid)=bolitifcf)e gartet f)erbor, bie, ba e3 bie !ird;Iid)e 2lbfid;t ift, nid;t b(o§

bie berfd)iebenen SSolfgbertretungen, fonbern burd) fie aud; bie Regierungen ju beljcrrfd^en,

mit ber fortgefdmttenen Sinfen baä fogenannte barlamentarifd;e ©t)ftem, nad; Welkem bie

Regierungen ber SSoltsbertretung ju geb,ord;en b,aben, teilt. ®ie ©tellung über allen ©taat§=
regierungen, Welche bie offizielle römifct»=fatf)olifd)e Äird>e al§ bie ibr bon ©ott jugeWiefene

55 beanfbruebt, b,offt fie auf folebe 2öeife Schritt für ©d)ritt Wteber ju gewinnen. ®a^ fie,

fobalb it;r bie§ glüden foEte, fid; berbflid;tet galten Wirb, fie aud) 3« zWangStoeifer ^er=
ftellung ber ©laubenSeinfyett §u gebrauchen, ift feine grage; unb fo ift aud) bie bolitifd)e
Slftion, beren Wir gebad)t b,aben, in ibrer äöeife 3Jiiffionsarbeit. ®afe bie broteftantifd;en
Sunbesgenoffen unb greunbe beg (Sentrumg giele unterftü|en, Welche ber ebangelifcb,en

60 $ird;e abfolut feinblicf)e finb, barüber lönnen fie fid) laum täufd;en. (9ttejev f ) ©etjtiug.
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^ro^ctcntum bc§ Otiten £eftameni§. — §. 33itfiit§, De prophetis et prophetia,

in ben Miscellan. sacr. T. 1; Joh. Smith, De prophetia et prophetis bei Joh. Clericus,

Yet. Test, phrophetae etc., Amstel. 1731, p. I—XXIX; Chr. A. Crusius, Hypomnemata
ad theologiam propheticam P. I (Lips. 1764—78); (i. 33. £engftenberg, Gt)rt|toloqie be§

211, 1829—32, 2. 91ufl. 1854-57, III, 2, @. 158 ff.; 21. Stnobel, Ser ^vopbetiSmuö ber 5

Hebräer, 2 Sie., 1837; ft. Wl. Softer, Sie $rop£)eten be§ 91. unb 9?I, 1838; Üvebölob, 2er
«Begriff ber 9Jabi, 1839; 3. ß^r. K. p. £>ofmann, SBetgjagung unb Erfüllung, 2 Sie., 1841

bis 1844; ftrema Setifcfd), Sie bibt. propb. SCfjeol., tbre gortbilbung burd) Gfjr. 9t. Grufiu*

unb ifjre neuefte Gmtmtcielung feit ber Et)rtftofogie §engftenberg§ 1845; 2t. Stbotuci, Sie $ro=
pfjeten unb if»re ®eiofagung 2

, 1867; §. (Sroalb, Sie $ropbeten be§ 91(ten S3unbe§ 2
I, 18G7; 10

ttiiper, SaS s}kopf)etentum beö «Uten 93unbe3, 1870; 33. Sutjm, Sie Senologie b. ^roptjeten,

1875; ttuenen, De Profeten en de Profetie onder Israel, 1875; au et) englifd): The Pro-
phets and the Prophecy in Israel 1877; 9}eufs, Les Prophetes, 1876; ft. £>'igig, 33ibt. Stjeol.

be» 91S IjerauSg. Pon Kneucier 1880 (Pgf. aud) bie Einleitung ju $t^ig§ Komm, ju Sefaja);

ß. & 33rebenfamp, ©efej u. ^ropbeten, 1881; g. (£. König, Ser öffenbarungSbegriff be§ 91S, 15

I. II, 1882; S. v>. Qrelli, Sie altteftamentl. 3äet3fagung «on ber SSoüenbung beS ©otteSretdjo,

1882; 33. SRobertfon Smitt), The prophets of Israel and their place in history, 1882;

(E. 9iief>m, Sie meffiantfdje 3Sei£fagung 2
, 1885; berf., Slltteft. Senologie, 1889; ©. &r. Center,

Sfjeologie be§ 91S 3
, 1891; 91. Stllmanu, ,§anbbud) ber altteftl. Stjeotogte, 1895; §. <Sd)ul&,

Slltteft. Sbeotogie 6
, 1896, <S. 166 ff.; $r. ©iefebredjt, Sie S3eruf§begabung ber altteft. $ro= 20

Meten 1897; 5R. ©menb, 2tltteftamentl. 3teligion§gefd)i<f|te
2

, 1899; (Sb. König, Sa* 33eru=

fungSberoufjtfein ber altteft. ^ropbeten, 1900; 9t Srägfdimar, ^ropbjet unb ©etjer im alten

3§rael, 1901 ; O. Sßrocffd), ©efd)td)t§betrad)tung unb gefct)id)ttid)e Ueberlieferung bei ben üor=

erjltfctjen 93ropt)eten, 1902; 2. ©autier, Sie Berufung ber <ßrop§eten 1903; 91. 33. Sauibfon,
Öld Testament Prophecy, 1903. — $u ben SReffictnifdjen SBeiofagungen »gl. bie Sitteratur 25

S3b XII ©. 723 f., woju nodi ^ultuS 33öt)mer, Ser altteft. Unterbau beS 9?eid)e§ ©otte§,

1902; 9?ott>arf, Sie BufunftSboffnungen 3§rael§ in ber afför. geir, 1902; <ßaut SSdj, Sübifdje

©ödicitologte üon Saniel bi§ 9lfiba, 1903. — lieber bie rjeibnififie Scanttf unb bereu ©puren
in 3§raet ftetje in $aulu§ 3iealeucl)tlopäbie ber flaffifd)en 3ntertuin3n)iffenfd)aft3Rejjger§ 9lrt.

Divinatio 11,1113—1185(1842); 9Mgel*badi, £omerifd)eSt)eologie 2
, 1861, bef. <B. 149—194; 30

besfetben 9tocf)boinertfd)e Sbeologie, 1857, bef. <5. 157—191; ©. %x. ßefjler, lieber bog 33er»

pltni« ber altteft. ^ropbette jur t)eibnifct)en 'üJJantit (®lücftüunfd)fd)retben, Sübingen 1861);

$. Sdjotj, ©ößenbienfte unb 3"uberraefen bei ben alten Hebräern unb ben benachbarten S3öl=

lern, 1877; Senorntant, SRagie unb SSat)rfagefunft ber ©balbäer, 1878, befonberä S. 421 ff.;

66. ©djraber, Sie Keilinfd)riften unb ba% 91S, 3. 9lufl. Pon gtmmern unb SSindler 1902. 3, 35

6. 171 ff. 604 ff.; G. ». Oretli, 9Wgememe 9ieIigion§gefd)id)te, 1899, 6. 195 ff.; 2K. Saftroro,

Sie Religion 93abl)lonien§ unb 9lfft)rten§ (1903), @. 273
ff.

^ßrop&etentum firtbet fidt) niebt blo^ in 3§ra e(. ®iefe (Srfcbetmmg begegnet auch in

anbern ^Religionen unb ift namentlid) bei ben ©emiten §u §aufe, al<8 eine charafteriftifche

3(u|erung ibre§ 3]erfebr§ mit ber ©ottbeit. ©efichte baben auch naefi ber 33tbel Scute, 40

bie niebt ju ^§rael geboren tote (ilipi)a§ §i 4, 12
ff.,

ber ©eber Stteam u. a. SCuch

rebet fie bon ^ropbeten (nebfim) be§ 33aal unb ber Slfcbera. ©er ^önig 5Refcba toon
sIRoab rübmt fieb in feiner ©iege3infd)rift ß^üe 14 unb 32, fein ©ott i)abi ju tbm ge=

fprodjen. 2tbnlicheg finbet fieb bei ben 33abt)loniern unb 2lffr/rern, nicht ju reben bon
ber bort blü^enben technifchen SRanttf unb 3Jcagie, gegen ioelc^e bie i§raelittfd)e Sieligion 45

bon Pornberein eine fcfyarf ablebnenbe §altung etnnabm. Slllein in ^§rael bat bie $ro=

pbetie eine unbergleicfjücfie 33ebeutung erlangt. §ter erfifieint ba§ §eüfeben berebelt im

3)ienfte be§ beiligen ©otte§; bie mantifebe (Erregung ftretft ba3 ^]atbologifcbe mef>r unb
mefir ab unb toirb jur Trägerin ber rcinften religiöfen Sföabrbeit unb ber tiefften ©e=

beimniffe be§ ©otte§reicb§. ®as im ©ienfte ^abüebg ftebertbe ^rop^etentum ift ba§ 50

SJcebium geroefen, bureb meld)e§ bie nationale SWigion ^öraelsS in§ Seben gerufen mürbe.

©I mar auch meiterbin ber §a!tor, burefe ben \id) biefe Religion ben niebrigen tSolU--

inftirtften gegenüber auf einer einzigartigen §ö^e erbielt unb bie epocfyemacbenben gort=

ftbtitte religiöfer Strt fieb jebeämal bolljogen. (&§ mar enblich ber ©ebofj, in meld)em

fiefc bie Entfaltung biefer Solfereligion ^ur böcbften Religion ber SRenfcbbeit bor= 55

bereitete.

I. Überblicfen mir junächft in ^ür^e bie gefcfytcbt Hefte @ntmic!e(ung be^ ^>ro=

})betentum§ in $SraeI, mobei auf ©pe^ialartilel bureft * bermiefen ift. ©^ ift für bie gan^e

altteftamentlicfoe Sluffaffung ©otte§ begeieftnenb, baß ^^rael fefton bie Anfänge ber ©otteö=

etfenntni§, beren eö fic^ ben SSöliem gegenüber bemüht mar, bon befonberen ttcrfönltchen 60

Offenbarungen, ßrfcheinungen unb ©tnfbrachen feinet ©otteö herleitete. ©d)on bie Hor=
bäter finb folcfjer gemürbigt morben, mie bie ^atrtarebengefebiebte bartbut. ©old)e©otte^=

freunbe mie 3lbram, ^faaf, ^a!ob fyabtn an entfebeibenben S5Jenbej)un!ten ibre§ i'eben^

SReal=@ncuflopäMe füt Xtieotogie unb $fir*e. 3. 8t. xvi. 6
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brobb/etifdie SBeifungen bon bem ©ott empfangen, ber fbäter ber" ©ott be§ gangen 33olfe3

gemorben ift, bafyer Slbram einem fremben König tote ein nabi, ^3robf>et, borfommt

©en 20, 7;. ijgl. $f 105. 15. 2lber namentlich ber fd>öbferifd)e Anfang ber 23unbeS=

religion ifi ba£ Söer! eines probfyetifd) f)od)begnabeten Mannet unb SOtittlerS gmifclten

s^abbeb, unb feinem ^DKe ' ^^ ^b IX ®- 465
f- Segeigt ifi 3DZofe *, ber langjährige

gü^rer be§ 33olf§, ber cS unter ben fdjwierigften Umftänben leitete, befafs bon §au§ au§

gar feine anbere 9Jiad)t ober Autorität als bie, meiere if)m fein 2lnfef)en als Knedjt

^afybefyS, als ©efyer unb ©bredjer feines ©otteS berlteb. SDiefeS Slnfe^en würbe aber

burefr, bie ©rbrobung feiner brobfyetifdien -Kiffton in ben fcbjimmften Notlagen unb beren

10 33eftätigung in augenfälligen göttlichen Kunbgebungen fo fefyr gelräftigt , bajj alle

Autorität fieb, in biefem Spanne fongentrierte unb er, eben als bewäbrter ©benber gött=

lieber %fyoxa (SfBeifung), in allen ©ingen baS mafsgebenbe Söort gu fbredjen fyatte. $)af$

er barin ber ^robftet obne gleichen War, fiefye 93b XIII ©. 499, 47. ©aneben fommt

eS awfy in jener gett bor, bafe (Singeine gelegentlich bom brobf)etifcb,en ©eifte erfaßt

15 werben Tcu 11, 25 ff.
2luc^ Mirjam Weife fid; biefer ©rfaljrung gu rühmen 5cu 12, 2;

bgl. ©r. 15, 20.

£)ie brobfyetifdje Begabung ift feitbem WoI)l nie gang berfd>Wunben (bgl. ®t 18, 9 ff.

15), Wenn fie aud) im Sauf ber Reiten fieb, in fefyr ungleichem SJcafe einftellte unb eS

bon ben SEagen @IiS fyeijjt, bamatS fei baS brobl)etifd)e Sßort feiten geWefen 1 ©a 3, 1.

20 $n ber 9ftd)tergeit ift ©ebora* auSbrüdlid) als ?ßrobl)etin genannt (SRI 4, 4), bie nacb,

göttlicher @rleud)tung Sftec^t fbrad) unb bie SBeifung gum SefreiungSfambf erteilte, ©ie

übrigen gelben jener Kriege ^afwefyS fjeifeen nicfyt fo, Weil ber ©eift ^abbeH Wenn er

über fie fam, fie nicfjt gu Söorten, fonbern gu Saaten anfeuerte. 2lber an eigentlichen

^ßrobfyeten fehlte eS aueb, in ber 9ftcf/tergeit nid)t gang; 9ft 6, 8; bgl. 2, 1 ; 1 ©a 2, 27.

26 — ©bocfyemadjenb ift bann bie @rfd)einung ©amuelS * @r Ejet^t „ber ©ef)er", unb ift

bte§ ntcfjt im niebrigen lanbläufigen ©inne, wie eS bamalS in ^Srael wie bei ben Dfodjbar^

bölfern §ellfeb,er geben mochte, gu benen man in allerlei Verlegenheit feine gufludjt

nafym (1 ©a 9, 6—9), fonbern als bewährtes Organ gafytoefyS unb bafter allgemein an=

erfannter brobfyetifdjer SSoH-Sfü^rer. Gr fann als ber Slltmeifter ber $robt;eten angefeben

30 Werben naef) feiner l;ol;en geiftigen SBebeutung (bgl. g. §8. fein 2öort 1 ©a 15, 22, baS

gur fbätern Haltung ber ^robbeten bie 9üd)tfct)nur giebt) unb nacb, feiner ©teHung gu

ben ^robb/etengemeinfcliaften, geWöfmlid; $robI)etenfd)ulen genannt, bie bon ib/m il)ren

2tu§gang genommen gu b,aben fcfjeinen. 35gl. §. ©cfml£, ^l)eoI. 5
, ©. 169. ^ebenfalls

lommen biefe guerft unter ©amuel bor; fbäter erfd)einen fie befonberS unter (Sita unb
35 dlifa über ba§ 2anb berbreitet; unter biefen großen ^rob^eten mögen fie am meiften

geblüht l)aben. 3Bie ber 9came ber ©lieber biefer Bereinigungen „^kobfyetenföfme",
(C-N^srj 1:2) an bie §anb giebt, toaren e§ eigentlich 3üngerfd;aften, bie fiel) um einen

9Jteifter fammelten, um fid) unter ben (Einfluß feinet 2isorteS unb ©eifte§ gu ftelfen, mo=
buref) fie ebenfalls gu brobf)etifcf)er ^nfpiration gefdnd't gu werben ftrebten. SRänner rote

40 ©amuel, @Iia, (Slifa bflegien freilief) if)re 2Bol;nf4e öfter gu mecrjfeln, mäljrenb bie ?ßro=

bl;etenjünger in ib,ren älnfieblungen blieben, ^n 3lblt)efenf)eit beS eigentlichen SJceifterS

tüirb ber nädjft 2lngefel;cne bie Seitung übernommen b,aben; !el)rte aber jener gurüd, fo

würbe er im ßönobium mit greuben embfangen unb man benü|te feine 3lntoefen^eit,

um fid) über alle SBerlegenf)eiten 3totS bei if;m gu erholen, lue erfte berartige ^ro!pl;eten=

45 nieberlaffung, meldte mir fennen, ift bie gu s
Jcajotf) in ober bei ber ©tabt 9tama, mo

©amuel mofmte. ©er s3Jame najoth (kethib mob,l newäjoth) fcfjeint auf bie „2ßob=
nungen", ba§ _§üttenbiertel ber ^robb^etenföbne gu gelten 1 ©a 19, 18 f.; 20, 1. 9)can

fa)eint biefe 9iieberlaffungen mit Vorliebe aufjerfyalb ber ©täbte in Iänblid;er ©tilfe an=

gelegt gu f)aben. @<§ beburfte bei ben geringen 2tnfbrüd;en, t»eld>e biefe Seute madjten,
so nur einer beliebig gu bermebjenben ^at)! bon leicht gebauten §ütten (2 % 6, 1 f.) an

einem Drt, ber SBaffer unb etmelcb,e grud)tbarleit bot. lue, meldte fid) ba nieberlie^en,
mögen meift ber armen Klaffe angebört b,abcn; jebenfatls maren e§ bie ernfteften, für
ba§ göttliche 2öort embfänglid)ften unb nad) einem Seben in unb mit ©ott begierigften
(Elemente. £)ieronr/mu3 erblidte in biefen Gönobien bie erften 9Jcönd)§llöfter

(f. bie ©teilen
55 bei aSttcinga, De synag. vet. ed. II, p. 351). Slllein bon Gölibat mar babei feine

9tebe. 33ielmel)r lebten mand>e mit t^ren gamilien in einem fold)en Serbanb (2 Kg 4,

lff.). l'lnbere faxten bie SluSbilbung ber ^robbetenjünger gu fctmlmäfjig. ©o faben
fd}_on bie alten 3tabbinen in biefen „^robbetenfd;uIen" v~y? ^ ftefe bei Sllting,
Historia academiarum hebraearum in ben afabem. ©iffertationen, 53b V feiner Söerfe

60 ©.242 ff. Sllmlid; faxten bie meiften ©bätern fie als eine 2lrt Kollegien, in benen, mie 3Si=



trirtga a. a. £). ©. 350 fid) auSbrüdt, philosophi et theologi et theologiäe candidati

fid) befartben, scientiae rerum divinarum sedulo incumbentes sub ductu unius
alicujus doctoris. Aud) gering (Abfyanblung bon ben ©dmlen ber ?ßrobfyeten 1777,

5. 31 f.)
begeid^net fie als ©dnden, um gefc£>icftc £c!)rer beS SolfeS, mürbige Sorftefyer

bes ÖotteSbienfteS unb red)tfd)affene 35orftef)cr ber Äirdje ju ergießen. (Sr trat bamit be= 5

fonberS ben Seiften entgegen, meldje bic ^robl)etcn beS A3I borgugsihjetfe als greibenfer

FlinfteEten unb bemgemäß aud) bie ^ro^etenfd)ulcn fid; als ©i£e ber miffenfd;aftlid;en

2(ufflärung baditen, mo 3. 33. nad) Morgan ©efd)id)te, s
Jir;etorif, ^oetif, 9Zaturmiffen=

fcfyaften, bor allem aber t)i
x

oraIbl)ilofobi;ie ftubiert unb namentlid) aud; ^oütifc^e :Cpbo=

fition getrieben morben fei. ©. £ed)Ier, ©efd;. beS engl. SciSmuS, ©. 380 f.; gering 10

2. 21. — ^ennemann u. a. berglid)en bie ^robfyetenbereine mit ber bt>tf)agoräifcben ©e=

fellfcfjaft. Aud) §ergfelb (©efd>. beS 3?. JSr. 33b II ©. 4) benft an eine eigentliche

UnterricbJSanftalt, mo (Samuel ben Jünglingen bie reine Jaf)bebjbee unb bie baterlänbifdie

6cjd}id)te borgetragen babe, in ber 3meifad;en Abfielt, bie s
JKeE)rga!t;l bon ifmen bloß 31t

erleuchteten Ja!)befybefennern, bie begabteren aber 311 mirllid)en ^robfyeten ausjubilben. 15

Stcbt bjer überall baS Seftrbafte gu einfeitig im 33orbergrunb, fo ift biefeS bod) nid)t

gang 311 beseitigen ober gering anjufdjlagen, als mären biefe Jüngerfreife getft= unb ge=

banfenlofe Sermifcfyorbcn gemefen. 3)gS ©i£en ber Jünger bor bem SJleifter 2 Mg 4, 38

;

0, 1 (bgl. 6, 32, mo (Slifa mit ben Älieften jufammenfüjt unb 4, 23, monad; er an

Sabbaten unb 91eumonben eine ©emeinbe um fiel) fammelte) beutet auf feine lel;renbe 20

ober brebigenbe Sb/ätigfeit. Sie ^robl)etcngenoffenfd;aften rcaren felbftberftänbltcf) 9)cittel=

punfte beS tt>eorratifd;en SebenS, mo biejenigen ©ebanfen unb 33eftrebungen genährt unb
gepflegt mürben, meiere mir bie großen 9)tcifter öor König unb Soll »ertreten feben. Süchtig

ift, baß in Samueln ©efctncfyte biefe Nebiim gelegentlich, in heftigen efftatifdien &bnbul=

fionen erfcfyeinen (1 Sa 19, 18—24; cgi. 10, 11 f.); allein bieg bemeift nid)t, baß fid} 25

ibr Seben unb Söirfen barin erfd)ötofte mie bei ben Sermifcfyen, g-aftrS u.
f. f. unb eines

böfyern geiftigen ©efyaltS entbehrte. Siefe 33er3üdungen finb nur ber bamaligen Stufe

entfprecfyenbe 33egleiterfd;einungen, mie fie aud; in mobernen d£)rtftlicf?en 9}ebibaI=5Jieetingä

borfonimen. Saß Samuel nichts mit ben Nebiim gu tl)un gehabt f)ätte, fonbern als

Selber (^?'i) fyoci) über tfmen ftanb (2BeIIt>aufen), ift nicfyt gutreffertb. ^eugniffe, bie 30

fid; niebt einfacb, al§ fbätere Segenbe jurüdmeifen laffen, fpreeben für fein 3u
f
ammm=

toirfen mit i()nen (1 Sa 10, 5ff.; 19, 18 ff.), menngleicfy er fie meit überragte, mie er

aud) fein getoolmlidjer „Sel)er" mar. ©benfo ftefjen (Sita unb ©Ufa in engfter 33erbin=

bung mit ben ^]rotof)eteniüngern, maes biefen eine l)Df)ere geiftige Söürbe fiebert. Slud)

ift ganj unrichtig, bafe 2lmog 7, 14 feine 35eracf)tung gegen ben ©tanb ber Nebiim au3= 35

gefbroa)en fjabe, mobon fcb;Dn 2bmo§ 2, 11 ba§ ©egenteil lebrt. Siebte gegen jene ©ering=

fd)ä^ung ber Nebiim unb ifyrer ©enoffenfd;aften Jameä 9tobertfon, 3üte s
J?el. Jeraelg

(1896) S. 59 ff., mo mit 9ted)t betont mirb, ba| bie le^tcrn eine ^Pflegeftätte für ben

religiöfen ^atriotiämuö unb alfo aud) bie Erinnerung an bie grofje SSergangen^eit

Ö^raels gemefen fein muffen. 9Sie bie ©rjäfjlungen über Elia ;mb ©Ufa unberfennbar 40

aul biefen Jüngerlreifen flammen, fo merben fie auef) bas @rbe ber älteren Cffenbarung'g:

gefcbicf)te fovtgepflangt unb fid) unb anbere baran erbaut fyaben. ®ie 2tnnat;me ift alfo

nicf)t obne ©runb, ba^ »on biefem §erbe Anregungen 31t ber brobf)etifcf)en G5efd)td)t^=

Betrachtung ausgegangen feien, bie mir fd)on in ben älteften i^raelitifcben ©rjäblung^
büdiern finben. Aud} bie b, eilige

s
)Jiufif fanb l)tev if)re Pflege (1 Sa 10, 5), mclcfje ber 45

§erbeifül)rung jener efftatifd)en ßi'ftän^1

förberlid) mar, aber aueb, ben feineren probbe=

tifc^en Sinn med'en fonnte (2 Äg 3, 15). @3 liegt naf)e anjunel^men, bafe Sabib au§

biefen Streifen Anregungen 3ur ^eiligen £t;rif empfing. 3>gl. feinen Äufentbalt bafelbft

1 Sa 19, 18
f. unb ^(oftermannS Vermutung betreffenb feinglieberung ber Nebiim in

ben_Stamm Sebi 33b XI ©.425, 30. AnbererfeitS mögen biefe ^toptjetengtlben aueb jur so

Serfladjung unb Entartung be3 ^ßrobtjetentumg beigetragen l;aben
;

fie matten e§ inöglicf),

ba^eine Art berufsmäßig angelernten ^robl>etenftanbe3 fid; bilbete, bei ioeld;em ben

meiften bie innere Berufung fehlen unb fogar ba§ ^rop^etentum gemerbSmäjjig be=

trieben merben mochte (Am '?, 12). @§ gefd>at; leidster, baß bie blofee mantifebe (2r=

«gung anftedenb rotrlte, als bafe ber ©eift beS 3)ieifterS auf ben Jünger übertragen 55

^ube. Sgl. erfteres bei ©aul, le^tereS 2 Wg 2, 9
f.
— Saß folcfje

s^ropbetenöereini=

gungen in ber gfrufcb/enjeit oon ©amuel bis Elia, mo fie mieber auftauchen, fortbeftanben,

ift faum ju bejmeifcln. Sgl. bie große 3at)I bon Ja(;beb,prop(;eten fdion bor bem Auf=
treten Elias 1 üg 18, 13.

©injelne ^sropbeten traten unter ben Königen fortmäfyrenb auf, unb 3tbar als epredier 60

6*
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unb Drgarte beS eigentlichen ©ouberänS, bor bem aud) bie Röntge fid; ju Beugen Ratten

nad) ber tfyeofratifclien ©runborbmtng 3KofeS, bie eben bon §ierardne (^riefterb^rrfd)aft)

gänjlid; berfdjteben mar. Unter ®abtb* feigen Wir biefeS ^ßrobfyetentum in bollern @in=

Hang mit bem Königtum, ©amuel fjatte ifm pm Honig gefalbt. ®ie ^robfyeten^catfyan*

5 unb ©ab ftanben ü)m bei feinen Unternehmungen mit einflußreichen 9totfcr/Iägen gur

©eite. Sgl. 3. 33. 2 ßf>r. 29, 25. 3lud) ber 2f,ronfoIger ©alomo* War einem *ßro=

bieten jur ©rgielrnng übergeben. ©iefe ^robfyeten toasteten ifyreS 2tmtS mit berjenigen

Unabfyängigfeit, bie ifyrem työfyern ^mbulfe entfbrad). ©ie waren fid) tfjrer $flid;t bewußt,

als 9öäd)ter unb ©bäl>er, b. f;. als ©eWiffen ber Nation über ber ©inljaltung ber gött=

10 liefen Drbnung unb gud)t Wachen gu muffen unb matten biefelbe nötigenfalls auef;

bem Könige gegenüber geltenb. £)aS auftreten ;KatfyanS bei £>abibS @f>ebrud) ober baS=

jenige ©abS bei ber SSoIfejä^Iurtg jeugt bon berfelben ^eiligen SRüdEftcEjtgloftgfeit rote baS=

jenige ©amuelS gegen ©aul. 3lxd)t minber äußert fiel) biefe @igenfd)aft gegen @nbe ber

Regierung beS betbunberten ©alomo*, Wo ber ^robfyet Slfna* bon ©ilo bie 3ertrümme=

15 rung beS £>abibifd;en 3teid;eS borfyerfagt unb Q^obeam * jum Honig über 10 ©tämme
falbt, olme Ü)n freitief) gur ©mbörung gu ermächtigen. 2Bie I)od; baS 2tnfer;en ber $ro=

bieten bamalS ftanb, beWeift ber Umftanb, baß iKet/abeam bon einem HriegSgug gegen

ben Gebellen abfielen mußte, Weil aud) ber ^ro^et ©djemaja bie SoSreißung ber

10 ©tämme bom £>aufe ©abibS als ©otteS %f)ai «Härte, 1 Hg 12, 21 ff.; 2 Gbr

20 11, 2 ff.
©ine SJtiffion eben biefeS ^robfyeten auS 2lnlaß beS (Einfalls ©d;ifd;afS bon

Stgbbten erjagt 2 6f)r 12, 5 ff.
— ©efyr balb geigte ficf) freiließ, baß jener ^erobeam

auf gang anbern 2Begen Wanbelte als ®abib. ©ein felbfti;errlid;eS Söefen äußerte fid)

barin, baß er ben ©otteSbienft in feinem neuen Steid) nad) eigenem ©rmeffen geftaltete

unb ber Xl>ora $ab>eb/3 menig nachfragte, WeSfyalb gerabe 2ll)ia ü;m unb feinem £>aufe

25 ben Untergang anfagte 1 Hg 14. ©d;on borfyer blatte ein ungenannter jubäifdjer ^3ro=

bljet mutigen ^ßrotefi gegen bie baganifierenbe (Einrichtung beS ©taatSfultuS gu Setfyel

erhoben 1 Hg 13, Welche nad) ibrem wefenilidien Seftanb ftd;er alte ©efd)id)te lefyrreid)

ift für ben unbebingten ©eborfam, ber bom $robI)eten bei ber 9tuSrid)tung feines 2tuf=

tragS geforbert War, aber aud; erfennen läßt, baß eS an gefügigen ^robfyeten im Sanbe

30 nid)t fehlte, bie troij befferer (SrfenntniS aus HIugf;eitSrüdfid;ten gu fd;Weigen borgogen.

Sei bem Wenig tfyeofrattfcfyen Gfyarafter, ber biefem ebbratmitifcfyen 9?eid;e bon 2lnfang

an aufgebrägt War, unb ber Weltlid)en ©efinnung, bie feinen Stegenten meift innewohnte,

ftanb baS 5probf)etentum, ba§ ben mofaifd;en ©ott unb feine ftrengen ©runbfäije gu ber=

treten blatte, ^u biefen äRacfytfyabern meift in einem entfd)iebenen ©egenfa|, ber gerabe

35 baju führte, f)ier bie ganje ©eifteSfraft unb ^elbengröße ber ©bred;er ^afy'otyä fyerbor=

treten ^u laffen. SDaS fließt aber nid)t au§, baß ber alte SBunbeSgott aud; biefen ^eU
feines S?olfeS feftf;ielt unb eS aud) nid)t an Bezeugungen feiner fegnenben §u(b fehlen

ließ, Wo immer man fid) feinem Siegimente beugen Wollte.

2öie %ai)'oet) feine §errfcf)aftSanfbrüd;e an biefeS SSolf bel)aubtete, geigt baS @in=

40 greifen feiner ^ßrobfyeten bei manchem StegterungSWecftfel. ©0 embfing ber Ufurbator

Saefa, Welcbcr eine neue SDimaftie ju grünben berfud;te, buref) ben ^ßrobf/eten %?fyu,

©ol;n §anani§ baS 3Sevntd)tungSurteil (1 Hg 16, lff.), ba§ fid; an feinem ©ofme er=

füllte. 21IS aber unter ber neuen ©tmaftie DmriS, näf)er unter Honig 3lf)ab
ls

unb ^febel

ber 2lnfd;lag gemacht Würbe, ben ^abbefjbienft gerabeju burd; ben beS bf;önijifd;en Saal
45 ju berbrängen, Wiberfe^te fiel; nur baS ^robl)etentum ernftlicf), beffen getreue Sefenner

beSfyalb blutig berfolgt Würben. ©d;Iießlid; trat @lia* in bie ©d;ranfen, unb biefer eine

SRann machte ben ganzen rud;lofen ?pian ju nickte. ®aß eS bamalS aud; jafylreidje

^robl)eten gab, Welche ber föniglid;en Regierung fd;meid;elten unb it)r ftetS %n Willen

Waren, geigt 1 Hg 22, Wobei 400 ^robljeten (bie nid)t mit ben nebiim beS Saal bürfen
50 berWect)felt Werben !) ben 2lf)ab §u feinem berl)ängniSboIlen HriegSgug ermuntern, Wäfyrenb

ein einziger, 3Jcid)a, ©o(;n ^imlaS, fid) als echter ©eb,er unb ©bred;er ©otteS auSWeift.
©te @rgäl;Iung fdjilbert anfd;aulid), Wie baS luftreten ber Wahren ^3robb;eten bon Un=
berufenen äußerlicb, nad)geab,mt Würbe, Wie aber aud; eine Wirflidje irrefültrenbe Segeifte=
rung über fold)e Seute fommen lonnte. @lia ragt über all biefen ^robb>ten embor

ööburd; fem WirlungSboüeS Söort; jebeS feiner 2Borte War eine mächtige Zfyat. ©ein
äußerer Slufgug, ber paarige 9Jcantel (Sb V ©. 291, 5), fd)eint $robl;etentrad)t geworben
ju fem ©ad) 13, 4; bgl. Wlt 3, 4; 11, 8. — 2lud> ein Slbgeidjen auf ber ©tirne, unb
gWar etne Scarbe, muffen um jene £eit bie 5ßrobb;eten getragen i;aben nad; 1 Hg 20 38,
ebenfo nad; einer biel jungem ©teile auf ber Sruft ((Bad) 13, 6), WaS an bie ©etbft=

60 bedungen 1 Hg 18, 28 erinnert.
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©er bertrautefte jünger unb Nachfolger beg großen @lia War ©Ufa*, aug beffen

geben im Berfefjr mit bem Bolfe unb befonberg mit ben $rob£)etengenoffenfchaften

mancbeg berietet Wirb, ©er ^robbet fammelt j. 33. an ^eumonben unb ©abbaten eine

©emeinbe um fid) (2 &g 4, 23), ohne 3iüeif e|[ um fi£ 3" belehren unb ju erbauen. (ig

ift ju beachten, baß er fo einen -äJittteltounft beg ©ottegbienfteg bilbet, ber Dom Heiligtum 5

ju Betfjel unabhängig ift. Noch [tarier tritt bieg berbor, mo if)m, ftatt ben $rteftern,

C5rftlm0gfrücf)tc bargebracht Werben (2 % 4, 42). @r ift mit bem härenen 9Jkntel beä

(v[ia befleibet (1 % 19, 19); boeb fonnte feine Sljätigfeit im allgemeinen ©an! bem
buret) jenen herbeigeführten ltmfd)Wung eine frieblidjere, feelforgerlid)ere fein, Wobei er

fid; auch ber leiblichen Notburft bäterlicb annahm. Aber in anberer £>inficbt fyanbelt 10

li'l'ifa alg Boltenber beö ©ericbtgWerfeg feinet großem Borgängerg: er leitete bie 3Ser=

niebtung beg £>aufeg Dmrig ein, inbem er §afael jum König über ©t)rien befignierte,

3et)u* jutn üönig über Qörael bureb einen jünger falben liefe. $ur Beurteilung biefeg

i'orgefyenS fiebe Bb V ©. 305 unb VIII ©. 640 f. ©0 ungeftüm unb grünblicb ^ebu
bag Blutgericbt am fönxgltdjen §aufe unb ben Baalberebrem ^u ©amaria tootljog, Wobei 15

t^rt nicht ber ©efyorfam gegen ©otteg Sßort, fonbern .gerrfebfuebt unb graufame £eiben=

febaft befeelten, fo Würbe ber innere 3uftan^ btä £anbeg babureb nicht biel beffer unb

feine Regierung nicht gottgefälliger, fo baß fbäter bie Brobt)eten bag §aug ^ehu^ für

bag bergoffene Blut berantWortlid) machten (§of 1, 4). ©och tritt in ben näcbften 3abr=

jefynten, in benen bag famarifebe bleich bon ©t>rien febmer bebrängt mar, bie brobh/ettfebe 20

Opbofition jurüd. $a, naebbem eg mit bem Sanbe fchon jum Außerften ge!ommen mar,

berfünbete $robf)etenmunb noch einmal bie Rettung. ©er fterbenbe @lifa berfneß bem

tief gebeugten König ^oag ©ieg über bie ©tyrer unb ber ebenfalls jener $eit angel)örige

$ona, ©ot)n Amitthajg, Weigfagte fogar bie 2Bieberl)erftetlung beg alten Umfangt beg

9leicbeg (2 Kg 14, 25), mag fid) unter ^erobeam II* erfüllte. 25

Allein ber äußere ©rfolg beWirfte bag ©egenieil bon Annäherung an ©ott. ©ab/er

ftanben unter biefem König bie Unglüdgbrobheten Amog* unb §ofea* auf, toelche bie

moralifeben unb fojialen, bolitifd)en unb religiöfen ©chäben beg Bolfglebeng, Woran na=

mentlid) bie ©roßen unb Begüterten fchulb trugen, rüdfichtglog bloßlegten unb ben Unter=

gang beg ©taateg burd) bie Afftyrer boraugfagten. ©ie S^ätigfeit biefer Männer trägt 30

formell einen anbern ©tembel alg bie beg @Iia unb ©Ufa. SBaren biefe in hohem ©rab
501änner ber eingreifenben ifyat geroefen, fo finb Amog unb §ofea ganj unb gar Präger

beg blofeen göttlichen 3Bortg,bag fie auch fcbriftlid) ber9Jtit= unb 5Rad;melt aufbemahrt

fyabm, mie eg bon ba an Übung gemorben ift. ©ieg hängt teilmeife mit ber Sage beg

SSolfeg ^ufammen, roeldje nach, ©otteg Urteil nicht mehr ^u heilen mar, fo bafj erft bie 35

fernere ßufunft eine befriebigenbe Söfung bringen tonnte, auf welche ber ©laube fid;

bertröften mußte, ©aß burd; bie Aufzeichnung menigfteng beg §aubtinhaltg bem ge=

fbroebenen SBort bie Slnerlennung feineg göttlichen llrfbrungg nach bem ©intritt ber (lr=

füllung gefichert toerben follte, bemeifen auch jubäifche Beifbiele, mo bie Meberfd;rift auf

augbrüdlichen Befehl 3a$toe$3 ^urüdgeführt ift: ^ef 8, lf.; 30, 8 (34, 16); §ab 2, 2f.; 40

3er 30, 2; 36, 1 ff. 3ugleich aber ftellt biefe f^riftlid;e Auggeftaltung beg «jßrobbeten=

toortg eine Bergeiftigung unb innere Bereicherung ber ©ottegoffenbarung bar, bie je|t

im 2öort u)re bofle Entfaltung fanb. ®ie jünger leifteten bei ber Aufzeichnung Bei=

ftanb unb forgten für bie Aufbewahrung ber SBeigfagunggreben ihrer SReifter. Bgl. ^er

36, 4; $ef 8, 16. ®ie ung erhaltenen Bücher finb teilg mährenb beg brobhetifeben 45

SBtrfeng alg Jlieberfcblag ber einzelnen 9xeben entftanben, teilg am Schluß begfelben ju=

fammengeftetlt. ©ie laffen erfennen, mie Ilar unb licbtboll bag brobhetifche Bemußtfein
bei biefen Steben mar, Wenn aud) ein mächtig erregter ©emütgjuftanb fid; (3. B. bei

Öofea !) oft lunbgiebt, Wegen beffen böfe jungen biefe ^robheten alg SBahnfinnige ber=

febrieen (§0 9, 7; ^er 29, 26f.). ©er bei ©ottegfbrücben bon jeher übliche boetifebe 50

JRh^hmug fehlt auch, in biefen fcbriftlid)en Söeigfagungen nicht, ©och S e^ man i
u weit '

t»enn man aug biefen Sieben ©ebidjte macht, Wobei Bergfüße unb Bereden ängftlid;

a6gejäblt feien, fo baß man fid; bemühen muffe, ein foId)eg metrifd)eg ©d)ema tertfritifer;

toieberherjuftellen. ©ieg f?ätte mehr Berechtigung bei ©ingjtüden, Wo ber Sert fid)

einer beftimmten 9Jtelobie anbaffen mußte, obwohl aud; babei bie hebräifd)e ©ingWeife 55

offenbar mehr Freiheit berftattete alg bie unfrige. Allein biefe ^eben Waren, abgefefien

bon einzelnen §t)mnen, bie eingeftreut fein mögen, nie jum ©efang beftimmt unb ebenfo=

tbenig finb eg reine Kunftgebichte, fonbern mögliebft treue Sßiebergaben beg in mehr ober

Weniger brobhetifd;er ©rregung gebrochenen 2Borteg, bag fid) fid;erlich nicht immer im

felben Metrum bewegte unb übertäubt nicht auf hemmenbe SBeife in rb,^tf)mifde 'jyeffeln 60
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gebannt mar. 3jnMti<$ setgert bie Südjlein be§ Slmog unb £ofea groar feine neue @nt=

bedung be§ magren ©otte<3 („et^tfd^cr 9Ronotf)et<§mu§"), abcr^eine überaus erhabene 2luf=

faffung unb innig lebenbige ©rfaffung ©otteS unb ber menfcb
/
Iid)en SBerpfltdjtung gegen

tr)n. Stucb, jeijt nod) siefyt fid) bie ^robb/etie nicf)t bom bolitifd;en geben auf ba§ inbi=

6 bibuell ^>erfönlia;e jurüd. Vielmehr fielen im Sßürbergrunb be3 ^ntereffe«? nod) immer

bie ©d)idfale ber Valien als ganzer unb bag Sßer^alten ifyrer Senfer. 23ejonber<8 ge=

tabelt roirb als eine Untreue, ein -HJtifstrauenSberoeiS gegen $af)bet), bie biblomatifdje

Kunft, meiere um ©unft unb SBeiftanb ber auslänbifcfyen 2öeltmad;t roirbt, ftatt fid; auf

©otteS .ftilfe ju berlafjen. 2lnbererfeit3 bcrurteilen bie ^rotob/eten nicf)t minber, roenn ein

10 in bie aibfyängigfeit bon einem auslänbifcf/en König geratener iSraelitifcb/er gürft burd)

$ßerfcf;roörung mit einer britten 9Jcad;t fid) ben übernommenen 33erbflicbtungen roieber

entgleisen mill. $n biefen SCRarjimen ftimmen bie berfdüebenen ^3robb;eten beiber 9teid;e

merfmürbig überein. ^(moö mar bon ©eburt ^ubäer, §ofea ftammte auS bem nörblid;en

Sfteid). SluS biefem roirb nod; 2 Gbr 28, 9—15 ein ^Jrobfyet genannt, ber bem mit

15 bielen jubäifd)en ©efangenen, meift grauen unb Kinbern, gurüdfefyrenben §eer be§ ^efad»

bereu greilaffung gebot. Stucf) ber erfte ©ad;arja (Bad) 9—11), ben mir am eb/eften

als jungem ^eitgenoffen §ofeaS anfeb/en möchten, firebt 3>erbrüberung 3>ubaS unb @bt)raimS

unter göttlichem §irtenftab an.

5m Steige 3>uba mar bie (Stellung ber ^robb/eten jum föniglid;en Regiment mefent=

20 lieb; eine anbere als in ©bfyraim. Q\vax fanben fie aud; in ^erufalem 2lnlaf$ genug,

Ungerecfytigfeit im bürgerlichen Seben, jct)Iecr)te duftig unb ©ittenloftgfeit gu ftrafen unb
bie eben gefenngeidmete, gegen (Sott unb 9Jienfd;en treulofe Sßoltttf ber ©rofjen gu be=

fämbfen. allein fie b/atien bier meb/r SSoben für bofitiben 2lufbau einer beglücfenben

Hoffnung, roenigftenS für bie3ufunft. Slamentlid; baS £>auS ®abtbS mit ber grunblegen=

25 ben JBerfjeifeung 2 ©a 7 unb bann bie bon ^abbeb; erforene SBofmung auf $ion boten

aud) in 3 e'ien allgemeinen Verfalls unb 2XbfaII§ 2lnfnübfungsbunfte für foldje 2luS=

fieb/ten auf ben burd) baS ©erid>t fnnburd; fid) berrcirfticfienben fjeilbollen ^ßlan ©otteS.

2tud) fehlte es nid;t an gotteSfürd;tigen Stegenten, roeld)e, für bie SBinfe ber Vrobfieten

embfänglid), gu Deformationen im ©inne ber alten, reineren £;ab;bef)religon §anb anlegten.

30 ©ine folef/e berichtet 2 ©f/r 15, 1 ff. fd;on bon König 3lfa, ber burd; ben Vrobfjeten Slfarja,

©obm DbebS (fo aud) v. 8 ju lefen) ba^u aufgeforbert rourbe, mäb;renb unter bemfelben

König ber ^robfyet §anani beffen ^J3olitif rügt (16, 7). ©ein 9iac£)folger Qofabb;at* mar
gemö|nt, nid)t§ roicb/tige§ §u unternehmen ol)ne bie ©enebmigung burd; göttlid;e§ 2Bort

(1 Kg 22, 5); mo er anbere b/anbelte, traf il;n ber Stabel ber 5ßrobf)eten, %tyu, ©ol;n
35 §anam3 (2 6b,r 19, 2) unb ©liefer (2 (Sr;r 20, 37). (Ermuntert roirb er bei einem anbern

Krieg^ug burd; ba§ Söort be§ brobl)etiftt; infbirierten gebiten ^ef;afiel 2 ßf)r 20, 14 unb
bei einem britten au§ ber -Kot gerettet burd; einen ©brud; @lifa<§ 2 Kg 3, Uff. ^n ber

golge^eit rairb balb bie fct)riftlid;e 2lufjeid;nung brobbetifd;er Deben in 2>uba begonnen
b^aben. &$ fbridjt manches bafür, bafe ber ©brud; Dbabja§* au$ ^oramg ,3eit ftammt

40 unb ^oel* unter ^oa§ geroeisfagt Jt)at. ©. meinen Kommentar ju ben Kl.5Probf).
2
(1896),

©. 41 ff. 87 f. ©d)on länger üblid; mar jebenfallS bie fcf;riftlid;e 2lufbemaf)rung ganzer
Sieben, aU ^efaja* unb 9J?id)a* auftraten, in meldjen bie jubäifdje ^robl;etie einen

©ibfelbunft erreichte, inbem ber erftere nod; in großem ©til ba§ (Sinroirfen beö göttlichen

2Bort§ auf bie ©efd)id;te be§ gangen 3SoIfe§ jeigt unb beibe aud) geiftig eine nod; uner=
45 reichte §öl;e beS ^ufunftsbilbcg in ben meffianifd)en Slusbliden aufroeifen. 33efonber§

reid; entfaltet fid; bann bie ^vobb,etie gegen bie ßeit beä Untergang^ be3 jubäifd;en
9leict;e§. 9lcü)üm*, Sebt/anja*, ^abaffuf* bertreten fie beim Übergang ber 2Mtmad>t
bon ben Slfft)rern ju ben S3abt;loniern. ©ine ^3robl)etin £mlba erfreute fict; ju ^erufalem
im 18. 3af>re ^ ofiaS be§ f)öd)ften 3Tnfeben§ 2 Kg 22, 14. damals mar aber bereite

so ^eremia* bon Slnatb/ot bon ©Ott berufen roorben, um ba§ brobr;etifd;e ^eugniö roäb)renb

ber legten Kämbfe unb bes Untergang^ ber KönigSftabt ununterbrodjen ju berfünbigen
unb babei ben geiftigen ©rtrag ber Dffenbarung§gefcf;id;te innerlicher unb reiner aU je

jufammenjufaffen. SBunberbar rourbe er bei allen Seiben ber Verfolgung bon feinem
©ott befcfmbjt unb ju f)öd;ftem Slnfe^en geführt, roäf)renb ein ^robf)ct Uria, ber fid) burd;

55 bte $lud)t nad; 3tgt)bten ber Ungnabe beg Königs ^ojafim ju ent^ief)en fud;te, ber §in=
ridjtung nid)t entging ©er 26, 20 ff.). Unterbe§ rourbe bebeutfamermeife ber etroaS
jüngere ©jectjiel* im babt)lonifd;en ©rjl bon ©ott mit ©eficl;ten begnabigt, ber ferne
bom Heiligtum al§ ©eelforger eine meb;r inbibibuelle Pflege an ben ©emetnbegliebern
übte unb babei nad) feiner Steigung befonberS ber äußeren ©eftalt be§ fünftigen KultuS

eo feine Slufmerffamfeit guroanbte, aber in feinem Urteil über Könige unb Volt fiel; mit



^erentia in ungefüger Übereinftimmung befanb. Sieben biefert fyerborragenben ©eftalten

gottberufener ©ef>er unb 3 eu3m btv Göttlichen SBab/rfyeit, bie aucb ungenannte ©e=
ftnmmgSgenoffen fyaben mochten, gab e3 aber in ;>iba Wie in Israel eine gafjlretdje Vrobb/eten=

junft, bon ber 3 €
f
a

i
a imb ^Jtic^a Wie $eremia unb d^djid nicf)t3 güteg ju fagen

toiffen, mit ber fie ficf> bielmefyr in einem fcfyarfen ©egenfatj befanben, Weil biefe bul= ö

gären „Vrobbeten" ficfy Dom 3eit= unb Volfögeift regieren fielen unb ib/re natürlichen

3mnbatl;ien unb batriotifdjen Gmbfinbungen für göttliche Qnfbiration ausgaben, Wäfyrenb

fte^ bon egoiftifcfyen $ntcreffen geleitet, ben fittlicb/=religiöfen ©cb/äben gegenüber ben gött=

lieben ©trafemft bermiffen liefen. Vgl. g. 33. Qef 28, 7 ; 9Jii 3, 5ff. ü; $er23,9—40;
27, Uff.; (Sj 12, 24; 13, 1 ff. @ine fernbliebe Begegnung ^eremiaö mit einem folgen 10

falfcf/en $robb/eten £anani ergäbet $er 28. lud? unter ben ©planten in Vabtylonien

ftanben foldje obtimiftifcfye Träumer auf, Welche fid; al§ Vrobfyeten geberbeten, aber bon
^eremia fcf/arf Verurteilt würben, 3^29, 8 ff.

£ic ©efict)tc SDaniebS*, bie au3 bem ©rjl abgeleitet Werben unb au§fcl)IieJ3licr; bie

Weltlage in ir/rem Verfyältnt'o jur ©otteeb/errfcfyaft jum ©egenftanb biben, nehmen eine 15

befonbere Stellung ein, teilt? um biefe<S ifjreg bolttifcfyen $nf)alt3 Willen, teilg Wegen ber

^uufel^eit il)re3 Ürfbrung«, Womit e§ jufammenfjängt, bafj fie nicr)t in ber -Sammlung
ber nebiim Vlatj gefunben tjaben. ®ie 9iücf1er/r au3 ber babr/Ionifcfyen Verbannung
tourbe Vorbereitet burcl) einen Vrobb/eten, beffen Verfönlicb/feit bunlel bleibt, geWötmlicf)

Teuterojefaja genannt. ©. meinen üomm. j. ^ef
3
(1904), ©. 140ff. ©erfelbe trat 20

Dom erften ©rfcfyeinen be§ Äönigg ^orefcf) auf ber Sßeltbüfme an al3 3eu9 e i3a
fur auf/

bafj jeljt bie früberen 2öei3fagungen auf ben ©turj 23abel§ unb bie Befreiung £j3raete fidE>

ju erfüllen angefangen fjätten, unb bertunbete felber brobb/etifcb/ bie Vollenbung be£ ©otte3=

reief)» auf ©rben. ©eine burcl) erhabene 2luffaffung unb ©bracfye auggejeicr/neten Sieben

mögen biel baju beigetragen fyaben, baf$ eine größere ©cfyar bon Verbannten fidj) jur 20

§etmfer/r entfcb;lof$. ©benfo Imben befonbere bie ^robfyeten ^aggaj* unb ©acfyarja* ba3

ikrbienft, bafj ber S£embelbau tro| ber bielen entgegenfteb,enben ©cf/Wierigl'eiten im '^abr

520 energifcf) in Angriff genommen Würbe. SDocf) gab e<B and] nacb, bem Grit noeb,

minberWertige unb falfcfye Vrobi)eten. ^n ben fanonifcfyen ©efcf)icf)t§fragmenten über bie

3 cit naefc; ber §eimfefyr erfreuten s
Jief> 6, 6—14 bem 9W)emia feinblicfye Vrobfyeten, 30

barunter aucb, eine Vrobljietin Sioabja. 3n bie geit. ©§ra§ unb 9iel)emia§ gehört aber

aud) oer le^te !anonifcf)e Vrobfyet, 9Jialeacb,i*, bei Welchem bie Ir/rifct)e ©iftion bereite

bialeltifcb;er Seb^rWeife ^ßla| macf)t. @ine 9Banblung in ber ©tellung jum äußern Äultu-3

ift bei btefen legten ^ßrobb^eten red)t beutlicb^ ficf)tbar. ffi]äb,renb bie früheren C2lmo§, §ofea,

^efaja, 3Jiicf)a, ^eremia) gegen entarteten ober geiftlofen ©otteSbienft, auf ben fic| ba§ 35

ä>o!f nicf)t Wenig ju gute tr/at, unb ber eg gerabeju l)inberte, feine Waf)re ©teßung ju

©ott ju erlennen, eifern mußten (bgl. bie Vemerlungen 33b XIV ©. 396f.), gewann ber

$ultu<B nact) ber ^rftörung beg ^embefö Wieber an ibealer unb bäbagogifcf)er Vebeutung.

@äecfnel Wenbet feine gan^e ©orgfalt Wieber bemfelben ju. ©benfo War beffen 2Öieber=

bcrftellung unb geWiffen^after betrieb für bie gurücfge!eb,rte ©emeinbe eine Seben§= 40

bebingung. ©af)er ber (gifer, Womit §aggaj, ©acb,arja, 9}ialeacr/i unermüblicb; an bie

Erfüllung biefer Vfltcfyten erinnern. 2)ie frühem Vro^ljeten fonnten in ber Siegel if/re

gange Äraft auf bie fittlicfyen gorberungen bereinigen, ba bie gotte§bienftlicf)e Übung nur

ju fel)r im Vorbergrunb beö ^fticb,tbeWu^tfein§ ftanb. ©bäter berriet fiel) bie ®leicf)gil=

tigfeit gegen ©ott gerabe in ber Säffigleit, mit ber man ben lultifct)en Dbliegenbeiten 4.3

naefifam. Samit foH nieb^t beftritten Werben, bafe, jum ^eil infolge beö ©egenfatjeg, in

bem fie fieb, befanben, jene älteren $ßrobt)eten eine freiere, genialere SeWegung beg ©eifte^

befunben al§ biejenigen, Welche in ber @infcf)ärfung fulti|cf)er ©a^ungen i(;re befonbere

Aufgabe erlannten. ®a bie äuf^erlicb, gefe|Iicl)e grömmigleit fcf)lie^licb, nur ju fel)r über=

lüucberte, tarn e§ jum fcf)ärfften ^onflift gwifcf)en ber bjwrifätfcfyen ©efe|licl)feit unb bem 50

bollfommenen Präger beä geiftigen .©otte3Wort§, Wie bie ©bangelien erjagten.

3n ber ^Wifcb^enjeit ift bie Vrobbetie na<f> bem fbätern jübifc^en 33eWufetfcin ber=

ftummt, ba§ SJialeacfji al3 ben legten Vrobl»eten betrachtet, ©etbft in ber ^elbenjeit ber

9Jialiabäer War man fiel) bewußt, bon if)r berlaffen ju fein unb auf ib,r Jßiebererfcfteinen

tearten ju muffen 1 9Jia! 4, 46; 9, 27; 14, 41. SDoct) fehlte e§ Wol)l nie ganj an folcben, 55

roelc^en man bie brobbetifcfye &ab( jutraute ober bie fie für ftcfy in 2lnfbrucf) nabmen,
toenn fie aud) n\d)t allgemeine Slnerfennung gefunben f>aben. ©in mtyftifcf) gerichteter

Mrcis ift ber, au£ Welchem in ben legten ^abrbunberten bor Gbrifto bie bfeubebigrabbifeben

2lbofalt)bfen £)erborgingen (33b XII '©. 729, 2l), beren iserfcf;iebenf)ett bon ben^ alten

^robb,etenbücl)ern auf ber £anb liegt. VerWanbt ift mit biefer ebigonenbaften 'ocl)rift= 60
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fteßerei, maS ^ofeblmS Bell. Jud. 2, 8, 12 Don ben @ffäern berichtet: „@3 finben fid)

aud) foldje unter ifynen, bie, nactjbem fie fid) bort ^ugenb auf mit ben 1)1. Supern,

ben ©prüden ber $robf)eten unb mancherlei Reinigungen bertraut gemacht l;aben, bie

ßufunft borfterjumiffen beraubten. Unb in ber %b,at ift e£ ein feltener %aü, menn

5 einmal ifyre SSeiSfagungen nid)t in drfüßung gelten" ©d)on au§ biefer äfufjerung gef)t

fyerbor, bafs er ftd) mettiger um originale ^nfbtration ,al§ um Rad)af)mung unb 33ermer=

tung ber alten Sitteratur I)anbelte. ^ßrobfyetifcfye Sinterungen glaubte man allerbingS

bei einzelnen malzunehmen, fo bei (Sffenem 3of. Ant. 13, 11, 2; 15, 10, 5; bei §r/tfan

ebenba 13, 10, 7. ^ofebfmf felbft fyatte brobf)etifd)e 2tnmanblungen (Bell. Jud. 3, 8, 9).

10 2lllein e£ ift babei nur nod) bon einem 33orau§feI)en unb ÜBorauSfagen fünftiger £)inge

bie Rebe, meinem bie f)öl)ere 2Beil)e ju fehlen fd)eint. @§ mangelt aud) bie 2tutorität,

meiere bie alten ^ßrobl)eten ifyrer $erfon unb il)rem Söorte ju mafyren mußten.

Rad) mannen neuern Kritifern mären freilief) bebeutenbe Partien ber heutigen

$robi)etenbüd)er 3 efai
a

/
S^emia, ©ad)arja u. a. ©r^eugniffe ber legten Qa^unberte

15 b. ßl)r. Run fam es> jmar bor, baj? ©brücke eines fbätern auf bie Rolle eines altern

^robl)eten gefd)rteben unb bann mit ber $eit il)m trrigermeife beigelegt mürben. Slllein

eS ift nid)t benlbar, baf? ein SöeiSfagungSbud) mie baS be§ großen Qefaja als eine offene

3lntl)oIogie angefel)en mürbe, in bie jeber feine Seiträge einhalten fonnte. SDieS miber=

fbräd)e ber fyofyen 2ld)tung, bie man bor bem brobI)etifd)en SBorte embfanb. ©rläuternbe

20 3ufä|e können ja aud) biefe STejte erfahren I)aben. Slber eS ift nid)t glaubhaft, bajj man
fiel) ertul)nte, burd) foldje (Erweiterungen ben ©inn etma ins ©egenteil gu bertoanbeln,

3. 33. SDrofnmgen in 33ert)eif$ungen umzubiegen. 2lud) fe^t ber llmftanb, bafj nad) bem
33ud) ^efu 33en ©ira ^u fd)Iief$en, im Anfang beS 2. £jal)rl)unberts b. 6I)r. ber $robl;eten=

lanon mol)l fcfyon feit längerer gett abgefd)loffen mar, ben fritifd)en §t)botI)efen eine

25 ©d)ranle, bie nid)t mifjacfytet merben follte. lyebenfaßS märe eS aud] bermunberlicf), menn
bon folgen ©loffatoren, bie es? nid)t gemagt Ratten unter eigenem Ramen fiel; als

^ßrobfyeten auszugeben, nid)t blofj erbaulid)e Reflexionen, fonbern gerabe bie genialften

©brücke be§ brobl)ettfd)en ©dmfttumS, 3. SB. bie meffianifd)en SBeiSfagungen, i)errül)ren

füllten.

30 II. Sie ©igenart beS altteftamentlid)en $robl)etentumS. ©aS @igen=

artige beS brobI)etijcr/en RebenS befielt nad) bem altteftamentlid)en 83emu|tfein im allge=

meinen barin, ba^ e§ nid)t baSgr^eugntS ber natürlichen ©eiftegfräfte in tl)rer 33ejiel;ung

auf bie Slu^entoelt ift, fonbern baf? eine überirbifcfie Wad)t bem ?|jrobf)eten ^afibeliS ben

^nfyalt feiner Rebe eingiebt, fo baft, maä er rebet, nicf)t fein eigenes, fonbern ©otteS

35 Sßort ift. ©a biefe Wafyt ben ^robfyeten gemaltig ergreift, fo bafs er nicf)t mel)r frei

feinem eigenen 2lntrieb folgt, fonbern fiel; bon il)r umfdiloffen unb in feinem inneren

unb äußeren Slmn geleitet meife, E>et^t fie öfter bie §anb bes §errn ^ef 8, 11; ^er
15,17; ©g 1, 3; 3,14. 22; 8,1; 2 % 3, 15 u.

f.
h>.; biefe §anb, meld;e über i^n

fommt, auf if)n faßt, fiel) ftar! über il)m ermeift, entrüd't it>n feinem gemofmten 3Sor=

40 fteßungSlrei§ unb feinen Slnfcfyauungen
;

fie fe|t ifm mit ©ott, ber Dueße fyöfyerer @r=
fenntnis, in SSerbinbung. £>iefelbe Mad]t mirb nod) öfter nad> il;rem Söefen ber ©eift
3al>bel)§ genannt, mie benn ber ^robfyet gerabeju „Wann beg ©eifteg" Reifet, §0 9, 7.

^mar ermähnen nicf)t aße ^robb,eten biefeS jum dmbfang b,öb,erer Offenbarung' unent=
be£)rlid)en 9JJebium§, aber bie aßgemein in ^Srael fjerrfdtenbe Slnfcfjauung fe|te borauS,

45 bafe baS göttliche 2öort bem 9Renfd)en buref) ben göttlichen ©eift bermittelt merbe. 3)iefer

©eift beS §errn ift niebt gu bermec^feln mit bem aßgemeinen göttlichen SebenSgeift, ber
aßen lebenbigen Söefert mnemof^nt, felbft ben gieren Dbem unb Seben giebt (^ef 42, 5

;

§t 33, 4; 34, 14 f.; ?ßf 104, 29 f., bgl. ©en 6, 17; 7, 15; Ru 16, 22; 27, 16). @^er
läfst fieb, jener ©otteSgeift bergleicf)en, ber einzelne ©lieber ber ©emeinbe mie bie Ritter

50 ober ben SKerfmeifter Se^Ieel ju au^erorbentIid)en Staaten im ©ienfte ©otteS befäbiqte

f£h10
j ^ 29; 13

' 25; 14
'
6 - 19

;
15

'
14

; @S 31
'
3

; 35,31). d§ ftnb alfo b,in=

Itcfythd) ber 3Jhttetlung göttlichen ©eifteS an bie Sftenfcfyen berfeftiebene ^oten^en unb
meiterf)in berfd)iebene ©aben (xaglajuara) ju unterfcb.eiben. ©er ben ^robb,eten berliefyene
©etft t]t ein übermeltlicb;er, b. f). bon ben natürlichen ©eifteSlräften mefentlid; berfebiebener,

55 ber jmar bauernb ficEj auf ib.nen nieberlaffen fann, aber aueb, bann bon ibrem natürlichen
Semufetfetn gefcf)teben bleibt unb ju gemiffen Reiten fief, in beftimmten Äunbgebungen
äußert, mbent er tl)re ©inne unb u)re ©brache in Sefcb.Iag nimmt, bag ©d;auen ober
§oren gotthetjer ©mge bermittelt unb ju beren SSerfünbigung antreibt. Stuf biefe Über=
toe tltcpett beS ©etfteä als eine burebgängige Sorftellung beuten aud) bie SluSbrücfe mit
melden fem Kommen über einen Wenden be^eidtnet ift, b? -~- Ru ''4 <> •

1 ©a 19
60
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20.23; 2 Sl)r 15, 1; 20,14; ober geWaltfamer by bc: Eg 11, 5; ober b;' nbi: bom
plötdidjen Einbringen, 2)urtf)bringen 1 ©a 10, 6. 2tuc£) fjetßt eS bon biefem ©eifte: er

siebt einen 'JOicnfdien an (onb) wie ein $Ieib, macfyt ilm fo gu feiner berforbernben §ütle

3f(t 6, 34; 1 ßfyr 12, 18; 2 Ef)r 24, 20. daneben finbet fid;
»' rrc bom ©eifte auS=

gejagt: fiel) auf jemanb nieberlaffen, auf ifmt rufyen, 5lu 11,25. 26; 2% 2, 15; gef 5

11,2. ^nfolgebeffen ift ber ©eift ©otteS über einem 2ftenfd)en ^ef 61, 1. Siefer2luS=

brucf leitet über gu einem bleibenben guftanb ^a göttlichen Segeifterung, mobei jebod;

beten böserer Urfbrung fiel) gleichfalls beftimmt anbeutet. 9Rod^ mefyr tritt ber ©benber

biefer außerorbentlidjen &abt b,erbor, Wo bon ©Ott auSgefagt ift, er gebe (
sJ?u 11,29;

^ej 42, 1) ober gieße (^oel 3, 1 f.) biefen ©eift auf bie SRenfdjen auS. Überall ift eS 10

ein -ifteueS, £»öt)ereS, mag über ben 9Jienfc^en f'ommen muß, bamit feine Söorte göttliche

feien. Unb auef) ba, Wo biefer ©eift fein bleibenbeS Eigentum gemorben ift, b,at btefeS

i!erf)ältnis burd) eine fd)öbferifd)e ©otteStfyat feinen 2lnfang genommen, meldje in ber Sieget

nicfyt geitlidi unb jebenfallS nid)t fad)lid) mit ber 93erleifmng beS allgemeinen SebenSgeifteS

jufammenfällt. Slucf) mirb Dom bauernben 33efttj beS ©eifteS bei ben ^robb,eten beffen 15

mächtigeres kommen unterfdneben, meines fie bann berfbüren, menn ©Ott tfmen eine

beftimmte Offenbarung erfcfyließen toill. ®er göttliche ©eift ruftet babei nicfyt allein bie

©ubjenibität beS ^robfyeten gu, fonbern übermittelt ifun bie objeftibe Offenbarung. ^Daß

biefer ©eift eS ift, banl Weldjem bie göttliche Offenbarung bem 9Jtenfd)en nafye fommt
unb in ilm eingebt, baß er ben SRenfcfyen mit berfelben befruchtet, bie Söorte beS ^'ro= 20

pbetert alfo Eingebungen biefeS göttlichen (natütltd) nicfyt beS menfd)Iid)=fubjeftiben !)

©etfteS finb, geigen ©teilen Wie 2 ©a 23, 2; ^ef 61, 1 (48, 16); ^oel 3, 1 (9JU 3, 8);

Sacf) 7, 12. £ef)rreid) ift aud) baS ©egenftüc! 1 ®g 22, 22 ff.

Söeil ber ©eift frei maltet, ift bie ®aht ber 2öeiSfagung nict)t etWaS, WaS fid) ber=

erbte, alfo 93orrect)t einer beftimmten Äafte, noef; etwas, WaS fiel) anlernen ließe, alfo 25

8efü)tum einer 3unft °^er ©dmle märe. üffiofyl bereitete man fiel) in ben alten $robf>eten=

genoffenfdjaften auf ben Empfang beS ©eifteS bor, aber er Wet)te allezeit, mo er Wollte:

Siele, bie jenen Bereinigungen angehörten ober gum $robt)etenftanb fid) berufen glaubten,

famen nur mittelbar buref/ geiftgefalbte 9Jtänner, mie ©amuel, Elia, Elifa, mit if>m in

Berührung ober falten fiel), ba ber ©eift fie mieb, beranlaßt, anbere anerfannte s$robf)eten 30

nad/guafymen, wenn fie nicfyt gar in tunftlidjer ©elbfterregung tt)re gufludjt fucfyenb,

anbere unb Wof>I aud) fiel) felbft burd) ©ebilbe if>rer ^fyantafie unb fyaltloje träume
täufditen. Umgefebrt fam ber ©eift über SlmoS, ben giriert gu Sfyefoa, ber Weber ein

$robf>et oon ©tanb unb 33eruf, noc§ ein ^robt)etenjünger mar (21m 7, 14 f.), unb machte

iljm mit einemmale jum ^robljeten »on göttlichem ^eruf. Slucb, buref) Männer, bie über= 35

fyaubt nic^t ju fortgefe^ter Seltrtljätigfeit unb ^rebigt auSerfel)en maren, lonnte ber ©eift

gelegentlich, reben, mie j. 33. buret) 2)a»ib 2 ©a 23, 2. 3a er ergriff auf Slugenblicfe

fogar ^erfönlicl)feiten, bie fonft nad) if)rer ©efinnung ©ott ferne ftanben : ben b,eibnifcl)en

Sefyer Sileam machte ber §err gu feinem Organ; ber §ol)ebriefter ^ajab£)aS rebete ein

©ort nicf)t auS fid) felbft, fonbern toom §errn eingegeben (^50 11, 51). $n °^r Siegel 40

aber finb foldje 3Jcänner Empfänger ber SBeiSfagung gemefen, bie in anbauernbem, i^ren

Sinn unb SBanbel fyeüigenben Umgang mit ©ott ftanben, nad)bem fie meift in einer

bejonberS feierlichen ©tunbe ber Berufung mit ifyrem 2lmte betraut morben maren. i<gl.

bie etl)ifcf)en Sebingungen beS ürotof)etifc|en ©ienfteS betreffenb ^Pf 50, 16 f.; ?ERi 3,8.

Berufungen, meiere burd; großartige 93ifionen ausgezeichnet finb, fiefye Ei; 3, 1 ff. ; .^cf 6 ;
45

Ö« 1 ; Ej 1—3. 9Ricf)t auS eigenem 9iad)benfen unb Entfd;luffe ift foldjen erforenen

©erzeugen ©otteS t^r Seruf ermad)fen, fonbern fie finb fid) eines ErlebniffeS bemußt,

too ol»ne ib,r 3utl)un, ja trotj allen ©träubenS if)rer eigenen Statur (Ej 4, 1 ff. ; 6, 12; Qef

6, ö ;
3er 1/ 6) ber §err burd) eine übermältigenbe Offenbarung feiner §errlid)!eit unb

einen 3>luf »on unmißberftänblid)er ©eutlid)teit fie in feinen ©ienft genommen f)at. ^ebr= 50

reief) für baS Berb^alten beS berufenen ju bem SBerufenben ift ^er 20, 7, mo bie erften

2Borte: bu f>aft mieb, überrebet unb icf) ließ midj überreben" geigen, baß ©Ott nid)t mit

lauter fttvana, »erfuhr, fonbern bie Suft medte, if)tn gu bienen föer 15, 16), bie weiteren:

,,bu b^aft mid; ergriffen unb wurbeft übermächtig" barauf beuten, baß fobalb ber ©eber

fitt) bem ©otte miliig ergab, ber um il)n Warb, er eine übermächtige ©eiualt erfuhr, bie 55

fyn fortan gebunben lüelt: Er mußte ©otteS Sporte in fid) aufnehmen unb bertünben,

aua) wenn biefe iljm nicf)t mef)r, mie bielleicb,t gu Anfang, ein ^eiliger ©enuß, fonbern

bie Urfadje unfäglid)en SeibenS Waren, ^er 15, 16— 18; bgl. Eg 3, 3 ;
9(bf 10, 9 f.

Slud; fold)e in beS §errn ^ienfte beftänbig fteb/enbe „Männer ©otteS" (1 ©a 9, 6) maren
übrigens nur gu gewiffen ©tunben göttliche Offenbarungen gu embfangen fid; bewußt 60
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unb biefe lederen untergeben ficf) für ifir eigeneg Urteil fcfjarf unb beutlicf) bon ben

fubjeftiben ©ebanfen unb (Smbfinbungen if)reg §erjen§. 2Iuc£) bie SBafyl beg ßeitbunfteg

ber Offenbarung bleibt ©ott borbetjalten. $m llnierfdjiebe bon ben f)eibntfd)en Draf'eln

unb aucf) ber (Einrichtung beg llrim unb SEtyummtm, too bie Qnttiatibe bom fragenben

5 9Jienfct)en ausging, ift in ber eckten $robf)etie bie Offenbarung ©otteg nichts menfct)lkf)

33eranftaltete§, fonbern ber §err toäljlt frei bie ©tunbe, too er ficf) bem ^}robt)eten unb

burcf) biefen bem isolfe offenbaren null. v5n Reiten beg ©eridjitg bleibt er öfter bölltg

ftumm, fo baf? ben 9Jcenfd)en biefe Quelle ber (Srfenntnig feinet 9?atfd)Iuffeg berfiegt.

©a^ fcfyfiefet nicf)t au§, baf? brobt)etifcf)e ©ottegtoorte rttdf^t feiten aucf) burd) Befragung

10 eineg betoäfyrten ^robbeten beranlajst Serben (2 ©a 7, 2 ff. ;
Qer 37, 3 ff. ; 42, 2 ff.; ©ad)

7, 3 ff.) ; allein bie Slnttoort fann bergiefyen ($er 42, 7) ober gan^ ausbleiben. ©er
^3robf)et aber fann ficf) tool)l auf ben (Smbfang beg göttlichen Sffiorteg ruften (fyab 2, 1),

tnobei felbft ein ftnnltd&eS 9Jtittel, tote bie «Dhiftf, ntcf)t auggefd)loffen ift (2% 3, 15);

aber ob ber §err ficf) erbitten läfet, ju if)m ^u reben, tätigt lebiglid) bon feiner ©nabe ab.

15 ©ag brotoljetifdje Söort entfielt nämficf) baburcf), baf? ©ott jum ^ßrobfyeten rebet,

ef)e biefer im sJcamen ©otteg §u ben 9Jcenfd)en rebet. ©er erfte 2lft ift bei ber eckten

^robfjetie ber rejebtibe, too ber $necf)t ©otteg toar/rntmmt ober bernimmt, toaS er toeiter=

f)in berfünben fotl. ©a ©ott in ©eftcfyt unb Söort ju ifjm rebet, toirb biefe re^ebtibe

©eite ber brobf)etifcf)en ^bätigleit balb alg ein ©ef)en, bafb als» ein §ören bejeicr/net,

20 ofme baf$ beibeg burcf)toeg ju fcfjeiben toäre. ©er äftefte 9came beg ^kobljeten ift nad)

1 ©a 9, 9 ^>s
", ©efyer. ©urcf) biefe Benennung ift ifnn ein aufjerorbentlicfyeg 2öaf)r=

nefymunggbermögen jugefdnneben. sJ{id)t übet erflärt Qf^oruS §i^bal. (Etymol. VII,

8, 1): „Qui a nobis prophetae, in V. T. videntes appellantur, quia videbant
ea quae eeteri non videbant, et praespiciebant quae in mysterio abscondita

25 erant. ^n ^em -'lugbrud liegt bor allem, baf? bem ^robfyeten ber 3>nfyalt feiner 2Betg=

fagung alg ein objeltiber aufeer feinem fubjeltiben ©enfen unb $üf)len gegeben unb jtoar

unmittelbar gegeben ift, nicfit bag 5tefuftat feiner Steflerjonen, ©cfrtüffe, Berechnungen
bilbet. 2lber aucf; bog, baf? biefer Qnfyalt bem febenbigen @efd)ef)en, nid)t ber abftraften

^fyeorie angehört, beutet ficf; fcf)on barin an. Ofme fein ßutfmn fdjaut ber ^robfjet,

30 beffen 2luge ©ott entfcf)Ieiert Ijat (5Ru 24, 4), bie ©ef)eimniffe ©otte§ (3lm 3, 7), bie

©inge, toefcf)e ber §err bor bem getoöf)nficf)en 53Iic! be§ ^Jienfcfien ju berbergen bflegt,

ob fie nun ber ©egentoart ober ^ufunft angehören, bgl. ©a 10, 1. ©iefe ©inge lönnen
ficf; bilblicf), fi;mboIifcf) bor bem 3luge be§ ©e^ere barftellen, aber aucf) bann ift er nicf)t

ber Sifbner biefer 3eicf)en unb ©eftaften — bieg untcrfcf)eibet if)n bom ©ic^ter — fonbern

35 ein anberer ©eift bietet if)m biefelben bar, fo baf3 ficf) i£)m fogar oft if)re Sebeutung
erft aflmäf)licf) erfcbliefet. 33gf. j. 33. ©acf) 2, 2 ff.; 4, If. ©iefe Dbjef'tibität beg Offen*
barung§inf)alteg toirb aber aucf) burcf) bie bei ben s^robl)eten, bcrcn ©d)riften toir l)aben,

häufigere S8ejeid)nung „Söort 3al)beg" geforbert. ©ief)e 9Bort unb ©eftcf)t nebeneinanber
5Ru 24, 4. 2Bic ber Wenfcf) nicf)t Urheber beg brobf)ettfcb;en ©eficf)teg ift, fo aucf) nicf)t

40 beg eckten brobl)etifcf)en SSorteg. ©iefeg ergebt juerft an ben ^robf)eten, ef)e eg burcf)

tf)tt nocf) anberen 9Jcenfcf>en funb toirb. ©enn aucf) ^ettlicf) nicfit feiten betbeg jufammen=
fallen mochte, fo getraut ficf) bocf) ber getoiffenfjafte ^>robf)et nicfet ju fagen : ,,©o fbrtd)t

ber $err" — toenn er rttcbt un^toeibeutig bag SSort feineg ©ebieterg bernimmt. 33on
ben ©ebanfen unb äßorten feineg eigenen §erjeng E)ebt ficf) biefeg ©ottegtoort auf fd)ärffte

45 ah, ja eg ftef)t mit jenen nicf)t feiten in ©egenfat* unb SBiberfbrucf). 9JJan fef)e j. 33.,

toie fiel) in §abaBufg ©cf)rtft bie 5Rebe beg gottgefanbten ^robbeten unb bie beg frommen
33eterg unterfcfjeibet: 1,2—4 flogt er feinem ©ott bag Unrecht, bag im Sanb allgemein
gefcf)ef)c; v off. berfünbet ©ott ettoag Unerf)örteg, toag er borf;abe, bag ©erid)t burcf)

bie 6f)albäer. v. 12
ff. flogt ber ^robb>t nameng feineg Sjoffg über ben gewalttätigen

so Sertoüfter. 2, 1 blieft er naef) einer tröftficf)en (Eröffnung aug, bie if)m v. 4 ff. ju teil

toirb, too ©ott it>n bag ©ericf)t über jene f)eibntfd)e 2öeltmacl)t fcf)auen fäfjt. Ü. 3 enb=
lief) folgt ein lbrifd)er 2öiberf)all ber gebauten ^arufie. — ©er Unterfcf)ieb jtoifcf)en

göttlichem ©eficf)t unb Sffiort, brobf>etifcf)em ©cf)auen unb §ören ift übrigeng ein refa=
über; beibeg gef)t ineinanber über. Sßie aucf), bie eigentlichen Sifionen bon göttlichen

55 SBorten begleitet finb unb mit biefen jufammen felber ein „Sfßort beg §errn" b'ilben, fo
tft umgefel)rt ber ^nfwlt beg geoffenbarten Söorteg ettoag bom ^robfyeten ©efc^auteg,
aucf) too bte Offenbarung nicfit in böffig finnlicf)er ©eftalt bor bem 2tuge beg 2kobbeten
ftel)t. 3n ben allgemeinen Überfcf)riften toie 2lm 1, 1; ^ef 1, 1; 2, 1 ; 13, 1- Wd 1,1;
•§ab 1, 1 toerben benn aud) toeigfagenbe Söorte, ©brücke, ^eben'©e'genftanb b'eg brobbe=

eo ttfeben ©cfiaueng genannt, toag nai) ©teilen toie vier 38, 2; $ah 2, 1—3 berechtigt ift
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fo bafs man nicfet mit lönig (Offenbarungäbegr. II, 192; bgl. 2 ff.) in biefer ©brecbtoeife

ber ilberfd)riften eine fbätere Sllterierung be6 brobfyettfcljen ©pracbgebraudjiS erlennen

fann, toelcfye fogar ju einer materialen Abirrung bom brobf>etifdjen SBetoufeifem fübre.

ßönig meint nämlidb, ba3 Skrbum ^ (im llnterfcfyieb bon ™^) toerbe an eckten bro=

pbetifcfyen ©teilen nidjt bom Offenbarungäembfang magrer ^robfyeten gebraust, fonbern 5

ftefye nur bon ben falfcfyen, inbem e<§ einen „im $nn«rn be<B SJJenfcfyen ftattftnbenben

«Projefe d&arafterifiere" (II, ©.30). SIEein fo gut toie -pm £o 12, 11; £ab 2, 2 f.;

@3 7, 13 ; 12, 23 u. a. tonnte aucb, ba3 SBerbum rim bon ber 2Sab,mebmung objeftiber

Offenbarung gebraust toerben, tote sum Überfluß ^ef 30, 10 ; ©^ 12, 27 betoeifen.

2ßenn bem irm bon bornfyerein ba§ SRerlmal einer be3 realen ©runbeS entbefyrenben 10

Subjeftibüät anhaftete, braucbte @j 13, 6 f.; bgl. 12,24 ntjj nidjt nottoenbig babei^

fielen, ebenfotoenig ^er 23, 16 ü±> bei -Tm. UnfereS ©radjtenS finb aber ntn unb
-th nur infofern gu unterfcfyeiben, als erftereS rein bie Se^ielrnng beS SlugeS auf ben

©egenftanb, ben e§ fieb,t, bejeic^net, bafyer ha§ 2Bort an ©teilen toie @§ 13, 3 ; $ef44, 9,

too bon einem gegenftanbälofen SSeiSfagen bie Siebe ift, befonberg gut pa§t, ~m meb,r 15

juftänbltcfy ba3 Vertoeilen beS SlidfeS auf einem Silbe, bafyer, e3 für bie (Sfyatafterifierung

beö brobb, ettfcfyen ©djaueng im allgemeinen (toie in jenen Überfd)riften), aber auct> beS

träumerifcfyen ber fallen ^robb,eten ficb, befonbcrg leidet anbot. — 2tucb, risnu toirb

1 ©a 3, 15 bon einer blofj btionetifdjen Offenbarung gebraust.

fragen toir nun näfyer, in toela)em bfbcfyifdjen $uftanb W bie ^3robb,eten bei ib,rem 20

©dräuen göttlicher ©eficfyte unb bem 3Serneb,men ber Söorte be§ §errn befunben fyaben,

fo ift bor allem ju betonen, bafs fie nad) (Embfang ber Offenbarung genau über ba3

©efefyene unb ©efyörte 2lu3runft ju geben toufjten, toa<S fie bon ben in einem guftanbe

be€ ©cfylaftoacfyertä tl)re Sluffdjlüffe gebenben ©cfyamanen (bgl. %§olud, ^ßrobb,eten ©. 8 ff.)

unterfcfyeibet. Slucb, beim ©mbfang ber Offenbarung felbft bleibt ifynen ia§ ©elbftbetoufjtfein, 25

bie ©rinnerung an ba<§ Vergangene; bgl. 3. 33. ©r. ®. 4—6; 32, 7 ff.; $ef 6, 5; 3 er

1, 6 u.
f.

to. ©as geiftige ©igenleben toirb ^toar burdb, bie 5Ract)t be<§ tounberbaren

(Sinbrucfio ^urüdgebrängt ; aEein e<§ ertoacfjt naejj bemfelben fogleidb, toieber gur 9teflejHon

über ba§ ©efebaute unb ©eljörte. ®ie getoaltfame ©Iftafe, toeld^e einen böHig ^affiöen

guftanb herbeiführte, ber ficb, toie Staferei äußerte, lam jtoar ettoa bei ^Brobb,etenjüngern 30

ober einem ©aul bor (1. ©a 19, 24). Slber biefe Unterbrüdung be§ bernünftigen 33e=

toufstfeinl ift bei ben mit ber ©ttmme beg §errn bertrauten ^robbäen einer getoiffen

@elbftbeb,errfc6,ung getoicb,en, bie fie erft befähigte, haß 2öort beö ^errn !lar ^u bemefymen

unb toeiter£>m fruchtbar ju machen. 3lm meiften 3i6,nlicb,feit mit ben ©d)amanen jeigt

noeb, 33ileam, ber b|albbeibniftt)e ©ef»er, ber 9Kann „gefcfytoffenen 2luge§" (5lu 24, 3. 15), 35

b. b\ beffen leibliches Sluge für bie 2lu|entoelt gefdbjoffen ift, toäb^renb feinem ©eberauge

berborgene, ferne ®inge entfcf)Ieiert finb; aufy er f^trid^t aber nid)t in fdjilaftoacfyem 3uftan^/
fonbern bat nacb,b,er boEe§ Setou^tfein bon bem, toa§ er gefeiert, ^m übrigen berleugnet

fio) aueb, in biefer §infid^t bie berfc^iebene ^nbibibualität ber einzelnen ^ßrobfyeten nicb,t.

§ofea b^aben toir un3 nad) ber ©rregung, bie no$ in feinen gefd^riebenen 2Sorten nacb^ittert, 40

bf^a)ifc| getoaltfamer mitgenommen ju benfen, atö ettoa §aggaj; ©ged^iel bb,^)fifcb. ftärfer unter*

bem @influfe ber §anb be§ §errn leibenb, aU %t\a\a. ©0 toenig aber al§ einen ©eelen=

feblaf nacb, 2lrt ber ©djwmanen b^aben toir bei ben ^ßrobfyeten ben leiblio^en ©cb,laf beim

ßrntofang ber Offenbarung borauSgefe^t ju benten, fo ba^ ibre ©eficfyte xtnb Unterrebungen

mit ©ott in ben Skbrrten be§ STraumlebenS einjugliebern toären. ©ieb,e gegen biefe 35or= 46

fteHung ben 2lrt. träume. — %n ber jübifd^en unb cfyriftlicfyen Senologie ift über ben

j>fycf)ifc|en ^uft^nb ber ^5robb,eten biel berfyanbelt toorben. 2öäb,renb bie ältefte batriftifdbe

Infcb^auung, an $fyilo unb $lato fic^> Iel)nenb, ba§ @Iftatifö?e bemfelben betont (toie nod)

§engftenberg), ift feit bem montaniftifo^en ©treit bie firc^ttebe Geologie efyer bemüb,t

getoefen, eine abnorme ©törung be§ menfcl)licb,en ©eifteälebenS bon ben $robbeten fern= 50

galten, ©iebe barüber ba§ habere bei ©. S?r. Öbler, SEbeologie be§ Sllten 2;eftamentä,

3. 21., ©. 745ff.
Wxt ber borigen f>ängt bie $rage ^ufammen, toie ftdb bie leiblichen aBab^rne^mungS^

organe ju jenen Offenbarungen behalten b,aben. 3Jcit 9{ed)t broteftiert ^önig gegen bie

gangbar getoorbene Sebaubtung, bafe bie Setbltcbleit babei überaß nichts ju tbun batte, 55

fonbern aEeS ©cb^auen unb §ören biefer Slrt emfacfy einem „inneren ©inn" jujufcbreiben

fei- dagegen berfäEt er inä anbere @£trem, inbem er bon ber äußerlichen SBirflicb^fcit

ber bon ben Sßrobbeten befdjriebenen ©inneStoabrnebmungen ib,re Objettibität abbängtg
mad)t. ©egen beiberiet 2luffaffungen entfe^eibet 2 Äo 12, 3, too ^ßaulu§ bie Beteiligung

ber Seiblidbjett an bem e!ftatifcf>en (Erlebnis aU ztWtö ib,m felbft ^tocifelb,afteö, für ben eo
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Söert beSfelben ©leictjgültigeg bejeidfmet. analoger Söeife Werben Wir Weber au<3 bem 2Sefen

ber $robf)ette a priori folgern tonnen, baft bie SStfionen unb Offenbarungen ber ©otte§=

ftimme blofe innerlich bernommen, nodE) ba| biefelben, fo geWifj fie objeJttben ßfyaraiter

Ratten, burcf) bie äußeren ©tnne ftcf) Vermittelten. ^n toeld^em Sftafse bte äußeren ©eficfyt^

5 unb ©efyörforgane, bte 2tugen= unb Df>rennerben burcf; jene ©htbrüct'e in 9Jiitleibenfcf)aft

gebogen Würben, ift mefyr ein b.btyfiologifcf)e§ al<§ ein tfJeologtfcfyeS Problem. Sine §autot=

fcf>rt>äc^e ber umfaffenben unb berbienftbollen ©arftellung @b. Äöntg§ ift eS, bafj ber

grofje Unterfcfneb grt>tfcf)ert finnltd^äufjerlicfyer 2öirflicf)feit unb objeftiber Realität mcf)t gu

feinem iRecfyte fommt, als ob bie objeftibe 2öaf)rf;eit ber Offenbarung, Wonad) fie einen

10 aujjermenfcbjicfjen unb übermenfcfylicfyen 2tu§gang§bunit fyat, nur bei finnltcfyer Safiun9
jener 2Baf;raef)mungeit tonnte Jeftgefjatten werben (bgl. §. 33. DffenbarungSbegr. II,

158. 160. 181 f.).
©o ergiebt fidj) ifmt, bafj ba3 3^eben ©otteg §u ben 'ißrobfyeten ftetg

ein p^otretifc^eö, finntief) lautes War, unb er berWirft nadjbrücfltcf; bie bon Dealer unb

9tief)m beigegogene SSergletcfmng mit ber 2Irt, Wie (Sottet ©timme etwa %um cfmftlicfyen

15 39eter fbricfyt unb it>n ber @rf>örung berftcfyert. SBgl. 9tieb,m, 9Jceff. 28et§f.
2 ©. 38 ff.;

Dprer, 2tftt. Sfteol- 3 ©. 764. @ine Analogie ift bei lichten £öt)ebunften beg ©ebetS=

lebenS — freiließ nur bei biefen! — Wirfttct) borl)anben. 3SgL ben 2tu§brutf ~zz- Wi 3, 7;

§ab 2, 1
f. ;

$er 23, 35 u. a. Wie fo oft bei ©ebetgert)örungen. $önig meint, bei einem

blofj innerlichen Vorgang Ratten bie ^ßrobfyeten bag göttliche äöort bon ber ©timme beS

20 eigenen §erjeng niefit fieser unterfefmben lönnen. Sieg ift ein bag Söalten beS göttlichen

©etfte§ beeinträcfjttgenbeS Vorurteil. 2lucf) barf nicf)t überfein Werben, bafj finnficfye

©inbrücfe bor ber ©efafyr ber ©elbfttäufdmng feineSWegS ftcfjerftetten. ©g giebt §alluci=

nattonen beg ©eficf)ig, aber auef) beg ©ef)örg. SSÖtr erinnern in festerer ^tnficfyt nur an

9Jtut)ammeb unb als ein Steifbiel ber ©egenWart an ©. SRonob, beffen $rrWaf)n, ßfyriftug

25 ju fein, naef) feiner Beteuerung auf eigentliche 3Borte, bte er bernommen l>abe, jurücvgeb,t

(Quatre lettres de Guillaume Monod, Geneve 1879, p. 4 sq.). Vielmehr ift fcf)on

bei ben altteftamentlicfyen ^ßrobfjeten bag, Wag fie im ©runb berficfjert, ©otteS Dffen=

barung ju empfangen, nief/t bag ©innlictie, fonbern bie geiftige SRac^t, bie innere £ob,eit

unb §eiltg!eit, mit ber jene Silber unb üffiorte unabmei^licf) bor if)re ©eele traten.

30 2lnberfeit§ aber foltte niefit ber!annt werben, baf? in ioeit {»öderem 5ftaf}e, ak unfer abftraite^,

moberneä ®en!en anjuneb.men geneigt ift, bte Setblidjfeit be^ ^ßrobb/eten bon jenen Offen=

barungen affigiert mürbe. SRur ift bie§ nirf)t bte ^aubtfacf)e, toeber für ba§ Semufetfein

ber ^robfyeten, noeb, für ba§ unfrtge, fonbern bie Objeftibität ber 2ßetöfagung, monad) fie

ba§ 3euSn 'g e 'ner ^alen göttlichen ©eiftegmacb.t, nict)t @rjeugnt§ menfcfyltcfyer ©eban!en=

35 arbeit ober be<§ ©btele§ ber ©efüb,le ift.

3ft ba§ 23ort beg §errn etwas» bon bem ^robfieten ®tfd)auti§, SSernommeneg, etwa§

bon aufeen an ifm herangetretene^, fo lann e€ nicfjt ba§ ^ßrobult fetner eigenen ©ebanren
unb ©cf)lüffe, ber ^nfyalt feiner fubjeftiben Vermutungen, ^Befürchtungen ober auef) 3lb,nungen

fein. Qn ber SEfyat Wei^ ber ^3ro^et biefe Offenbarungen bon feiner fubjettiben ©ebanfen=
40 unb ©efüfytSmelt fc^arf gerieben. SDftt untrüglicher ©icfjerltett erfennt er bie ®otte§=

-ftimme unb fbrtc^t ba§ 2;obe§urteil über bie falfclten ^]robl)eten, Welche Wei^fagen, Wa§
auf i^rem eigenen bergen ftantmt, b. b,. ifyrer ©ubjeftibität entfbrungen ift. 3Sgl. 3er

23, 16. 31 ff.; 28, 16; @j 13, 2. Söäfjrenb ber falfd>e ^robb,et rechnet, Welcher 2lu§=

gang ber Walirfcb.etniicb.ere fei, babei bon nationaler Begetfterung fieb, tragen läjjt unb
45 btefelbe ju Weifen fttc^t, btelfacf) auif; 2Renfcf)engunft unb berfönlic^en ©eWinn im Sluge

b
;
at, berfünbet ber Wa^re ^ßrob^et folcfieg, Wag altem älugenf^ein unb alter aBab,rfcb,einlic|=

leit Wiberfbricb.t, bie ©efüfyle feinet Vollem berieft, ja fem eigene^ §erj aufg ©cfnnerälidjfte

berWunbet, unb jWar bertünbet er c3 mit einer fo unerfcfjütterlic^en ©eWi^eit, of)ne

ficE> burcf) ©bott unb 5Rifef;anbIung irre machen ju laffen, baß eine aufeerorbentlic^e @r=
so lenntnigquelle ib,m jugeftanben Werben mufe. ^ebe nur mit ben gewöhnlichen bft)c|ifc^en

unb getftigen Munitionen rectjnenbe ©rflärung fie|t fiel) burcf) jene beftimmte Unterf(f;eibung,
bie ber ^robf>et jWifct)en feinem eigenen Renten unb ber göttlichen Offenbarung ju machen
Weife, fowie buret; biefe unanfechtbare ^uberfictjt be§ ^robl)eten bor ein unlösbare*! Problem
geftellt. ,3War l)at e§ an Verfugen nicf)t gefehlt, bte 2Bei§fagung au$ einem 3ufammen=

55 Wirten natürlicher ^attoren ju erftären, Wobei man bie ©tnWtrfung einef übernatürlicl)en
entWeber auf unbewußte ©elbfttäufcf)ung ober auf beWufete (Sintleibung feitenf ber ?ßrobt;eten
meinte jurüctfüfyren ju fönnen. Man berief fiel) barauf, bafj au<| fonft l)erborragenbe
(Sigenfctjaften unb aufeerorbentlic^e ©rfcfyeinungen, bie fiel) boef) für un§ natürlicfjerWeife er=

flären laffen, bei ben Qgraeliten bon ber Setfjätigung eine§ trangeenbenten %attov§ ah
eo geleitet Würben, fo j. 93. bie Melancholie ©aulg 1. ©a 16, 14ff., bie eine natürliche
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fleioefert fei, Wie bai bagegert angeWanbte Heilmittel geige, unb bod; bon einem böfen

Reifte I)errüb/ren folfe, bert ©ott gefanbt t)abe (fo fcfyon ©binoja tract. theol. pol. cap. 1)

ober bie natürliche iiküljeit ©alomoi (fo gleicfyfatli ©bino^a) ober bie Äunftfertigfeit

SBejaleeli (@r. 31, 3; fo 9}ebilob); allein abgefeiert babon, bafe bie Hebräer bie 9<?atür=

liebfeit biefer (Erlernungen aueb, nacb, unferent SRafeftabe gemeffen, nicfyt würben gelten 5

laffen, bleibt boeb, bai innere Verfjältnü bei ^robbeten ju feiner Offenbarung ein bfr/dw=

logifcfyei Staffel. |jier b/anbelt ei fiel) nic^t um einen abfonberlicfyen ©emütizuftanb ober

eine bleibenbe ©eifteigabe, fonbern um einzelne ©infief/ten, Welche fiel) mit Seftimmtfyeit

»ort ben übrigen Vorftellungen unb Slnfcfwuungen bei Vrobfyeten abhoben. 2lucf) ging

bei biefem Voile bie 9caitoität feineiWegi fo Weit, rote man naef; £>i|ig (^efaja ©. XXIV) 10

meinen foKte, baß ben ^^aeliten „ber ©eift eigener 3nnerlicf;feit nod) unbewußt unb für

fieb, felber nod; ein äufjerei War, fo bafj er noeb, feine eigenen ©ebilbe, Vorfälle unb
©ebanfen ali ein IHufcerei unb bon aufeen befommenei betrachten fonnte". 3m ©egen=

teil wirb buref) bie oben angeführten ©teilen bie ed;te 2öeiifagung allen (Entwürfen unb
©ebilben eigener ?ßt)aniafie unb (Erwartung fo gegenübergeftellt, bafe biefe ber eigenen ^nnerlia}= 15

Jett bei SRenfdjen jugeroiefen, jene bagegen ali etWai Don oben ©efeljenftei bejeidmet wirb.

£ef)rretcb ift, Wie anberi ^iatb/an infolge göttlicher (Eingebung fbricf)t, ali er nad) berfön=

lieber (Einfielt geurteilt b/aite 2 ©a 7, 3. 4ff.
— Sie altrationaliftifebe Ztbeologie fretlid;

meinte, im ^j}robf)eten weiter niditi ali einen 9Jtann t>on auigezeidmeten ©aben bei ©eiftei

unb §erjeni feiert zu follen, einen Veobacfyter bei ^ebeni, einen Vertrauten ber Stugenb 20

unb buref) fie ber ©ottb/eit, Welchem jener fixere Vlid in bie ^ufunft eigen fei, ber bem

forglofen (Erbettbürger entgehe, ein Söeüfager b, eiterer ober trüber Sutge (fo Hufnagel;

äfynlicf) Gicb^orn, ©rieftrtger u. a.). ®iei Würbe ntct)t über bai 9Jca}3 ber Segabung
f)inauifül)ren, beffen fiel) geWtfj Diele bon ben „falfcb/en" Vrobbeten rühmen burften. ftaS

©bejiftfebe an ber magren Vrobb/etie Wirb bamit in feiner 2öeife erllärt. älber auef) bie 20

bösere Intelligenz unb ©timmung, Wie $nobel fie erläutert (Vrobbetiim. I, 179. 215f.),

ober bie geniale Äon^ebtion, welche Sxebilob (Segriff bei 5ftabi ©. 18) zu ©runbe legt,

führen tjier nidr)t zum giel. Unb ei ift bejeidmenb, bajj buref; foIct)e 2Infcf;auungen man,

roie Äönig (a. a. 0. I, 22) an $nobel nacfjgeroiefen l;at, bie Vrobf;eten aud; um ifyre

moralifcl)e §ob,eit unb Sabelloftgfeit bringt, Welche man baneben nicf)t genug ju rühmen 30

toetfj. 9loct) biel weniger freilief) wirb man ib/rem ©inn unb ©eifte geregt, Wenn man fie,

mie neuerbingi §. Sötncfler (Ä212:
3 171 ff.) ju einfachen bolitifetjen Parteiführern unb

Slgitatoren maef/t, bie fieb, bon einer ©rofjmacb/t Wie 21ff^rien ober S3abt)lonien Ratten

Sofung unb Vorlagen ju i£;ren ^unbgebungen erteilen laffen !
— ®ie formale ©ct)Wierigleit,

bie fttt) entgegenfteÖt, Wenn man bai bobbelte VeWufetfein ber ^robljeten unb ib,r §uberfid£)t= 35

lidliei auftreten im tarnen ©ottei ofjne SajWifcb.enlunft einei b;öf)eren galtori erflären

toiE, wirb aber noef) Wefentlicb, gefteigert buref) bie 53efcf)affenbeit bei 3^a^^ ^er a ' t=

teftamentlicf^en Söeiifagung, Welcher ftcf) aui bloßem Senfen, aui moralifcf;en Überzeugungen

ober blofeen Slfjnungen nicf)t erflären lä^t, Wie Wir feb/en Werben.

2) er ^Weite Slft bei ber @ntftel;ung bei brobljetifcfien Söortei ift ber brobuftibe, 40

melier barin befteb,t, ba^ ber ^robfyet bie embfangene Offenbarung anberen berfünbigt.

^)iefe ©eite feiner ^Xb/ätigfeit brücft bie f)äufigfte 33e|eicb;nung N"1

?? au§ (f. über bie 'gönn

Cretti, 3lltt. 9B. ©. 7 f.), ber ©brecfyer, nämlicf) ©ottei. 9Jcan fefye, Wie % 7, 1; 4, lü

biefei 2öort mit ^?, 9Kunb, Stebeorgan Wec£)felt. 5Dkn ijat Woi;l neuerbingi in nabi
naef) feiner ©runbbebeutung ben fanaanitifcf)en SerWifcf; fefjen Wollen unb ei in fa)arfen 45

©egenfat5 gebracht §u roeh, bai ben bomer/mern toef) er bebeute (bgl. oben ©. S:3,anf. unb

Mt}fcf)mar, Vrobb,. u. ©ef)er ©. 6 ff.). 2lllein abgefeb,en bon ber zweifelhaften (Srflärung:

nabi = „JHafenber" ftellen jene SerWifcljb/orben eb,er eine (Entartung bon etwai Gblerem

bar; bai ÜRafen War urfbrünglicb) nict)t ©elbftzwecf, fonbern bie ©fftafe jollte bai §eEfet;en

unb SBeüfagen ober SBab/rfagen ermöglietjen, baf)er jebenfatli eine innere ÜBerbinbung 50

3h)ifcb,en beiben Sluibrüden beftebt. 2lucf) ift febon 2lm 7, 12ff. ehozeh, bai ©tmonbm
bon roeh, Wefentlicf) gleictjbebeute'nb mit nabi gefegt, unb 2lmoi felbft berad;tet bie nebiim

feineiwegi nacb 2, 11
f.
— ®iefelbe ©eifteima(|t, Welche bem ©eb,er ©ottei Offenbarungen

mit unabWeülicr;er ©eWi^b,eit bor bie eigene ©eele geftellt b,at, brängt tbn, biefelben bor

benen auizufbredjen, an Welche er gefanbt ift. ©iefe göttUdje Saufalität, Welche ihn nidt 55

nur nötigt ju feigen, fonbern auef; $u fagen, Wa^ er fielet, beranfd/aulid)t aufi Sebenbigfte

2lm 3, 8: §at ber SöWe gebrüllt, Wer follte fieb, nict)t fügten? .^at ber SfÜb/err ^abbeb

gerebet, Wer follte nicfyt Weüfagen; b. l>. ebenfo unWillfürlid;, Wie man erfd;roden gu=

fammenfäb,rt, Wenn bie mäd)tige ©timme jenei 3taubtierei ertönt, muf$ ber ^robbet Weü=
fagen, wenn an ifm ©ottei geWaltigei 2Bort ergebt. $8tnn ber ^robf)et ei berfueb/te, 60
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bie Sßorte beS |>errn, bie er empfangen, in fiel) ju berfcbjtefsen, fo £>telt er e£ nicf/t lange

auS; biefe 2Borte brannten in feinem Innern Qer 20, 7. 9. galfcfye un^ untreue

Vrobfyeten freilief) ließen fiel) in iftrem Sieben unb ©ct)Weigen bureb, menfcpcfye 3tücf=

fief/ien unb bie 3luSficf;t auf ©eWinn, menfcf)Iicf)e ©unft ober Ungnabe beftimmen. Vgl.

5 Mi 3, 5. 11; Qef 56, 10 u. a. — 3ft ibm aber ein Sßort auS jenem lebenbigen @eifteS=

ftrom b/erborgegangen, welchen ber cct)te Vrobfyet Don feinen eigenen ©ebanfen unb ©e=

fügten beutlicf» unterfd)eibet, fo berfünbet er eS nidjt als feine blofse Überzeugung, fonbern

als 2Bort beS §errn un^ Verlangt bafür ben entfbreebenben @el;orfam unb baS ©Ott

gegenüber gejiemenbe Vertrauen. ®iefeS „fo fbricl) t ber §err" fetjt borauS, bafs nicfyt etwa

io nur ein göttlicher ^pulS W menfcfylicfyen ©ebanfen gegeben, eine geWiffe (Erregung beS

Sttenfdien göttlicb, geWtrfi Worben fei, in Welcher biefer nacb, eigenem @rmeffen auS feiner

©ebanfenWelt f)erauS fbräclie, fonbern bafj bielmefyr bie ©öttlicr/feit fieb, auf baS 2Bort,

ben beftimmt ausgeprägten ©ebanfen erftreefe. ©aS fdjliefct freilieb, nieb^t auS, baf$ ber

^robljet biefeS 3öort nacb, ÜJcafegabe feiner ®arftellungS= unb UeberjeugungSfraft münblicb,

io unb fcfmftlicb, entfaltet unb auSgeftaltet f)at. SDieS giebt felbft ®öntg (II, 356 ff.) ju,

Woburcf) bann freilieb, feine ftrenge gorberung ber bfyonetifcfyen ©innlicfjfeit ber Offen=

barungen einen ftarfen ©tofj erleibet; benn eS läfst fieb, nicfyt berlennen, baf? auef) bei

folcfyen Sieben, bie com Vrobfyeten auSgefbonnen finb, baS „fo b,at ber §err gef^roc^en"

oft Wieberfefyrt.

20 III. ®ie ©igenart bei ^>ropE) et tf rfjert SßorteS ift A. in formaler §inficfyt

fcb,on bureb, baS angebeutet, Was über feine Vermittlung an ben 5Renfcb,en gefagt Würbe,

a) SJcit ber SluSfage, baf} bie Offenbarung eine bom Vrobfyeten gefcfyaute fei, ein ©eficfyt,

fyängt ib,re !onlrete ©eftalt unb lebenbige $lnfdjaultcf)feit jufammen. lucb, wo ber Vrobljet

nid)t eigentliche ©eficfyte ober Vifionen fdsaut, b,at fein 2Bort in ber Siegel wirflidjeS ©efcb,eb,en,

25 lebenbige Silber, Gegebenheiten, ©reigniffe u.
f.

W. jum Jjnlwlt. ©r leb/rt nicfyt allgemeine,

abftrafte 2öab,rb,eiten, fonbern fcfyaut bei lebenbigen ©otteS Vetfmtigungen, bie bem gemeinen

Vlicfe noct) »erborgen finb. ®af$ mir biefe Silber unb lonlreten ©eftaltuttgen nicr/t als

(Srjeugniffe ber menfdpdjen Sieflerjon auffaffen bürfen, etma als ©cfylufjfolgerungen auS

allgemeinen Vrämiffen unb 2lbblifationen allgemein gültiger Stegein ober als bemühte

30 fr/mboIifcf)e @in!leibung eigener ©ebanlen, b,aben toir fcfion gefeb,en. Sielmeb,r tritt bie

Offenbarung gleicb, §uerft in biefer lebenbigen ©eftalt bor bie ©eele be§ ^ro»b,eten, unb

erft nacb,f)er Inübft fiel) be§ legieren 9teflepon baran. SSie fieb, un§ oben geigte, überfteigt

ba§ f^mbolifcb, ©efcb,aute nicb,t feiten feine intelleftuetle gaffungüraft, ebenfo aber auef; öfter

feine moralifd)e. 2Bof)I ift er j. S. fittlicb, bräbüboniert, ©ericb,t über ^ufale™ S" er=

35 märten, ja ju forbern; aber ma§ er brobljetifcl; feb,aut, ift nicb,t bie blofee SBoflftrechmg

feine§ fittlicb,en Urteils, fonbern eine §eimfucb,ung, bie bielleicb,t mit biefem in aBiberfbrud;

fteb,t, meil fie über baS Tlafc ber Silligfeit weit b,mauSgeb,t. ®ie lonlrete, lebenbige

©eftalt nun ber brobb,etifcl;en (Eingebungen b,ängt mit ber geiftigen 2lnlage be§ 3SolIe§

unb ©tammeS jufammen. 3)en ©emiten, b. b,. b,ier ben Hebräern unb ben ib,nen näcb,ft=

40 berroanbten Golfern, ift eine getoiffe Unmittelbarfeit ber 2lnfcb,auung eigen. ®ie einzelne

@rfcb,einung faffen fie in unmittelbarem 3ufawmenb,ang mit ber oberften Urfacb,e, ber

©ottb,eit. 3n biefer natürlidE) begrünbeten, aber bureb, ben göttlichen ©eift gum ßb,ariSma

erhobenen ®dbi, ba§ ©öttlicf)e unmittelbar in feiner realen Setfmiigung unb Seribirl=

lici)ung gu fclwuen, liegt bie befonbere ©rö^c, aber aueb, bie ©cb,ranfe ber altteftament=

45 Ucf)en «ßro^etie; ib,re ©röfje, fofern fie baS SBalten ©otteS bis in bas äufecrlicb,e ©efcb,eb,en

IjmauS erfennen läfet, feine 3Bege big jur 3Sermirllicf)ung im einzelnen aufbeeft, ib,re

©cb,ranfe, ba biefe Serleiblicfmng ber ©otteSgebanlen, fomeit fie bom ^3robb,eten fann
gefaxt unb bon ben §örern fann berftanben Werben, leine abäquate ift. ®a§ SBeisfagen
fann nur ©tücftoerf fein (1 &o 13, 9), unb muft baS ©öttlicb,e, bamit eS ficb,tbar unb

so greifbar Werbe, bureb, Vermittlung einer ©rfcfmnung barftelten, Welche fein SBefen jWar
anbeutet, aber nicfjt bott unb genügenb auSbrücft. Vgl. rni'rci 9Ru 12, 6.

b) ^n ber Siegel Wirb jeboeb,, Wie Wir falten, bie Offenbarung ©ottes" als äöort
Sa^beb/ö begetcf)net. 2lucl; bierin liegt eine Wichtige formale @igentümlicb,leit berfelben.

SDaburcb,, ba^ fie 3Bort ift, unterfcb,eibet fieb, bie brobb,etifcb,e Offenbarung erfteng bom
55 %wu§, Welcher, Wie in ber Statur= unb 3Beltgefcb,icl)te, fo insbefonbere in ber §eilggefcb,icf;te

b,etmifcb, ift als unjureicb,enbeg Vorbilb, bureb. Welches fommenbe ^erfonen, ©reigniffe, @in=
rtcf)tungen abgefcb,attet Werben. 2tuf einer tieferen ©tufe lünbet fieb, bas Vollfommene
bereits bureb, unbotlfommenere ©eftaltungen an. ©o Weift bie gan§e mofaifcb,e Obfer=
einrieb,tung auf eine fünftige, bollfommene 2Beife ber Verföb,nung b,in; ®abib, ber iRönig nac^

eo bem §erjen ©otteS, ift Xqpuä eines fünftigen größeren §errfcb,erS, in Welchem bas ^beal, baS
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jenem borfd)Webte, boßfommen rcalifiert fein Wirb; ber Untergang ber i>(gt)bter im ©dnlfmecr

ift ein (TreigniS, baS für ben Untergang ber gottfeinblidjen likltmad;t tt;bifd) geworben.

"isq(. über ben SluSbrud „StybuS" unb bie Strien beweiben Drctli a. a. D. ©. 44 ff. ©ie

bei ^suim unb ßbriften Don alters fyer geübte, innerhalb ber broteftantifcben Geologie
am eifrigften bon goccejuS unb feiner ©d;ule gepflegte biblifd;e Stybif ift burd) bie fubjeftibe 5

^illfür Weldie fid; leidet beS ©egenftanbeS bemächtigt, in Verruf gefommen. Slber gerabe

bie moberne 9iaturWiffenfd)aft, Welche bie äsorabbilbungen J)öt>erer ©eftalten in niebrigeren

Gkbilben früherer ^erioben ernennen lel;rt, füfyrt baranf, ibr aud) auf btbUfcfyem ©ebiet fogar

Dom rein wiffenfcb,aftlid)en ©tanbbuntt eine objeftibe Berechtigung ju^uerfennen. SDiefe

iUn-bilber finb freilief) gunädjft tlt)rer Sebeutung für bie gufunft föbtx ntdjt beWuftt; fie 10

finb barum aud) ftumm. @rft ber $robb,et Iett)t ifmen ©bracb/ unb bedt ihren Sinn
auf. .Uurt) nennt besfyalb ben ^TtybuS StealWeiSfagung jum Unterfdneb Don ber äkrbal=

toeiSfagung. ^jabrb/unberte lang mochte ber £of;ebriefter fein VerfötmungSobfer bringen,

che jetnanb eS als eine SSeiSfagung auf bie gufunft berftanb, Wie etwa ©euterojefaja eS

berftanben unb in WeiSfagenbeS 2öort umgefe^t fyat. Gmpfinbungen unb Innungen ioeefte 15

ber ft)mboIifd;e HuttuS reid)lid), aber ju beftimmten unb feften ©ebanfen betreffenb bie

$ufunft fam es erft burd) baS brobl)etifd;e SBort. Unb Wie bom bloßen ftummen, un=

beraubten 9>orbi(b unterfci)eibet fid) baS btblifd;e ^5robl;etenWort aud; Don ben bumbfen
bunfeln, mif5berftänblid;en 9?aturlauten, Wie fie ben meiften fyeibnifdjen Craleln ju ©runbe
liegen. £aS SBort ift im Unterfdneb Wie bom Silbe fo aud) Dom blof$en Üaute eine 20

artilulierte beftimmte Hunbgebung, ein abäquateS ©efäfj beS ©ebanfenS. ©ajj ©ott

uim llicnfcben fpricfyt Wie ein ©etft zum anbern (Seift ift baS SSunber ber ©nabe, WeldeS
^Irael bor ben Reiben auszeichnet (diu 23, 23). (SS eignet biefem ©oiteSWorte ein -))la}]

ber ©eiftigfett, öeftimmtr/eit unb 2)eutlid)feit, Wie eS ben b,eibnifcf)en Drafeln, Wobei an=

geblicl) göttlid;e 9Jaturlaute in 9JJenfd)enWorte umgefe^t werben, Don ferne nicfyt §ufommt. 25

B. ^nf) alt lieb, befdnäntt fid) bie SBeiSfagung, Weld;e burd) brobl;etifd;eS Schauen
unb $ernef;men Vermittelt ift, feineSWegS auf zukünftige ©inge. Slud; fold;eS, maS räumtid;

entfernt unb bafyer ben ©innen entzogen ift,- ober nad) feiner Dtatur einer beeren ober

innerlicheren ©bb
;
äre angehört, als baf$ ber SCRenfd) eS mit feinen natürlichen, fmnlicfyen

unb geiftigen Organen Wahrzunehmen bermöd;te, Wirb bem ^>robt)eien burd; ben ©eift 30

©otteS aufgebed't, geoffenbart. ©0 flauen 3. SB. ^efaja unb @zed)iel bie öerrlicbieit beS

im §immel ifyronenben, aber aud) über bie (Srbe ba^infa^renben ©otteS; Gjecf)iel fdiaut

in Sab^lonien, was in ^erufalem gefd;ieb,t 8, 1 ff., ober ir>aS 9tebufabnejar an ber ©renjc

lanaanS tb,ut 21, 26. SDem arglofen ^sremia Werben bie 2lnfct)läge auf feine ^ßerfon,

tceldie feine Mitbürger ju 3lnatb,ot, felbft feine eigenen SBrüber gegen if)n auSgefonnen 35

l)abm, aufgebedt 11, 18 bis 12, 6. ®ie ^>roül)eten alle enthüllen bie Stellung, melde
baS Siolf ju ©ott unb biejenige, Welche ©Ott ju feinem SSolfe einnimmt. SDie in ber

neuteftamentlid)en ©emeinbe SBeiSfagenben lefen bie §erjenSgebanfen folcfjer, bie jum
erftemnal im ©otteSbienfte anftefenb finb, 1 Ho 14, 24 f. u.

f.
m. 3lber allerbingS nimmt

bie ißorb,erfagung künftiger ®inge in ber 2öetSfagung eine wichtige ©teile ein unb feblt 40

infofern nirgenbs, als baS bem ^robb.eten ©ejeigte ftetS feine 33e^ieb,ung l)at auf bie

i'ollenbung ber 3öege ©otteS im fünftigen ©ottcSreictje. ©af^ ber ©ott, ber burd) bie

l>n>bf)eten fbricf)t, (bm ber ift, ir>eld)er im ©rof$en Wie im kleinen baS ©efcfyefyen in ber

iüelt beftimmt, gel;t nad) biblifdjer 3(nfcb,auung barauS fyerbor, ba^ er if)nen, feinen

Anetten, im borauS offenbart, roaS gefcl)ieb,t. ®t 18, 22; 3lm 3, 7; ^e) 41, 22;«
24, 9 u.

f. f. 9Jcan b,at mit Unred;t berfudit, biefeS ©d;aucn in bie o 11^ 1"^ auf a^Ö c=

meine 3lnfcb,auungen bom Verlauf ber gefcb,id)tlid)en ©ntmidclung ju befcfyränfen, meldie

bie erflärlid)e grucb,t allgemeiner fittlid)=religiöfer Überzeugungen mären, unb bie fbejiellen

^räbiftionen, bie \xd) auS biefen nid)t ableiten laffen, als unfieftere Vorahnungen, bie

eb,er bem ©ebiet ber Sßafyrfagerci angehörten unb für bie Sxeligion Wertlos Wären, auS 50

ber eigentlichen, eckten SßeiSfagung auSjufcb;eiben. ©0 unterfdieibet ©d)letermacb,er (Ter

d)riftlid)e ©taube, 4. 21. § 103. 3) in ber altteftamentlicfjen $robf)etie einerfeitS eigent=

licb,e Jsorfyerfagungen, benen in Bejug auf il)re mel)r ober Weniger beftimmten 2(ngaben

bnlb ein f)öt;erer, balb ein geringerer ©rab bou ^lid)tigfcit julam, anberfcitS meffianifebe

SBeiSfagungen, bei Welchen fid; bie ^]robt)eten über baS ©inline jum SUlgemeinen erboben 55

unb bie einzelnen eingaben me£;r ber ©infleibung angehörten. 2ßeld;e Kategorie er böber

[teilt, ja allein als ed)te SÖeisfagung betrachtet, ift nid)t zweifelhaft, ^m XHufd;(uf3 an
il)n bflegt man bielfad) nur bie aus allgemeinen etf)ifcf):religiöfen Überzeugungen refultic=

renben ^been bon ber ^utunft als ben eigentlichen göttlichen ©el;alt ber 3i5eiSfagung

flnjuerfennen, wäfncnb bie ^räbütionen, Weld;e fid; auS biefen 2lllgemeinf;eiteu nid;t ab* 60
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leiten laffen, feinen tf)eoIogifc£>en Sßert £)aben, fonbern im beften galt auf unerflärlicfyem

2lb,nunggbermögen berufen unb tüte ©ct)leiermacf)er jagt, „ber pffyctnfajen :Jlaturforfdmng

anheimgegeben werben" Jollen. 2tllein bier wirb etWag fünftlid) gerieben, Wag in ber

©efcfyicfyte in lebenbiger (Einheit auftritt. $Der «erfud), bie fließen «orfyerfagungen

5 fritifcb, au^ufcb.eiben, gelingt nicr)t. 5Jtag man bie «atriardjenfyrücfye, bie 23t(camgfprüct)e

unb äfmlicfye Söeigfagungen alg fpätere SDicfjtungen, vaticinia post eventum erflären, —
aucb, aug ftreng gefcfncfytlicfyer ftext finb ung $u gut bofumentierte «orfyerfagungen bon

fefyr beftimmtem ©epräge erhalten, alg bafe fie ficb, IrtttfcE) befeitigen liefen, unb gWar

bon «rodeten, Welche ben §öb,e^unft beg igraelitifcf;en «ropfyetentumg barftellen, Wo eg

10 längft bon ben manttfcfyen Elementen, bie itmi urfprünglicf) füllen angefangen baben,

blatte geläutert fein muffen. 2ftan benfe an 3 e
f
a
i
ag 3öort Wiber bie 2tffr/rer (37,21 ff.),

an ^eremiag Slnlünbigungen beg beborftefyenben Untergang^ ^erufalemä, foWie an fpe=

gieße Sßorte begfelben «rodeten Wie gegen §ananja 28, 15 ff. ober an (Sjecfyielg ©e=

fcfncf)te bon ber- $ataftropt)e in ber Apauptftabt unb bem £ofe if>reg S?önigg 12, 8 ff.

;

15 21, 18 ff.
«gl. aber aucb, 1 % 17, 1; 2lm 7, 17; Qef 7, 7—9; 16, 14; 21, 16;

38, 4 ff.; 39, 5 ff.; 9Jti 3, 12; 4, 10; ^er 25, 11 u. a. m. @g ift eine Sltufion, Wenn
man meint, in folgen gälten r)abe ber ^ro^et bon atigemeinen fittltcfyen Urteilen über

fein SSolf ober ©inline aug jur guberfid£)tltct)en «orberfagung il)reg beftimmten ©djiicffalg

im tarnen ©otteg gelangen fönnen. ©tanb ^efaja feine befonbere Dffenbarunggquelle

20 ju ©ebotc, bie itm ber «eWaf;rung ^erufalemg berftd)erte, fo t)at er fowofyl ben ©fyrern

alg nacfyfyer ben 2lffbrern gegenüber ein totlfüfjmeg, ja frebelfyafteg ©piet getrieben; fam
Qeremia aug bloßen ^Beregnungen ber SBafyrfcfyeinlicfyfeit ober aug ©rWägungen mora=

lifdjer 2lrt, bie jeber anbere aucb, anftellen tonnte, ju feiner «ropf^eiung bom unber=

meibticfjen gall ^erufalemg, fo War er ein Feigling, Wenn nicfjt ein Verräter. §at ©§e=

25 dnel nacfyträglid) beim 5Rieberfcf)reiben feineg Sudj>eg ficb, ben Stnfdjein gegeben, alg Wären

ifym getoiffe Vorfälle burcb, propfyetifcfye Offenbarung im boraug funb geworben (11, 8 big

13, 12, 12
f. ; 24, 2 u.

f. W.), Wäb,renb er fie unterbeffen Wie bie anbern erfahren unb
erlebt blatte, fo War er ein ©aufler. «ielmefyr muffen Wir, fo geWif} ung bie etfyifcfye

^uberläffigfeit ber «rodeten feftftefyt, eine reale Duelle ber Offenbarung annehmen, aug

30 Welker fic| ilmen ©eWif$I)eit über ben äußeren «erlauf beg ©efcf)efyeng in folgen gälten

ergab. ©urcfyaug richtig ift gWar, baf$ foldje (Eröffnungen nur im ®ienft einer t)öl)eren

göttlichen Slbftdjt benfbar finb, Wenn fie nicfyt unter ben begriff ber bon ber SBibel fetbft

betonten 2Bal)rfageret fallen fotlen, Wetctje bie menfcf)Iicf;e
sJteugierbe befriebigt unb fonft

ben niebrigen menf et) liefen ^ntereffen bient. Slber alg ein Vorurteil muffen Wir bie 9Jiei=

35 nung &egeid£>nen, bafs bie göttliche «oraugbeftimmung unb «orf;erfagung äußerer Segeben=

Reiten feinen etfyifct^reltgiöfen ßweef fyaben fönne. «ielmet)r offenbart ficb, barin bie ©ou=
beränetät beg Wahren ©otteg, Wetter ben 5Ratur3ufammenf)ang unb ©efctiic^tgberlauf

ebenfo big ing einzelne beb,errfcf)t, Wie er bureb, bag ©ittengefe^ innerhalb ber 9ftenfcf>f)eit

b.errfcb^en Will. ®a^ eg berfelbe ©Ott ift, ber in ber 9?atur unb ©efcf)tct)te Waltet unb
40 ber feinem Solfe fid? naef) feinem ^eiligen Söefen erfctitie^t unb eg innerlict) Wie äufserlicb,

{»eiligen WiE, barauf ruf)t ber größte 9cac£)brucf. «erhält ficb, bieg fo, fo barf man nict;t

baran Slnftofe nefjmen, bafj im menfcfjlicb^en SeWu^tfein beg «rodeten ber jureicb,enbe

ett;ifct;=religiöfe ©runb für beftimmte «orb^erfagungen fief) nict)t finbet; benn ber «ro^»b,et

ift überhaupt nicb,t ber Urheber beffen, Wag er fc£>aut unb berfünbet. ^n ©Ott aber,

45 Welcfjer bie SSeigfagung eingiebt, lehren ung fcr;on bie älteften «tätter ber ©enefig ben

©cb,ö!pfer beg Sttlg fennen, ber nict)t auf bie geiftigmioralifcfye ©^b,äre befct)ränft ift in

feinem SSollen unb 2Batten, fonbern aucb, bag äußere naef) feinem freien ^Bitten geftaltet,

unb bie 3ßeigfagung leb,rt ung, Wie biefer göttliche aBttle bag 2ltt umgeftatten unb aug=
geftalten Wirb, big eg ib,m böttig entfrricf)t. %üx biefen tebenbigen ©Ott giebt eg nict>tg

5o3ufätligeg; eg fönnen alfo, bon ib,m aug betrachtet, aucb, bie @ingett)eiten in ber 2Beig=
fagung niefit unter biefen «egriff fallen.

$n Qa^bet), bem ^eiligen §errfct)er, ber unter 3)lofe bag «olf alg fein ©igentum
ergriffen bat, bat bie 9tebe aller Wahren «rodeten itjre (Stn^cit. ©ie ift <£t)ora, b. b,.

göttltctte SBeifung. Sie «rodeten finb nicf)t btofee Slugleger beg mofatfcb,en ©efe^eg;
55 aber Wenn tb,re ^nf^iration ecf)t ift, ftet)t it>r SSort in Übereinfttmmung mit ber gefamten

Offenbarung ^alwefyg feit gjcofe, ergebt in biefeg ©otteg tarnen (®t 18, 20; 13,4) unb
b,at, ob eg toon «ergangenem, ©egenWärtigem ober ^ufünftigem rebe, feinen anberen
^Wecf alg bie Offenbarung unb «erWirflictmng feineg ÜBitleng, bie ^Jcefjrung feiner ßerr=
fcfjaft. 2luggefct)loffen finb folcb,e Singe, Welche mit biefem ^weef in feinem Rufammen=

eo b,ang ftünben. SBeber bie «ereicfierung beg menfcb,Iicb,en Söiffeng, noeb, bie blofee görbe=
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rung irbifd;en ©lüd's, um bon niebrigeren 2tbfid;ten nid;t ju rebert, fönnen tue $iele

fein, auf Weld;e es babet abgefeiert ift. $toar M oas" Söolf leidet in jeber Verlegenheit

beim Srobf;eten «Rat unb §Ufe gefugt; »gl. 1 ©a 9, 6 ff.; 2ftg 4, 40. 2tber nur auf

folrfje fragen unb Sitten fonnte ber ed)te Srobfyet eingeben, bon beren ^Beantwortung

unb ©emäf;rung eine tiefere SinWirfung auf bie 9Jcenfd;en gur öftre ©ottes ju erwarten 5

ftanb. Sm übrigen lonnte ber $nb,alt bes brobb,ettfd)en 2Borts nad) ber Anlage bes

3>erfünbigers unb feiner jeitlicfyen Aufgabe ein febr mannigfacher fein, Wie fd)on aus ber

obigen Überfielt unter I. t;erborging.

3e weniger ber 2öitle 3;at)bel;s in if>rer ©egenWart burd/brang, befto mefjr berwiefen

bie «ßrobb,eten auf feine Slusgeftaltung in ber 3u!unft. Von bem fünftigen bollfommenen 10

©ottesreid;e reben fie aber in l)iftorifd;er ©e[talt, b. b,. fie [teilen es in ben formen unb
färben bar, bie ilmen ju ifyrer $eit ju ©ebote [tanben. 3)ie Silber, Welche [ie entwerfen,

finb gefcf>id;tlict; bebingt unb befdjränft. ©ie brütfen bie gufunft in ber ©brache it;rer

©egentoart aus. Sarin liegt einerfeits ib,re ©djranfe, anberfeits bie unerläßliche Se=
bingung -mr (Erfüllung ifjrer näcbjten Seftimmung. ®enn $ubörber[t folt bie SSeisfagung 15

ber SerWtrflidmng bes göttlichen Söiltens in ber ©egenWart bienen; bas ift aber nur
möglief), wenn fie ben _3eitgenoffen berftänblid; lautet. $u oem @nbe f)in muß fie an
bie beftefycnben Serfyältniffe unb ©rlebniffe, juWeilen auef; an lebenbe Serfonen anfnübfen

unb t>on ba aus bas kommen bes 5Reict)eg ©ottes aufzeigen, ©o fdnlbert fie benn biefes

nod) in lofaler unb nationaler Sefcfyränftbeit, olme baß babei ber Srobfyet fiel) bewußtem 20

maßen an bie gaffungsfraft ber |)örer aftbmmobierte; es ift bielmebj bas bie gorm, in

iüelcber auet) itp felbft gunädjft bie .gufunft fid; barftellt. äßobjt aber wirb bureb, bie

$bee, welche fiel; barin ausbrüdt, biefes Silb oft fo fyod; gefbannt, baß bei näherer 9fte=

flejion bie jeitgefct)icf)tlicf)e ©d;ranfe, bie feinen Stammen bilbet, weichen muß. ©eWiffe
ibeale gufunftsbüber finb um biefes SBtberfbructjs ber gefcfyicfytlicr; blaftifd;en $orm unb 25

ber barüber fymausftrebenben ^bee willen in äußerlicher 2Birflid;feit nict)t borftellbar; ber

$robf)et felbft Wie feine guljörer mußten baburdj ju einer geiftigeren unb beeren 2luf=

faffung borbereitet unb angeregt Werben. 2lud; finben fiel; innerhalb ber brobfyetifcfyen

Schriften gu ben nact) tl)rer
sJcatur einfeitigen unb befd;ränften Silbern com fünftigen

©ottesreid; ergänjenbe ©eitenbilber, Wie in ben ©letd;msreben bes §errn ein Silb bas 30

anbere ergänzt. Jcact;
ty)

11/ 14; ©ad> 9/ 13 ff- % S. mag es fdjeinen, als ob bie

Sollenbung bei ©ottesretcfyes burd) Sßaffenttwten 31t ftanbe fommen follte, allein baß mit

biefen friegerifcfjen Silbern bas Dbfiegen einer geiftigen 2)cad;t gefd;ilbert fei, ergiebt fid;

au§ ber burd;au§ frieblidjen 3«id)nung be§ s
IReffia§ bei benfelben «probaten ^ef 9, 6 f.;

Sacf; 9, 9 f. ©benfo Wie ber bartielle Sl;aralter liegt in ber anfcb,aulict;en Silblid;feit 35

ber Söeiöfagung begrünbet, baß fie in einer 9lus>fid;t lebenbtg unb wirfunggboll pfammen=
faßt, tva?* im gefdndjtlictjen Serlauf fid) auf Weite Zeiträume erftreden unb in ber=

fdjiebenen 2lnläu[en [icb, erfüllen mochte. ®a§ einer ©tabt Wie Säbel ober einem Soll
toie @bom in einem ©emälbe in 3lu§fid)t geftellte Sertilgungggerid;t j. S. lonnte fid)

in ber b,i[torifd;en 2ßirflid)feit in einer 9teil)e bon Slften bollftreden, jWifcfjen Welchen be= 40

beutenbe ß^träume lagen, ©benfo flauen bie $robb,eten ben ©intritt be€ meffianifd;en

§eite an ib,rem geitgefd)id;tlid;en $orijont; bie ^robb,eten be§ (Srilä 5. S. fdjauen if;n

in unmittelbarer Serbinbung mit ber (Srlöfung au3 ber Serbannung unb ber §eimfebr
ing b,I. Sanb, Wäb,renb bem ©efd;Ied;t, ia§ biefe erlebte, biefe§ feiige „@nbe ber SEage"

fid; bon felbft Wieber in bie 3"^^* l)inau§rüdte. SRan b,at bieg treffenb ben „berfbef= 45

tibifcfyen" 6l;arafter ber Söeigfagung genannt, inbem Wie in einem ©emälbe unmittelbar

über ben §öb,en, Weld;e be§ ©el)erg gilt begrenzen, bie legten §öb,ebunlte erfd;einen, ju

h)eld;en ber ©eift feinen Slid emborf)ebt, ofme baß bie niebrigeren gettltcEjen 3wifd;en=

räume, Welche bie borläufige (Erfüllung bon ber enbgiltigen trennen, fid;tbar Werben. Sgl.

Sengel, ©nomon ^u 5Rt 24, 29. 3lu§ bem ©efagten ergiebt fiel; nun, baß bie 28ei3= 50

fagung eine ©efd;id)te l)at, Worin beibe^ liegt, if)re bleibenbe @inl;eit unb ibr fortfd;rei=

tenbeg 3Bad;fen. 9cid)t auf einmal Würbe bem Solle ©otteg bie ßunbe bom fünftigen

©otteSreid) als abgefci;Ioffene 2eb,re mitgeteilt; es Wäre bafür aud; gar nid;t embfänglid;

getoefen, fonbern jebesmal bie ©eite ber meffianifd;en 3"lunft würbe ib,m enthüllt. Welche

?u flauen if)m innerlid; möglid; unb b,eilfam War. 3)ie gefd)id;tlid)en Greigniffe unb 55

©rlebniffe Wirften fo beranlaffenb unb befrud;tenb auf bie ^ro^etie. ^ebe mächtige

©ottestb,at, jebe ©d;Iacf)t bon tieferer Sebeutung Würbe bon ben Srobl>eten als g-inger=

jeig auf bie fünftigen ffiege ©ottes berWertet. Sottenbs foId)e ebod;emad;enbe ^Jcn=

bungen bes nationalen Sebens, Wie bie ©rünbung bes baoibifd;en Königtums auf
3ion ober bie bab^)lonifd)e ©efangenfd;aft unb ^erftörung bes SLembels würben nid;t 60

SRea[=ffittc^ftopäbie für St^eologie unb Sivd)e. 3. 21. XVI. 7
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nur bom brobbetifciien SBort bielfacf» borauggefagt, fonbern bienten aucb, jum 2lu§gang3=

bunft einer neuen $l>afe ber ''Jkobfjette; fie ermöglichten einen in£)alttic^en $ortftf>ritt ber=

felben. 33on ber äußeren Sfiknbung ber SDtnge, namentlich aber bon ber inneren etl)ifcf)en

23efcfyaffenf)eit be§ Golfes fying e§ ab, Welcfje ©eite ber 2Bei§fagung in ben Sorbergrunb

5 trat: einem felbftgerecf)ten, auf fein ©lücf flogen Sßolfe mußte bor allem ba§ ©ericfyt

berlünbet werben, burcfy Welcfyeä ©ott auf (Erben feine §errfd)aft anbahnen Wollte, ©iefe

©eite t)errfc^t bon ©alomo bi§ jum (Erjl bor, obgleich, ber ^intergrunb ber üßerfyetßung

nirgenb<3 feljlt. (Einem gerichteten unb gebeugten SBoIfe bagegen mar bie tröftlicfye SSer=

Reifung bom feiigen (Enbe ber 2öege ©otte§ bor 2lugen ju galten, Wie mir ba§ ing=

io befonbere bei ben erjlifcfyen unb nact)eEtItfc^en ©el)em finben, wo bie (Erinnerung an ben

©trafernft ©otte3 immerhin bie gute Sotfcfyaft bom ©nabenWillen be§ §errn begleitet.

§ängt fo bie 5Ria)tung, meiere bie Wei^fagenben ©brücke nehmen, bon bem etbifcfjen £k=

bürfnil jebeö ©ef<f)lecf)te§ ab, fo beftimmt fiefy aua) ifyre geiftige §bfye bielfacf) naci; beffen

Slragfraft. ©inb aucb, bie 2Bei£fagungen nicf)t ein (Erzeugnis be£ geitgeifteS, f° fbric£)t

15 boefy ber ©eift ©otte§ barin junäc^ft $u ber ©emeinbe ber ©egenWart, unb e§ täfst fiefy

babei ein bäbagogifdjer gortfcbjttt nicfyt berfennen, inbem nacl» ber gaffunggfraft jeber

©eneration bie Offenbarung eine finnlicfjere ober geiftigere ©eftalt annimmt, unb im all-

gemeinen ben fbätern ©efcfjledbiem, beren §orijont buref) manche (Erfahrungen erweitert

unb bereichert Werben mar, eine tiefere ©eifte^arbeit barin zugemutet wirb, al3 ben

20 früheren. ©Ieicf)Wof)l ift ber gortfcfyriit fein gerabliniger ; e3 folgen aufweiten bes> fyöcbjten

2luffc§Wunge^ ber propfjetifcfyen (Erfenntnig Wieberum folcfye, Wo ifjr glug fid) niebriger

Ijält. ©djon bei früheren ^robfyeten, Wie £>ofea unb ^efaja. Werben ©ibfel ber 2Sei<8=

fagung erftiegen, Welche in biefer Söeife nicf)t mef>r erreicht, jebenfalho nicfyt übertroffen

Werben. 2öte aber bie ,3eitgefcl)icl)te unb ber (Efjarafter be§ 23oli3 in einer beftimmten

25 ^ßeriobe, fo ift audj) bie inbtbibuetle berfönliclje Stnlage bei einzelnen ^protofyeten bon un=

berlennbarem (Einfluß auf bie ©eftalt feiner 2Bei§fagungen. (Er behält fiel) gu ben gött=

liefen (Eingebungen ntct)t Wie ein Manier ©biegel, auf Welchen jene göttlichen Silber ge=

Worfen Würben, ober Wie ein tote§ 3nftrument/ cem ber ©eift £iöne ablocfte. 23ielmcl)r

ftnb bie eigenartigen ©eftcfyte unb ©brücke mitbebingt buref) bie ©emütSart bes> ^3robf)eten,

30 bie £ebf)aftigfeit unb 9iicf)tung feiner ^antafie, bie 33orftetIungen, Welche U)m fcfeon ber=

traut Waren au£ feinem Seben unb Seruf. ©in 2lmo3 bringt beftänbig wieber braftifcfye

3Sergleicl)e au§ bem Sanbleben, mit bem er au§ langjähriger 33efcl)äftigung bertraut ift,

@§ec^tel fdjaut bie jufünftigen Umriffe be§ Sembelg, beffen ©eftalt ib^m, bem berbannten

^ßriefter, ftet§ bor ber ©eele ftanb. 3Rur Wäre e§ berfefjrt, au§ biefer natürlichen ^nbi=

85 bibualität ober übertäubt au§> irbifcfyen gaftoren bie (Entftefjung ber ^]robf>etie ableiten

ju Wollen, toa§ man öfter umfonft berfu^t f>at.

IV ®ie (Erfüllung in ber ©efd)icl)te gehört, wie feb^on au§ bem über baä Üser=

b^ältnil jur 3ufunft ©efagten erhellt, notwenbig jur eckten äöeiöfagung. SDiefe enthält

nicl)t blo^ abftrafte 2Saf)rbeiten, beren ©eltung fiel) allezeit gleichbliebe, aucl) nid^t blofee

40 ^beale, beren äftfyetifclier ober moralifefter ober rcligiöfer 2öert unabhängig Wäre bon bem
SJtafje if)rer a5erwirllii)ung im irbifc£)en toben, fonbem namentlich Slugblicfe auf bie9Berfe
unb SSkge ©otteg in ber 2öelt. Qa ha§ göttlicfie SEort felbft Wirb al<8 ein lebenbigeö,

Wirlfameö aufgefaßt; e§ ift ein 2öeijenlorn, ba§ 2dm\ au$ fiel) entfaltet, ein $euer, ein

Jammer, ber Reifen jetfe^mettert 3er 23, 28 f.; bgl. auef) ^ef 55, 11. ©o boll^iefjt

45 benn ber ^robfyet, wenn er e§ au§fbricb,t, geWtffermafjen eine göttliche Xfyat, er ift bas
Organ göttlichen Zb,m$ $er 1, 10; 25, 15 ff. £ur bollen ©eltung ber SScüfagung
gehört alfo tl)re 33erWirflicl)ung. ©cljon im bibliföen ©bract>gebraucb„ ber bon „2lufricb,=

tung" (Q^.fi) ober „(Erfüllung" (fo befonberS im 9?euen Ztftammt) rebet (f. bag «Rädere
bei Drellt a. a. 0. ©. 58 f.), liegt ber §inWei3 barauf, bafj erft bureb, (Eintreffen beg

60 ©eweigfagten bie 2öei§fagung ju if)rem bollen Seftanb unb ©ehalte fommt. ©Ott be=
fennt fiel) babureb, ju feinem Söorte unb löft e3 ein. Sföenn ©ott ein 'BrobbetenWort
„jur (Erbe fallen Iäjjt" (1 ©a 3, 19), b. b,. nieb^t erfüllt, fo beweift bieg beffen Unec^t^ett,
©t 18 21 f. ©te (SrfüUung ift aber nacb, ber Slrt unb Seftimmung ber Weilfagenben
©brücke berfefneben. 2Ko ber ?cacl)brucl auf ber äußerlichen §orm berfelben liegt, inbem

55 etwa auf naf)en Termin einem (Einzelnen ober bem ganzen SSoll ein beftimmteö ©a^jiclfal

S^W eTteat *»u*e, ba mußte natürlich bie (Erfüllung bie unmittelbar bucbftäblicbe
^erWirfltcb^ung bringen, Wenn ber ©bruef) ecf)t War. (E§ Würbe fcb,on gefagt baft Wir
eine große ftaty folc^er 9]orb,erfagungen, beren (Erfüllung augbrüdlic§ gemelbet ober boeb
borauggefe^t tft, im üanon f>aben. ©olcb^e 3Bei§fagungen Würben jum geilen, baft ber

eo §err bureb, ben ^robbeten gerebet f)abe, unb Wir Werben nieb^t irren in ber 2lnnab,me
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baß bie fanonifcfien ^3ro^E>etert %am größten SLctl folgen unmittelbar in Erfüllung ge=

gangenen 23orf)erfagungen ibr fyofyeS
s
ilnfer)en berbanften. älllein nicr/t immer ift ibr

Sbruct) ein unabänberlicfyeS ©otteSurteil. $n ber Siegel fogar fyat bie brofyenbe 2SeiS=

fagung ben gtoed, umgeftaltenb auf ben ©inn beS Golfes ju mirfen. ©rfültte fie btefe

53c|'timmung, fo Würbe auct) bie Haltung ©otteS eine anbere unb baS Strafurteil fanb 5

feine 2lMoenbung nicfyt met)r. SDieS Ief>rt %. 33. IJonaS (Erfahrung mit Ücmibe, bie nacfy

4, 2 nicfjt eine beretn^elte, fonbern eine regelmäßige War. @in anbereS 33eif^tel fiebe

^cr 26, 18 f. (Sbenfo berufen aber aud) bie isertjeißungen ©otteS auf geWiffen etfyifcfyen

Sebingungen unb SorauSfetpngen, obne Welche fie fiel) nid^t berWirflicf/en. %lad) beiben

Seiten lefyrt %ct 28, 1 ff., it>te ©otteS s
Jtatfcf)luß eine Söanbelung erfahre, Wenn ber ©inn 10

bcr ilienfcfyen, bie er betrifft, fiel) Wanbelt. 33on unerfüllter SBeiSfagung fann man in

folgern '^alk eigentlich gar nicf)t reben, ba biefelbe eben fein blinbeS gatum ift, fonbern

auf etb,ifä)en 23ebingungen rul)t unb einem etlnfcfyen ßmeef bient. ®ie £)rol)ung bat ifyre

^eftimmung erfüllt, Wenn ber ©ünber §u ©Ott umfefyrt, bie 93erf)etßung ift nur be=

bingungSWeife gegeben. Übrigeng entfielt bureb jene Söanbelung menfc^lic|er ©efinnung 15

nur ein t'luffcfjub ober fünft eine äußere SJJobififation beS göttlichen SSillenS. ®ie gött=

Iicfien ©ebanfen, roeldic baS ©erkf/t ber ©ünberWelt unb bie ©rlöfung feines Wat>ren

iMfeS enthalten, muffen fidj bod? berWirf(id)en. 3. %$• wirb 9 De^ ©ro^ung mit bem
©ericf/tStag beS §errn, beffen SSorboten bie £>eufcf)rec!en feien, ^War auf bie Süße ^ubaS
bin abgemenbet unb in Serbeißung berWanbelt; aber jener gefürcfytete SEag beS §erm 20

tüirb nact) il)m gIeid)Wof)l fommen unb bie geinbe ©otteS treffen, fein Solf aber läutern,

©benfo wirb bie Offenbarung beS meffianifetten §eilS burefy bie ©ünben beS 33olfS wob,!

aufgefctioben, aber ^ule^t muß fie bod) um fo reiner unb Wunberbarer eintreten, ©cfjon

btefe innerhalb ber brobfyetifcfyen ©cfyriften felbft gebotenen ©efict)tStounfte muffen barauf

fübren, baß ber ßufaroittentjang jWifcfjen SBeiSfagung unb geftf)icl)tlicr)er (Erfüllung fein 25

mecf)amfct)er, fonbern ein organifd)er ift. ®aß man bollenbs mit ben torobfyetifcfyen ©e=

fixten nidjt bebantifd) bucbjtabenmäßig berfafjren barf, berftefyt fict) nacb, beren 9catur bon

felbft. ©in foldjeS 23erfaf)ren märe es, Wollte man bie geweiSfagie gerftreuung I^SraelS

unter alle 23ölfer, bie augenfällig genug fiel) erfüllt fwt, beSl)alb bemängeln, Weil nod)

entlegene ©tämme gefunben Werben, Wofyin fieb, §ur 3 e^ no§ ^e 'ne 3u^en öerirrt b,aben, 30

ober bie ©brücke bon ber DöHigen 35eröbung 33ab^lonien§, ^er 50 f., weil in ber troftloS

berbbeten Umgebung öabelS ober auf bem Soben biefer ©tabt roieber fbärlicfye 9?ieber=

laffungen ftcb, finben, ober Sc 19, 41, Weil an ber fübroeftlicr)en §arämmauer fiel) noef)

einige unberührte ©cf)icb,ten bon Quabern finben. @§ ift auef) in 33etracf)t ju gießen, baß
bie $rofcb,etie, mie mir oben fallen, ben Weiteren Serlauf in ein wirfung3bolle3 ©emälbe 35

äufammengebrängt feb^aut, Welc£)eS mit lebenbigen färben ausgeführt ift, Wäfyrenb bie @r=

füllung in ber ©efcfncrjte naturgemäß fieb, oft in einem langen, nicf)t fo in bie 3tugen

fallenben Srojeß bolljiel)t. 5){ancl)eS ift auc^ nacb, ber $affung3fraft ber $tit in äußer=

licfier Serförberung gefcb,ilbert, Wag fiel) geiftiger erfüllt t;at. ©od) gebort aueb, bie äußere

6rfcf)einung jum ßiet ber 2Bege ©otteS, unb gerabe in biefer §inficr/t b;arrt aueb, bie 40

a(tteftamentlict)e SöeiSfagung in geroiffem ©tnne noeb einer fcf)tießlic^en Erfüllung. Slüeö

über bie (Erfüllung ©efagte jufammenfaffenb, fagen mir: ©ine SöeiSfagung ift bann als

erfüllt an^ufel)en, toenn ber bolle barin bcfc()loffene 2Sal)rl)eit§gel)alt ju lebenbiger 2öirf=

liefifeit geroorben ift.

£aS 5Reue Xeftament Will im allgemeinen bie Erfüllung beS im 3Klten ^efta^ 45

ment ©eroeiSfagten bringen. 2öas> brobb,etifcl) unb tt)bifc£) im ällten Sunbe bon ber auf
Grben ju erricb,tenben ©ottesberrfeb^aft borauS bargefteßt mar, finbet in ber Serfon ^efu
Gbrifti feine mefentlicr)e Erfüllung. @r ift ber gottmenfdilicfye Mittler bcS 9Jeuen SunbeS,
auf ben bie Serfyeißungen beS 2llten Ijinftreben; fein SJerf mar bie ©rünbung beS in

SluSfic^t geftellten ©otteSreicb,eS. tiefer ©tellung jur altteftamentlictten SßeiSfagung War si

fief) ^efus botlfommen betoußt. @r be§eicr)net eS als feine
s
Dciffion, ©efe^ unb $robb/eten

ju erfüllen (3Wt 5, 17); feine Sotfdjaft an bie SUcIt ift bie, baß nun bie 3eit erfüttet

unb baS 9?eicf; ©otteS in feiner ^ßerfon genaset ift (3Jic 1, 14 f.). ©eine Serfon, meiere

btefeS Sleicr) bebingt unb Vermittelt, ftellt er l)in als ben 9)Zittelbunft, auf ben alle 2BeiS=

fagung abhielt, unb finbet baber in ber SßeiSfagung feinen berfönlicf)en Seruf unb fein 55

perfönlicbeS ©c£)id'fal, feine Seiben Wie feine fünftige (Srr/öfmng überall borgejeiefmet. @r
«Hart fiel) als ben Sb/riftuS, ber ba fommen füllte, ben ©efalbten beS §errn, rt)eld)e

Stürbe ib,n Weit über ©abib unb ©alomo, 2lbraf)am unb bie Srobl)eten bon 9Jiofe bis

Joanne« ergebe (bgl. j. 33. 3Rc 12, 35—37; «Dir 12, 42; ^o 8, 58; tfc 7, 28), als ben

wmfd^enfor)n, in beffen ©eftalt baS §immelreicf) ®a 7 berförbert erfd)eint (bgl. befonberS eo
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9Jic 14, 61 f.). Bugleidj töex finbet er aud) ben SEßeg tieffter (Erniebrigung, baS £obeS=

leiben in ©d)mad/, burd) bie SßeiSfagung borgefdjrteben (Ttt 12,40; 16,21; 9Jtc 8, 31;

Sc 24, 45 f.). Qn feiner ^erfon erfüllt ftc£> nicfyt nur, roaS bon einem fünftig r/errlid)

b/errfdjienben ©abibiben ober bon einem in SRiebrtgfett bulbenben Unecht beS §errn borauS=

5 gejagt ift, fonbern aud>, toaS bort bon einem „kommen ^altoeljS" ju befeligenbem SSolmen

inmitten feinet SSoIfeg berf)eif?en ift (bgl. j. 33. 2Rt 11, 10 mit £$ef 40, 3). Unb wie bie

eigentlichen $robl)etentoorte, fo lommen bie SLr/ben, bie ftummen SBorbilber, t)ier %ux (Er=

füllung, fie finben baS 23ollbilb, bem fie guftrebten. 2BeiSfagung unb SEtybuS finb Ijrier

auf neutefiamentlidjem ©tanbbunfte nicfjt toefentlicb, berfcfneben. ©o barf eS uns aucr)

10 nicf>t Befremben, toenn fdjon in ben 2öorten £jefu ©brücke, bie nad) ifyrem urfbrünglidjen

b,iftorifd;en ©inn nicf)t betoufjt auf ben fünftigen 9KeffiaS gingen, fonbern nur tr/toifd) tfyn

borabbilbeten, unbebenflirf) auf ilm felbft belogen toerben, auf ben ber gange alte 33unb

als ein großes Vorbilb Inntoeift, beffen göttliches giet un^ eigentlichen ©inn ;3efuS er=

fd)Ioffen l)at. 23on biefer 23orauSfe|ung, bafc $efuS ber (Ef)rift ift, ber SJcittelbunft, in

15 toeldjem alle Labien ber SöeiSfagung jufammentreffen, gelten aud) bie 2lboftel unb (Eban=

geliften aus, inbem fie in ^efu Seben unb Setzen, feinem Seiben unb ©terben tote feiner

©iegeSlaufbalm auS bem Stotenreid; jur b/immlifcr/en .^errlicfyfeit überall bie „(Erfüllung"

altteftamentlicfyer Sporte ober SSorbüber fe^en. (Es Iäf$t fiel) nief/t leugnen, baf$ in ber

2lrt, tote fie altieftamentlidjte ©djrifttoorte mit bem, toaS fie an $efu geflaut unb erlebt

20 r)aben, berlnübfen, aud; bie jübtfdje ©cfyriftber/anblung b,erbortritt. 3)ieS ift in ben 93e=

merlungen ber (Ebangeliften ftärfer ber %all, als in ben Sieben Qefu, im alejanbrinifcfien

$ebräerbrief in anberer 2Seife, als in ben ©riefen beS rabbinifd^gefdjmlten ^ßauluS. ©ie
2suben jener ^eit liebten nämlid) eine freie 33ertoenbung beS ©cfirifttoorieS, toelcfye nidjt

immer ben 2lnfbrucb, ergebt, eigentliche Auslegung ju fein, aber aud), too fie auslegt, ftcb,

25 nid)t an bie grammatifd^tnftorifdiie Siegel binbet. 2Wein bie formale greit)eit ber ©d)rtft=

beutung, bie unS auf ben erften 33Iid oft toiflfürltd) fd)eint, E>at it)r gutes inneres Siecht

in ber centralen unb lulminierenben ©teltung, toeldje Qefu nadj feinem eigenen Slnfbrucb,

unb ber (Erfahrung ber 2lbofiel bem alten Sunbe gegenüber jufommt. ©ieb,e übrigens

fyinftcfytlicl) beS 3]erb,ältniffeS ber rabbtntfcfyen unb ber neuieftamentlicfyen §ermeneutif bie

30 borj$ügüd)e Slbfjanblung bon 21. 'Jfyolud', ®aS 2llte Seftament im ^euen Seftament. 2lud)

totrb man bem Stfwtbeftanbe nid)t geregt, toenn man jtoar bie (Erfüllung allgemeiner

^been, roelcb,e bie ^robljetie befeelen, toie Sieicb, ©otteS, 9)ieffiaS, @rlöfung, ©erecb,tig=

leit u.
f.

to. in ber ^ßerfon unb bem 2ßerf 6l;rifti anerfennt, aber ben ^ufammenb^ang
altteftamentlid)er formen mit ben äußeren Siealitäten beS SebenS Q«f" leugnet. 3toar

35 1)at bie ec^te 2SeiSfagung nict)t ettoa in ber äußerlichen 3Beife ber fog. „fibt)llinifcb,en"

©brücke, toeldjie rtact;gebirf)tete, mecf)anifd)e Äobien beS SebenS ,'^cfu finb, bie neutefta=

mentlicfye ©efcfjic^te borauSerjäb^It. Slber ^efuS felbft fanb feinen irbifcl)en SebenSgang
bis in bie (Ein^elb, eiten unb fdjeinbaren 3ufällig!eiten in ib,r borgeseid)net unb feine Slboftel

fteb,en, feit fie ben fy. (Beift empfangen, unter bem ©inbrud, ba| in biefem Seben nichts

40 ^fällig toar, fonbern alles, auef) baS Meine unb 2tuf$erlicbe, mit bem 9iatfrf)Iuf$ ©otteS
unb bem ^eiligen ©cf/rifttoort in einem tounberbaren 3»fammenb,ang ftanb, ber fiel) mannig=
facb, im ungefügen ^ufammentreffen auef) mit bem 23ucf)ftaben, bejie^ungStoeife ber

gorm beS altteftamentlicljen ©cfjrifttoorteS gu erfennen giebt. ison bem §öb,ebunft ber

Offenbarung Gf)rifti auS ftellt fic^) alfo bie (Erfüllung bar als (Eintritt ber ^bee in bollen=
45 bete 2BirfIid)feit. ©ie ecf)te cfyriftlidje 2bcologie nun toirb ftetS bie 2öeiSfagungen beS

2llten SunbeS unb biefen übertäubt in ^ufammenljang mit biefer Offenbarung anfefmuen
unb berftel)en; gtoar nicf)t fo, bafe barüber baS grammatifcf;4iftorijtf;e ©ebräge ber bor=
berettenben ©otteSfbrüc£)e au^er ad)t gelaffen toirb, toie bieS in älterer ^eit jiemlid) aü=
gemein gefcfyal), inbem man bie einzelnen 2öorte unb Gegebenheiten beS Sllten SeftamentS

50 unmittelbar auf 6b,riftum bejog, aber fo, ba| fie ben organifcfjen ßufammenb.ang berfelben
mtt ber bollfommenen Offenbarung aufbeeft. ©o getoiß alle jene früheren Offenbarungen
organtfeb, auf biefe fnnftreben, fönnen fie trid&t in ib,rer äußerlicften ^folierung, fonbern
nur tm Std)te beS bollenbeten 2lbfcb,luffeS richtig getoürbigt toerben, unb enthalten obne
2luSnab,me etn Moment, baS in jener Sotlenbung jur ©eltung fommt.

65
k tx

V
' ®ä 6leibt um übri9' ba§ 3]^äItniS ber bibl. 3BeiSfagung ju irgenbtoie analogen

(Srfc^etnungen auf bem ©ebiete ber 2Sölfertoelt ober beS §eibentumS m beleucbten
@tn totrfltd} ebenbürtiges ©eitenftücf jur b,ebräifd)en ^robbetie finbet fid; bort nirgenbS.
Stalmefc jetgt ftcb,, ba| bie Vermittlung göttlicher Offenbarungen, toeld;e bie nacb foleben
burftenben 2Jölfer benoten, bie oben angeführten 3Jcer!male beS ed;ten «robbetentumS

6omcb,t an ftet) trägt.
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SDieö gilt A. in formaler ftinficfyt. gtoax finbet fid; bei mannen alten Völfem bic

SBorfteHung, bafe bie ©otifyctt unmittelbar jum aftenfcfyen reben, ifmt ibjen Sßillen offen=

baren unb ifyn in tfjren 9ktfd)luj$ einreiben lönne. Sichtung unb ©age ersten nod)

bon folgen beborjugten Organen ber ©ottfyeit, Welche al3 ©etjer Vergangenem, ©egen=

toärtigeS unb $ünftige§ Rauten unb berfünbeten. 2lllein biefe VorauSfetumgen gelten 5

jum Seil nur in ber fernen Vergangenheit, Wäbrenb bie fbäteren ©efcfylccfter fid) einen

lebenbigen Umgang ©ottcS mit bem ^ftenfdjen gar nidjt mel>r benfen fönnen, fo bei ben

Gbinefcn; bgl. Viftor b. ©traufs, ©dn-Jiing (1880) © 7 .gum leit gehören Wenigften§

bie toürbigen ©eftalten biefer 3lrt, welche man mit ben iSraelttifcfyen Vrobfieten dergleichen

möcbte, ber borgefcf/icfytltcfyen mr/tlüfcfyen Veriobe an; fo bie b^merifcfyen ©efyer Majas, 10

Iirefia<3 u. f.
Id., Wäb/renb in ber iSraeütifdjen ©efcfyidjite biefe ©otteSmänner faft burd)

atte Reiten fnnbureb, auftreten unb auef) einem Iritifcf) unb mijjtrauifcfy geworbenen öc=

fcfylecfyt gegenüber if>r 2lnfef)en beraubten. Söob,! Wirb t>on einzelnen |ellenifd>en Reifen

unb 5Migion3forfcr/ern ber menfd)licf;en ©eele überhaupt ein 2lfmung§bermögen jugefcfjrieben

Oßlato, $b,äbr. p. 242, c. 20; Gicero de divinatione I, p. 1 unb 6) traft beffen 15

fie ofme berftanbe3mäf$ige 9ieflerion üünftige<3 erfcfyaue (Vlutarct), De def. orac. c. 40),

unb fie reben bon einem furor divinus, Welcher ben "Iftenfcfyen über!ommen !önne, bon

einer göttlichen ©eWalt, bie unter Umftänben ai\§ tt)m rebe (Vlato, VI)äbr. p. 244 unb

im £imäu<? p. 71. 72; ßicero a. a. 0. I, 6. 18. 49; II, 63, unb de legibus II, 13;

de natura deorum II, 6; bgl. aud) Dbib, ars amat. III, 549 sq.; fast. VI, 5 sq.; 20

£'ibiu§ V, 15 u.
f. f.). Von biefer Vegeifterung, Weld/e ib/tn ©eWalt antut, füfyrt ber

©ober ben Stamen [xävus bon juaivojuai. Slllein Wer auf ©runb folcb/er 2lu3fbrücf)e

bei ©rieben unb Römern ba§ ©rfcfyeinen bon Vrobfyeten erwartete, meldte burd? ben

göttlichen ©eift gerebet Ratten, äfmltct) wie bie fyebräifcfien, ber fäfye fid? total getäufdjt.

£>ie in gefcb
/
tcf)tlicb

/
er geit bort auftaucfyenben ©ef)er, Welche au$> unmittelbarer ©otte$>= 25

begeifterung brobb/ejeib/en Wollten, genoffen Wenig Sichtung; fie galten WemgftenS ben

©ebilbeten ab§ blofje Abenteurer (^ägel^bacb,, ^Racr/r/omer. Sfyeol. ©. 174 f.). @b,er erfannte

man göttliche ^nfbiration beim SDidjter, Äünftler, ©enfer, in Welchem ber menf^Iictje

©eniu§ feine Gräfte erftaunlicf) entfaltete; allein biefe 2lnerfenmmg fjatte mel)r äftfyetifdjen

al§ toirfltcr; religiöfen Gfyarafter. ®a jeboef; ba$> natürliche ©efüfyl ber Völfer nadj 30

Offenbarung ber ©ottfyeit bringenb berlangte, Wanbte man fiel) einerfetts bem Unerflär=

liefen be§ menfct/licb/en ©eifte§Ieben$>, anberfeit$> ber 5iatur= unb 2Iuf$enWeIt ju, um ben

Mangel eines? Wirfltcfyen Verleb,r$> be§ göttlichen, übernatürlichen ©eifte§ mit bem menfcf)=

liefen ju erfe^en.

a) $m menfc^Iicb^en ©eifteäleben naf)m man, @rfd;einungen roafjr, Welche nic^t bom 35

betraten ©en!en abhängig fd)ienen unb fo als Säuberungen ber ba§ Seben beb,errfcb,enben

©ottb,eit genommen Werben fonnten: bab,in gehört bor allem bie unerflärltdje Vorahnung,
tnelc^e fiel) oft eigentümlich beftätigt, unb in mannen fällen, Wie e§ beim dat/xoviov beg

colrateä anjuneb,men, mit bem ©eWiffen jufammen^ängt unb bon ba eine geWiffe et^ifcb.e

§ob,eit embfängt. @in brobb^etifc^eg Vorgefühl traute man befonber§ bem ©terbenben gu, 40

beffen ©eele, ben ©cf/ranfen be§ Seibe§leben§ fcfjon beinahe entrücft, einen Vlid in bie

Bulunft tun mag (^3lato, Slbol. bei ©ofrateg, 30). ©benfo artete man faft allgemein

auf bie träume*, Welche ber Wacb,famen §errfcb,aft be§ ®enleng unb ?i>olten» entjogen,

leicht bie in ber ©eele fcb/lummemben Regungen unb Slb.nungen entfeffeln. ^ioer; tiefer

in§ ^acf)tleben be§ menfcfylicfyen ©eifteö führen bie e![tatifcr)en 3uftänbe hinein, benen 45

man Sluffdjlüffe über berborgene inäbefonbere lünftige $Dinge abgewann. ®ie berfcb;iebenen

Strien bei $ellfeb,en§, Welche in ber 9^eujeit an geWiffen ^3erfonen beobaebtet werben,

beren ©mbfinbungSnerben !ranft)aft gereift finb, liefern baju bie entfbrecb,enbe Slnalogie.

2Bäb,renb ba§ @mbfinbung§bermögen babei unglaublich gefteigert ift, getgt fiel) ba§ freie

felbftbetoufete öeifteäleben, ^um Seit bi§ jur VeWu|tIofig!eit, unterbrücft, Wäb,renb wir 50

bei ben biblifd)en Vrobb,eten ein ganj anbereö Verhältnis! jwifcfien bem göttlicf>en (
s)cift

unb feinen menfcfylicfyen Organen fanben. 9Rocf) beutlid;er tritt ber bämontfd)e §intergrunb

lierbor, wo bie ©eifter 2tbgefd)iebener al§ Vermittler ber Offenbarungen au§ bem Jenfeitö

«feinen, Woju ber moberne ©biriti^mug ju bergleicf)en ift. ©olcb/e ©eifter werben bei

ben berfcbjebenften alten Völfern benü^t, fo bei ben alten Vabr/loniera (£enormant, sDfagie 00

bergb,alb. ©. 508 ff.), Sigr/btera (bgl. ^ef 19, 3), Üanaanitern (5 50tof. 18, 11 f.), ^erfent

(Strabo 16, 2), ^rafern (ßcrob. 4, 94 ff.), ©rieben (Dbb/ff. ll,29ff.; Argonaut. 3, 10:K» ff.

;

Wrib, ^Ketam. 7, 240 ff.), @tru§fern, Römern u.
f. f.

— ^u beachten ift, bafe alle biefe

aufeerorbentlicfien ©eifte§juftänbe unb Vcrüfyrungcn mit (^eiftevn meifteuteilS tunftlicb

Meigefüb,rt Würben. Cicero (de divin. I, 6) untcrfcf)eibet jioar ein jwiefaebe* genus 60
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divinandi, Don benen ba§ eine fünftlicf;, ba€ anbere natürlich fei. ©aS ledere it)äre

bas, mobei ber SRenfcf; ofme alle SEecfmif Von einer fyöfyeren ©eifte§mad;t ergriffen mürbe.

StEetn bieg ift bei ben bilfyer betrachteten Beifügen ÜKitteilungen feine3meg3 überall ber

$all, Vielmehr treffen rotr überall auf mertfc|»Itc^e Seranftaltung imb fünftlicf;e 9cacf)f)ilfe.

5 ©elbft bie Vrovfyetifcfyen träume fuefite man buref; lofale @inmirfungen unb, j. 8. bei ben

2lgi;Vtem, buref) mebijinifc^e ^ejevte ju erzeugen ((gberg, 2Igi;Vten nnb bie S33. Sftofe I,

321 f.).
9iamentlid; aber mürben bie efftattfcfjen guftänbe ber Dffenbarung3mebien burd)

betäubenbe SDünfte, Kräuter, SBetoegungen unb bgl. hervorgerufen unb gefteigert. (Sbenfo

mürben bie ©eifter ber Stuten bura; allerlei Sef<f;mDrungggebräucf;e herbeigerufen unb be=

10 fragt, ©ie SJcantif ging fo in Sftagie über, b. t). in bie Sermenbung bämonifcfyer 2Räcf;te

jum ®ienfte be3 5Renfcf;en; ftatt gelegentlicher Jlunbgebungen richtete man Drafel ein,

2tnftalten jum befragen ber ©ottfyeit, morin fief; bie SLenbeng, ba§ angeblicf) ©öttlicfye fief;

bienftbar ju machen, beutlid) gu erfennen giebt.

b) 2lber auef; bie 9catur, bie 2fuf$enmelt überhaupt, mürbe al§ Quelle göttlicher

15 2luffcf)lüffe über Verborgene, tnSbefonbere fünftige ®inge ausgebeutet. 3lm ebelften unb

geiftigften tritt un<§ biefesi Seftreben entgegen, too man in bem geheimnisvollen ©äufeln

ber Söinbe, bem üRaufcfyen ber Säume, bem 9Jcurmeln ber Dueflen unmittelbar bie

©timme ber ©ottfyeii gu erfyafcfyen unb ju erlaufenen trautet. @3 ift ba§ mie ein Überreft

eine§ finblicf; glücflicfyen Zeitalters, reo ber SJtenfd; in ben Sauten ber ©cfjövfung noef;

20 unmittelbar bie ©timme beS ©cfyövferS bernafym. ^n oer \tilhn @rt)abent)ett ber Statur

fonnte auef; baS ©emiffen fief; fcfmrfen unb feine ©timme geltenb machen, fo bafj baS

etf;ifcf;e 9Jioment babei nicf)t ausgefcfyloffen mar. 2lber Von vornherein haftete folcfyer

Offenbarung bureb, -Katurlaute unb bgl., meiere bie Hellenen unb Körner unter orien=

talifcfjem (Sinflufe in ber ©eftalt ber ©ibr/lle Verfonifijiert fmben, bie bunlle, rätfelfyafte

25 Unbeftimmtfyeit, Unverftänblicfjfeit, mofyl auef; gmeibeutigfeii an / Vüeld^e fo fefyr Vom Haren

göttlichen Söori ber Srovfyeten abfticfjt. ©aju rommt, bafj bie Drafeleinrid;tung, mie fie an

folgen ^eiligen Orten beliebte, notmenbig eine Seräufserlicfmng naef; fiel) jog, inbem ftatt

ber unmittelbaren Serfenfung in ben ©eift ber 9catur man balb nur noef; bie äufjerltcfyett

3lngeic^en beobachtete unb leidet anbermeitigen (Sinflüffen gugängltd^ mürbe. $u SDobona

30 mar eS bie Semegung ber Slätter in ber ^eiligen ©id^e ((pvUojuavreia), baS Murmeln
ber Duelle unb ber vom Söinb erzeugte ©cf;all ber ehernen Secfen, auf ®eloä baS

9taufcf)en beS SorbeerS, morauS man bie Drafel fcf)övfte; ju ®elvf)i fd)eint bie 33egeifterung

ber ^]t)tf)ia buref) bie unterirbifeb^en ©ünfte hervorgerufen morben gu fein; t!t)re bunllen

Saute mürben bann erft Von ben ^rteftern, meldje ben tarnen jiQocpfjrat führen, in meb^r

35 ober meniger flare Söorte gefaxt. 1)iefe3 Dralel jeigt fomit eine Sereinigung Von (Sfftafe

unb ?iaturlunbgebung, läfjt aber auef) ben abgeleiteten, fefunbären ßbarafter £jeibmfc^er

Srofeljetie erfennen. Slofj äufeerltd£>e 9^aturbeobacf)tung objne alle mantifc£)e (Erregung ift

befonberg bei ben Sabfyloniem ju §aufe, f)at fid) aber (namentlich; Von ba au£) über bie

ganje alte 2öelt alg eine eigentliche Hunft ober ^ecfmif Verbreitet. Sorneb^mlicf; bie @r=

40 fcf;einungen am geftirnten £>immel, vor allem ber ©tanb ber Planeten mürbe fdjarffinnig

beobachtet, ba man ben ©eftirnen beftimmenben ©influfe auf bie ©efcf;icfe ber 9Jienfcf;en

zutraute. @S gef;t aucl; biefe Slnfc^auung von f)eibntfct)em 5Raturaliämu§ au§, ber 3Ratur

unb ©ottljeit ibentifijiert, mag Sb^ilo mit 3{ed)t Von ben ßfyalbäem bemerft (de migr.
Abr. 32). Sie 9^atur aber ift babei ate gefe|mä^ige aufgefaßt. Äeine ©rfct)einung ift

45 gufäHig unb ob^ne 3ufammenf)ang; mie man au£ gemiffen atngetd^en auf bie fünftige

SBitterung fcl)liefeen fann, fo auefy au§ Vorgängen in ber fnmmltfcfyen ©Vl)äre auf irbif($e

©reigniffe. eigentliche 5?alenber mürben Von ben cf)albäifcf)en Slftrologen aufgeftellt, in

melden angemerft mar, für meiere Unternehmungen bie Xage günftig ober ungünftig feien.

2lu§ biefer Slftrologie ift erft mit ber £eit bie naturmiffenfa)aftlid)e Slftronomie ermacf)fen.

50 SCber auef) unberechenbare unb abnorme @rfcf)einungen am §immel unb auf @rben mürben aU
Sorseicfien fünftiger Segebenfyeiten aufgefaßt, ©cb^on bie f;omerifcf)en ©ef;er gelten jum ^etl
Von folgen Beiden aug (Vgl. Dbi^ff. 2, 157 ff.) unb in Sabtylonien merben aud; fie

©egenftanb einer gangen 2Biffenfcb,aft ober 2:ecf)nif, mie auef; bie Deutung ber Xräume,
bte ja oft ftjmbolifcf; ober fonft unburcf)ficl)tig maren. ^u jenen aufjerorbentlicfyen ober

55 fonft unberechenbaren @rfcf)einungen, an meld;e bie funftmä|ige ©eutung anfnüvfte, ge=
l)orten bte Semegungen ber Sli^e unb Wolfen, ber glug ber Sögel, ©rbbeben, 9Jtifc
geburten ha§ treffen ber £üb^er, baö ©ebaf;ren ber ^ferbe (fo bei ben ©laVen,

f.
SM.

Stiert, ^Reltgtonen ber eurov. 5!ulturVölfer ©. 98
ff.), ba§ 2fugfef;en ber (Singemeibe ge=

opferter Sltere. 2lucf) bte barauö gezogenen Folgerungen berufen auf ber 3. 93. Von ben
co ©totfern Vertretenen Sfnfcfjauung von einem inneren 3ufammenf;ang, ber baS m verbinbe,
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einer ovjund&sia, einem concentus ober consensus naturae (Gicero, de divinatione

II, 14. 58. 60. 69; de natura deorum II, 7; III, 11. 28). ©benfo bereit fid}S

mit ber BerWertung bon ^fälligen ©rfdjeinungen, ix>ie ben im Becker entftel)cnben 2Baffer=

blafen (^bbromantie ber altert 2(gr/fcter ©en. 44, 5) unb bem eigentlichen Sofen burd)

<öanbbabung Don Söürfeln, ©täben, Pfeilen u.
f. f. (bgl. für bie Babblonier ©3 21, 26f. 5

unb §icron. j. b. 6t.). Beim Sofe gilt übrigeng rote beim Sxaum, baft audj nad) ber

SStbcl ber lebenbige ©oit, ber fid) beS kleinen rote beg ©roften bebienen fann, feinen

Tillen unter Umftänben babureb, funbgiebt. ®ie $rage ift nur, ob ber SJienfct) baS 3Rec§t

bat, ihn baburd) ju befragen. Site befonbereS Borrecfyt beS ©otteSbolfS erfreuten bie

Ürtm* unb SEfmmmim beS .'pofyenbriefterS, Weldjc eine 2trt £oS geWefen fein mögen. — io

(Iitblict; aebtete man auf ^fällige Begegnungen unb Begebenheiten, als auf günftige ober

tmgünftige omina, bie fidt) ungefucf)t einftellten. ©ie Begegnung mit bebeutfamen gieren,

ein gufälltg laut WerbenbeS Söort, etwa eine§ ®inbeS u.
f. f., erfdnenen als Jhmbgebungen

bes gottlidSen gatumS, Wobei immerhin bem Stömer freiftanb, baS Dmen an^uner/men

ober abjulebnen, WaS BliniuS 28, 4 als l)ol)e§ Borred)t »reift, baS ©Ott bem SJcenfdjen iö

oerlieb/en fyabe.

Qu aH biefen f)eibnifcf)en Mitteln, bie gufunft ju ergrünben, nimmt bie Bibel, ah-

gefeben bon ben in Betreff ber träume unb beS SofeS angebeuteten @infd)ränfungen

eine ableljmenbe, ja fcf>arf berurteilenbe §altung ein unb erflärt fie bamit als grunb=

oerfdneben bon ber eckten 5ßro^t>ette. 3)aS ©efetj t/at Räuberei unb 3ü>abrfagerei als 20

iobfünben berurteilt, meldte mit SluSrottung bejro. ©teinigung beftraft Werben feilen,

ftu 19,26. 31; 20, 6. 27; ®t 18, 10 ff. Unter Räuberei toerftet)en mir baS eigenmäcb,=

tige Verfügen beS 9Jienfd)en über bämonifdje Gräfte, unter Söab/rfageret im Unterfdnebe

bon SöeiSfagen baS meift geWerbSmäftig betriebene ©rgrünben ber gufunft olme l>eiligen=

ben ©runb unb Qcoiä. Sediere Unterfdieibung ift burd) ben ©bracfjgebraud; fanftioniert, 25

toenn aud) WeiSfagen unb Waf>rfagen in einer früheren Beriobe ber beutfcr)en ©bracfye

noa) fr/nontym waren (§ofmann, 2öetSf. u. ©rf. I, ©. 12). SMefe Berirrungen beS

§eibentumS fanben bie Zaditen bei ben fanaanitifd)en ©inWoljmera beS gelobten SanbeS

in reid>em 9JJafte bor, unb trot$ aller Söarnungen SftofeS unb ber ^prob^eten unb zeitweiliger

energifdier Säuberung beS SanbeS bon biefen ©reuein (bgl. 3. B. 1 ©a 28, 3) traten 30

fie im Berein mit ber Abgötterei bis gum ©rjl immer Wieber ju Sage, bal>er bie eckten

^robbeten ftetSfort bagegen fämbften. Sieben ben falfdjen ^ro^eten, bie formal ftdt) an

bie !ffieife ber eckten anfd)loffen unb biefe äufterlicb, bis auf ben Söortlaut ibrer ©prücfte

nacfwfmtten, or)ne boct) bom §errn gefanbt unb bon feinem ©eifte erfüllt ju fein, gab

es SBafjrfager, melcfye eines ®ämonS ober ber ©eifter Berftorbener fict) bebtenten, ober 35

aus bem ^ug ber SBolfen unb äb,nlid)en Borjeic^en ib,re 31uffd)lüffe erteilten. Bgl.

3. 33. 3ef 8, 19 ;
Qer 27, 9. ©in merltoürbigeS Beifbiel erjagt 1 ©a 28. 2Bie trügerifd)

aU biefe Berfud)e feien, bem Söillen ber ©ottb,ett auf bie ©bur ju fommen, roäljrenb

baS 2Bort '^ab.be^S bie untrügliche aBab,rb,ett enthalte, rotrb oft l)erborgel)oben ; babei

ift aber ein objeftiber bämonifcf)er §intergrunb angenommen, in welchen ber SSJtenfct) 40

frebelb,aft hineingreift, roaS nur ju feinem ©dwben auSfd}lagen fann.

B. ©rft ber ^nfyalt ber biblifd;en SßeiSfagung unb b^tbrnfcfien 2Bab,rfagerei läf^t

uns aber ben ganzen Slbftanb unb ©egenfats ermeffen, ber jroifcf)en beiben ftattfinbet.

£ie beibnifcb,en Dralel= unb ©eb,erfbrüd)e ermangeln jener ftttlid)=religiöfen ©tnbett unb

§obeit, roeldie ben altteftamentlicb,en SöeiSfagungen bureb, if>r 3lbfef)en auf bte Berbern .10

Hebung beS Samens ©otteS gegeben ift. 91acl) ber gangen Befcj)affettl;eit unb Beftim=

mung ber r)eibntfcf)en S>ab/rfagerei liefert fie bereinjelte 2Iuffd)lüffe über bie 3u^unf^
toelcb^e rote bie fieutjutage burd) §ellfeb;en u. bgl. erhaltenen, felbft roenn ber ©rfolg fie

beftätigt, letnerlei fjeiltgenben ©influ^ ausüben, meil fie ntd)t aus bem 1)1. ©eift ©otteS

flammen. Bei ben ebleren Sehern unb Draleln, roie beim bclbb/ifcben in fetner guten so

3"t, ift groar ber moraüfcb^reHgiöfe Untergrunb nid)t ju berfennen ; biefe ©timmen
[teilen baS natürliche ©eroiffen beS BolleS bar ; allein eS mangelt ber gufammenbang
mit ben 9tatfd>lüffen beS mafyren ©otteS, ber bieSßelt gefcb.affen b)at unb berflären \mü.

Ite wenigen übriggebliebenen ©brücke, roeld)e einen bleibenben moralifd)en Ä^ert b;aben,

enthalten nichts, roaS nict)t auef) baS road)fame ©eroiffen jebeS ©inselnen ibm fagen 53

lonnte, unb baben Weber ^ufammenb.ang noef) ein einheitliches ßiel. Umge!ef)rt fa^ett

tüir, ba§ ber älnfbrud) ber biblifdten Brobbetie, beS Wahren ©otteS ©timme 311 fein,

gerabe burd) ib,ren Snbalt fidt) beftätigt. ^b^re ©brücke leb/ren unS ben ©ott fenneit,

ber bie 2öelt gefdjaffen bat unb aud} Weift, Woju er fie erfcb,äffen b,at: ber fein Bolf

erlöfen, bie
vBelt einnehmen unb fid) untertl)an macfien Will, ©ie ftellt eine bei aller go
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93erfcl>iebenf)eit ber Reiten, SSerl^ättniffe, ^erfonen Wunberbar übereinftimmenbe unb fo

gefd^td^tlid^ fortfcfyreitenbe Offenbarung be§ göttlichen SBillemS bar. ©te läßt jene ^eilige,

göttlicr)e SRacfyt unb 2öei<Bf)eit erlernten, Weld)e, it)re£ gteleS bewußt, burcb, alle $I)afen

ber ©efd)id)te bie SRenfcb^eit bemfetben gufufyrt.

5 SBofyl finben fid) gu ben mefftanifcfyen SöeiSfagungen einigermaßen analoge ^beak
unb gufanftSbüber bei ben SBeifen unb ©intern ber 33öIferWelt. 2lEein toa$ bie Qbeale

ber Söeifen betrifft, in Welcb/en fie ba§ 33ollfommene bargefiellt I)aben, foWett fie eS gu

faffen r>ermod)ien, fo ftetyt biefe SSoEfommenljeit fürs erfte barum tief unter ber oon ben

^rotofyeten gefcfyauten, Weil fie nid)t burcb, bie @rfenntni§ be3 Wahren, allem ©ünbigen
io unb Unreinen entgegengefetjten ©ottes> geläutert ift. ©obann mangelt biefen Realen

bie guberficfyt ber 33erWirilid)ung, bie Wir al§ h)efentltcr)e§ Sftoment an ber biblifcfyen

^]robf)etie rennen gelernt b/aben. SBenn g. 33. ^ßlato unb 2lriftotele§ ba§ 93ilb beS t>oll=

fommenen ©taates» gewidmet fyaben, fo fiaften biefen ^bealen bie bunletn ©Ratten be§

§eibentum§ an, unb barauf, baß fie fid) einft üerWirflidjen Werben, erWecfen fie feine

15 gui>erfi(f)tltcr)e Hoffnung, ©a3 33ilb be§ bollfommenen 9Jcenfcf/en t/at ^lato De republ.

II, p. 361 sq. fd)ön gegekrmet, unb bie 33efct;reibung biefeg bulbenben ©eredjten trifft

teilweife bucbjiäblicf) mit bem gefdncf/tlicfyen 33ilbe ^efu gufammen, fo baß bie alte $ird)e

barin eine 2Bei3fagung auf ß^riftum erlannte; allein abgefefyen oon bem inneren 2lb=

ftanb gwifd)en 23orbilb unb Söirflicfyfeit leb/rt Sßlato nict/t, baß ein fold)er oolKommener
20 Sftenfcft, fommen Werbe. SDie 3Bat)rJ)ett be§ 33ilbes> ift eben be§l>alb, Weil e<3 eine bloße

2lbftra!tion au3 ber unbollfommenen 2BirfIid;feit ift, unabhängig bon ber 33erWirflicfwng,

Wäf)renb bei ber biblifdjen Söetefagung bie tbatfäcpcbe Erfüllung eine 'Wefentlid)e 33e=

bingung ber 2öaf)rf)eit bilbet. @ttt)a§ mer)r 3uöerftdt)t gur 33erWir!Iidj)ung tl)rer ^been
geigen bie ©toifer, befonberg 3eno, ifeld^e aucf) einen umfaffenberen ibealen 3ufunft§=

25 ftaat fennen. Gin guftanb, wo aKe 33bl!er ficfy gu einer §erbe bereinigen, bie nur
burd) ba§ ©efeij ber Vernunft bel>errfd)t ift, foll ba§ $\d bilben, bem bie 2öeifen gu=

ftreben. Mein biefeS $iel erfcfyeint Wol)l al§ fyöcbjte Aufgabe be§ menfd)lid}en ©treben§,

ift aber nid>t burd) ben göttlichen ©nabenWttlen aU 2lbfcr)Iuß ber ©efc^id^te Verbürgt.

5Dte ibealen ^ulunft^btlber, bie ftdj in ber bolfötümlidjen 9Infd;auung ber SSölfer finben,

30 finb anberer 2lrt. ©ie geigen, baß ba§ S3ebürfni§ nacb, einem befriebigenben 3uflan^/
roie ib,n bie 2öir!Iid)feit nicr/t bietet, in ber !0Jenfd)enbruft mob,nt unb in ir)r bie 3lf)nung

roecft, baß ber ©terblid)e für ein beffere<§ £o§ beftimmt fei, ba§ ib,n in irgenb einem
fernen Sanbe erwarte (togl. j. 33. ba3 ^3arabie§ be§ 2Beften§ im d)inefifd)en S3ubb|t8mu8)
ober in einer lünftigen ^eriobe ber Söelt gefdtenü roerbe. ^n legerer §inficf)t ber=

35 gleite man etwa bie bierte @!foge 33irgil§, weld^e im 2lnfd>Iuß an einen alten ©ibbßen=
f^rud) ein Ie|te§ Sßeltalter begrüßt, wo in ^atur unb SBölfertoelt ungetrübter griebe
b,errfd)en unb bie ajjül^fale ber ©rbarbeit unb ©eefabjt aufhören werben. @€ mangelt
aucb, b,ier ber fefte religiöfe ©runb, ber ju einer folgen ©rWartung berechtigte. @b^er ift

ein folcr/er anguerfennen in ben Religionen ber alten Signier unb befonber§ ber Warfen,
io in toelcb, legerer ber gange 2Beltberlauf att ®ampf gtoifd)en bem guten unb böfen $ringi|)

gefaßt Wirb, ber fctjlteßlitf) mit einem ©iege be§ ©uten enben muß. ^ier erfc^eint ein

folc^er 2lbfcf)luß aT8 moralifd^el «ßoftulat. Sßie bag ©emüt nad} einer 2lufb,ebung ber
Hemmungen unb Trübungen be^ 2eben§ fiel) fef)nt, »erlangt eben auä) baö ©etoiffen
eine 2lu3gleidmng ber moralifd^en 2Biberf^rüct;e beweiben. Unb infofern finb bie §off=

45 nungen unb Grmartungen, toeld)e fo!d)e Religionen erweclen, bebeutfame ßeugniffe au§
ber gSöHertoelt. Rur machen biefe 3ulunft§bilber, bie g. 33. im ^ßarfismuS föftematifd)er
3lrt finb, mefjr ben ©inbruc! bon 2lbftra!tionen

; fie treten bei Weitem nicfyt mit ber
realen 9Jiacf)t in bie ©efdnd>te ein, Wie bie altteftamentlid)en 2öei§fagungen, Weld;e
überaU tm Seben bie Anfänge ber 93erWirflidmng ber 2Bege ©otte§, nid)t nur feiner

50©ertd)te, fonbern aueb, feiner 93erbetßungen aufgeigen, ©agu lommt, baß aud) b,ier

bas ^beal ber 35511er ein nod) ungeläuterteg ift, Wie benn g. 33. ber ^5arfi§mu§ ben
©egenfa^ »on gut unb bbfe nid)t ungetrübt etbjfd), fonbern Io§mifd} faßt. ®ie 33or=
Itellungen bom feiigen ^cnfeit« aber Verleugnen überatt nid;t ben fyeibnifcb.en 33oben,
auf bem fte erWacfifen finb; fie enthalten ein ©lud, Wie e3 ba§ natürlicbe 3Kenfcben=

55 f)erg »erlangt, nicb.t bie ©eligleit, wie fie ber b.eilige ©ott feinem gebeiligten 3SolIe
geben WtH. ° '

ö

2Birb ber 3Bert ber 2ßei§fagung nacb, iljrem 3nb,alte gemeffen, fo lommt infonber=

f£ ^.^""»'«flW^^eUBerlegen^eit ber altteftamentlicben ^ßrobbetie gegenüber äußer=
hd) ablieben (Srfcb.emungen auf femtttfd&em 33oben gu 2:age. ©.Renan begeiebnet gWar

eo ben ,,^robt)ett§mu§" als Wefentlicb,en ^ug be§ geiftigen SebenS ber femitifdjm Race afö
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bie £?orm, in melcfyer alle grofeen ^Bewegungen bei ben ©emiten ftd; bolljiefyen. 'Safe in

ber Sbat bie formale @igentümlid;feit ber fyebräifdjen ^robl;etic in ber femitifd;en 9totur=

anläge, ber Neigung jur SBefc^auIicE;feit unb unmittelbaren ©rfaffung bes ©öttlidjcn im

^rbifcfyen mitbegrünbct ift, tiaben mir oben zugegeben. Safe aber ber ©eift, tuelcfyer

burcb, einen ^efaja, ^eremia u. f.
ib. gerebet fyat, ein meit fyöfycrer ift, al§ ber femitifcfye 5

Solfigeift, ergiebt fid) ebibent, fobalb man bie ©r^eugniffe be§ aufeerbiblifcfyen „
s$robl;e=

ti*mu3" bergleid;t. ©elbft bie 3<§rael näcfyftbermanbten Söller fyaben nid)t§ aud; nur

annäb,ernb Sli-mlicr/es" ju Sage geförbert. Sie Araber, in benen jener femitifcb/e Si;bu3

am fräfligften unb urroüd)figften fid; au§gebrägt l;at, miffen mofyl bon Viftonen u. bgl.

2(bcr bie fbärlidjen Offenbarungen, bon benen abgefefyen bom Äoran etma 9Mbung ge= io

fcfneb,*, finb, reItgtonögefd)td)tlict> angefefien, meift wertlos ober gehören ber überall ber=

breiteten Styftif an, meiere nid)t in bie Kategorie ber 2öet3fagung gehört. Ser $oran

felbft aber, ba§ 2Serf eine§ einigen tounb erliefen ©eifte§, ift feinem ^nfyalt nad) menig

orginell unb fruchtbar; es
1

mangelt if)m aber aud; jene E)ör)ere ett)ifd)e 2Beib,e, bie ben

Herten ber ed;ten $ßrobt)etcn ^§raelö gemeinfam ift, bie mafyre (Srbabenfyeit über bem 15

menfdilid) ^rbifdjen. ©o ift gerabe btefeg Vud) red;t geeignet, ben Untcrfd;ieb jmifeben echter

^nfbiration unb einem blofe natürlichen, jum großen Seil aud) Iran!(;aften ©ntfmfiaSmuS

barjuttjun. Unb roaö bie alten Vabblonier unb Slffr/rer anlangt, fo ift bon ifmen jroar

ein ganzer 2öuft bon magifcfyen ©brüd;en erhalten, aber feine SBeiöfagung bie eines

teraelitifcfyen Vrobftetcn mürbig märe. 2luct) bie afftyrifeben „Vufebfalmen", in meldten 20

man fcfyon ben Vrotott;b für ben teibenben ©beb ^at)beE) be3 21S 31t entbeden meinte

(MJ 3 384 f.), laffen mofyl etma einen Mönig erfennen, ber über feine Seiben jammert

unb feine Unfdmlb — mit 5tecf/t ober Unrecht — beteuert; aber bon einem V4ane

©ottes*, bem bas> Seiben feines frommen <Rnecf)te§ bient, übertäubt bon einem brobl)e=

tifdjen ©ebanfen, finbet fid; barin feine ©bur. ©olcf)e angebliche parallelen laffen ben 25

^ontraft nur um fo ftärfer fyerbortreten. t>. DreKi.

^roMetewtum im bleuen £eftatnente. — Sitteratur: göcHer, S3i6I. u. fivdjentjiftov.

Stubien 1894, II, 71—76; foarnaef, ®ie SKtffion unb 9Iu§6rettung be§ ßtjriftentumä in ben

erften 3 3af)t1)unberten 1902," @. 240 ff. 257 f. 9SgI. aud) b. 9kt. 9tpofaIt)ptit S3bl @. 612 ff.

Safe in ber $«1 nad; 6l)rifti Eingang Vrobfjeten auftreten mürben, Männer, bie in 30

gleicher Söeife unb mit gleicher Vollmacht, roie bie aliieftamentlicfyen ©otteöboten, junäcbft

bem Volfe £;stael bie Söafyrfyeit be§ erfcfjienenen §eileg borlegen unb jur ©ntfcfjeibung für

ober wiber ba§felbe brängen follten, ift bon bem §errn felbft 9Jct 23,24, bgl. Sc 11, 49

aufg beftimmtefte angefünbigt, unb ^toar fo, bafe er nad) 5Rattf)äu§ if)re ©enbung un=

mittelbar fiel; felber gufcfyreibt, naef) Sufag fie auf einem 35efct)Iufe ber göttlichen -Bei^^eit 35

berufen läfet, — morin mir einen SBiberfbrucl) nid)t finben fönnen. ©ein eigene^ Sßirfen

mar, toie bag feine§ 3SorIäuferg Qo£)anne§ 9Jtt 14, 5; 21, 26, ein brobfyetifdjeä geroefen

,

3Wt 13, 57 ; Sc 13, 33 nennt er fid; felbft fo ; Sc 24, 19 legen bie ©mmausjünger if>m

biefen tarnen bei; Sc 7, 16 unb fonft öfter bricht beim 35olfe bie 9lnerfennung biefer

feiner ©igenfdjaft buret). @§ füllte aber feine SSertoerfung bon feiten ^^aelö nod) nid)t 40

al^ enbgiltig angefeb,en merben ; erft ba§ 3euÖn^ fe iner Än^dtte bon i|m als bem Sluf=

erftanbenen unb @rböf)ten unb bie 2lblef)nung be§felben buref) ba3 SL^oIf im ganjen gab

ben legten 2lu§fd;Iag unb führte ba§ ©ericf)t ^erbei.

SDie§ 3euSn 'g / tok bie erfte (Sljriftengemeinbe e§ ausrichtet, trägt burd;au§ brobbe=

tifrfjen Gljarafter. Sie erfte ^ffiirfung beg $ftngftgeifte<§ ift ba^ ffyeigfagen ber fo blöt5lid; 45

unb tounberbar mit feiner Äraft erfüllten ©laubigen; fie reben bie grofeen 2baten

©orte!, xa&cbg to tivev/uo. edidov avrölg ano(pdi£yy£a§ai
l
21© 2, 4. 11. ^r 2öfrt

wirb befräftigt burd; 3eid;en unb 2öunber, ib. 3, 6; 4, 30; 5, 12. 15. 16; 9, 34. 40.

Sie rid)terlid;e ©emalt ib>res; ^]robl)etentumg offenbart fid;, gurd;t einftöfeenb, an 2lnania§

unb ©abbf;ira, 5, 1—11. Sie ©emeinbe als
1

fold;e, in if;rer ganzen ©rfdieinung unb bo

Haltung, mie in if;rer Sl)ätigfeit, 4,31, ftefyt aU ein ^rob^et Wotte§ inmitten bes isolfe^

ba, unb eg ift im Semufetfein biefeä ib,re§ Serufeg, bafe fie bon roelt!id;er Sefd;äftigung

unb Verfolgung irbifcfjer ^ntereffen fid; fo bollftänbig abtoenbet. ©ie fyat ein bom ,s>errn

ibr befohlene» SBerf ju treiben, ein Söerf, mit bem cö eilt
;

fie famt an niebtö anbercs

benfen; bureb fie ioill ©ott „^stael geben Sufee unb Vergebung ber ©ünben" 5, 3 1 ;

55

fie ift bie bon ^t)a\a 10, 9 borau§ berfünbigte "p^ ^~ :^-, bic ben ©täbteu ^uba ju=

ruft: „fiebe euer ©ott"!

2lu§ biefer ©emeinbe geben nun einzelne Vrobbeten b,erbor, genannte unb ungenannte.

Gin brobfyetifcfycr Wlann, iuenn er aud) nid;t fo I;eifet, mar ©tebf;anuy. ^bm loibevfub^r,
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toa§ ber £>err Wt 23, 34 getoeisfagt. Set feinem 2obe ftöfjt bie $fingftgemeinbe mit

bem fleifdjltcfyen $6rael jum erftenmale heftig jufammen; ifyr geugniS ^^ üMi9
jurüdgetotefen. 2lber e§ berftummt beltoegen nid)t, eS breitet fid) nur au§; bie diaana-

QEvrsg, 21© 8, 4, grünbeten bie diaojiogd, an toelct/e ^atobuS 1, 1 feinen Srief richtet;

5 fie finb bie 7iQocpr}xai, $a 5, 10, toekfye in Qubäa, ©amaria, ©aliläa umflogen
unb bas> 2öort ©otteS ju ben Quben rebeten.

^nbem toir fo ben ©efamtberuf ber ©emeinbe auf ifjre ©lieber übergetragen feb/en,

ergiebt ftc^> un§ bie SSeite, in iueld^er ber Segriff be§ neuteftamentlidjen $robIjetentums>

ju faffen ift. @r entfbridjt genau ber ©runbftelte ®t 18, 18f., unb gilt baf/er nirf)t

10 blofs, tote GoccejuS u. a. tooßten, bon benen, toelcfyc bie altteftamentlicfye ^robfyetie inter=

bretierten, aud) nidjt blofe bon folgen, bie Zukünftiges borb/erfagten, baS eintraf, toie

j. S. 2lgabuS 2t© 11, 28 u. 21, 10 ober ^aulu§ ib. 13, 11 ; 20, 29f. ; 27, 22, fonbern

in bem allgemeinen ©inne, ben ettoa $f>ilo (de praemiis et poenis) auSbrüdt : sg/urj-

vsvg ydg eoxiv 6 jiQCHpr/XTjg evdo&ev vjzt]%ovvxog xd Xexxia xov fieov. ^3robf/et ift,

15 toer Dorn ©eifte ©otteS, näber luer bom ©eifte Qefu 6b,rtfti, jum Organ ber Mitteilung

ber ^eilStoab/rfyeit ertoäblt, mit bem befonberen xdqiofxa ber geifterfüttten 9?ebe au§-

gerüftet unb folcfyergeftalt erleuchtet toirb, bafj fein ßeugniS tritt überfüfyrenber 9Jcacr;t

ber 5Bar)rIjeit fid) ben §örern als ©otteS Sßort betoeifet 2 Ho 2, 14—17 ®te brobI)e=

tifdie @rleud)tung erftrecft ficr, auf 3nb,alt unb $orm ber 9tebe (ÜRt 10, 19. 20). ©ie

20 fdjltejjt bie felbftbetoufjte S^ättgleit ber ^3robf)eten md)t auS, fonbern ein, 1 Ho 14, 32,

ftetgert aber biefelbe über baS natürliche SJJafj beS SöiffenS unb 23ermögenS unb mad)t

fie ben b/öfyeren 2lbficr/ten beS i)l. ©eifteS btenftbar. ®er gtoed ber ^robfyetie ift bie

©rbauung ber ©emeinbe, 1 Ho 14, 4, unb jtoar muf? aufy biefer ßtoed im toeiteften

Umfange berftanben toerben. ©ie ©enbung beS SarnabaS unb ©auluS 21© 13, 2 jur

25 erften 2JliffionSreife, tfjre 2lborbnung nad) JJerufalem, ib. 15, 2, bgl. ©a 2, 2, um ba=

felbft toegen ber grage bon ber Sefcfyneibung mit ben 2lbofteIn unb 2llteften §u ber=

fyanbeln, fallen ebenfo unter benfelben, toie „bie Offenbarung $efu Gfjrifti, bie ibm ©Ott

gegeben t)at, feinen Hned)ten ju jeigen, toaS in ber Hürje gefeiten foll", Dffenb. ^o
1, 1, unb toie bie Söirlung ber brobf)etifcb,en Siebe in ben täglichen ©emeinbeberfamm=

30 lungen nad? 1 ^o 14, 24
f., too Ungläubige, burd; ba§ lebenbige unb fräftige Söort

©otte§ in ib,rem ©etoiffen getroffen unb übertounben, ber Söa^rbeit bie ©E>re geben unb
benennen muffen, ba| ©ort toafjrr/aftig inmitten biefer ©emetnben fei. ®a§ aber fd;eint

aul biefen im9££ angegebenen ßtoedbeftimmungen aud; f)erborjugel()en, ba^ bie ^ßrobbetie

gunäd)ft ber ©rünbung^eit ber Mircfee angehört, in toeldjer einerfeitg ber neu in bieüffielt

35 eintretenbe ©laube befonberer Seitung unb Ünterftü^ung burcb, ben ©etft 6b,rifti beburfte,

unb anbererfeit§ ba§ gefdiriebene S5ort ber 2lbofteI teil§ nod) rticr)t borf)anben, teils nocb,

nicb,t in allgemeinen ©ebraucf) übergegangen toar.

Qn^befonbere toerben im§ al§ SJcänner brobb,etifd)en 23erufe§ in ber 2tboftelgefcr;icr)te

namhaft gemacht: ^ab. 11, 27 2lgabu3, ber mit anberen ©liebem ber jerufalemifdjen

40 ©emeinbe nacb, 2lntiod)ien fam unb bort au§ ©ingebung unb ^rieb beö ©etfte§ bie

grofse Neuerung toeiäfagte, toe(d;e unter ben ^roluratoren ßufbiu§ gabuS unb £iberiu3

2tlej;anber 44—45 n. Qfyc. au§bracb, (3of. Antiqu. 20, 4, 2); ber furj bor ^ftngften 59
im §aufe bes ©ia!onu§ ^b,ilibbug ju ßäfarea erfcb,ien, um bem 2lboftel ^aulu§ baS feiner

in ^erufalem toartenbe ©djicffal tu berlünbigen, J^ab. 21, 10, 11; — fobann Hab. 13,1
45 bie $rob£)eten unb £eb,rer ber antiod)enifcb,en ©emeinbe SarnabaS, ©t)meon Stiger, SuciuS

bon (Sirene, 9JJana'en, ber ovvxgocpos be§ ^etrarcb,en §erobe§, unb ©aulu§, au§ beren
ürei§ bie 2lufforberung ergebt, Sarnabaä unb ©aul au^ufonbem gu bem Sßer!e, baju
ber b,I. ©eift fie berufen b,atte ; — ^ßrobb,eten toaren ferner 3uba§ unb ©ila§, bie mit
SarnabaS unb ^aulu§ nacb 2tntiocf>ia gefd)idt tourben, um ben ^nfmlt beö Sriefeö ber

50 ptuttergetneinbe, Äab. 15, 23—29, münblict) ju befräftigen, unb bon benen ©ilag (23. 34)
in 2lntiod)ia blieb, balb banacb, ^aulus' Segleiter auf ber jtoeiten ^iffiongreife tourbe
(23. 40, lab. 16, 19 ff.), neben bem 2IbofteI in ber 2tuffdirtft ber jtoei Sriefe nacb,

£b,effatonid), 1 ^ßt 5, 12 aber als Überbringer biefeg ^unbfcbreibenS an bie ©emeinben
lUemaftenS genannt toirb (falls bie burd) 1 u. 2 %i) 1, 1; 2 ko 1, 19 nab^e gelegte 2ln=

55naf)me, bafe ©ilbanu« nur anbere gorm für ©ilaS fei, richtig ift); — brobbetifcb begabt
toaren enbltd) bie bier jungfräulichen Södjter beö ^biliWuS, Hab. 21, 9.

2lber toeit über biefe einzelnen ^erfonen fymauZ toar ba§ 6f)ari§ma ber ^robfyetie
allentbalben in ben ©emeinben ber aboftolifcf/en ^eit berbreitet. 2Bo ^auluS in feinen
Sriefen auf bie 2lu§ftattung ber Hircbe mit ©aben, 2lmtern, Hräftcn *u fbrecben fommt:m 12, 6-8 ; 1 Ho 12-14; @bf; 4, 11 ; 1 %i) 5, 20, ertoä£)nt er bie $robr,eten, unb

60



^ro^ljctenlum tut 9J£ 107

pav 1 &o 12, 28 unb Cbb, 4, 11 ein Reiter Stelle, unmittelbar nad; ben Slbofteln, mit

iüdeften er fie @bl; 2, 20 alg bie menfc|>Itd>en Präger unb ©runbfeften beg £aufeg ©oiteg

äufammenfafjt. (Sr unterfcfyeibet, toenn auef) bielleif|t nid) t bie ^erfonen, fo boeb, bie ®ab<t

ber Sßeigfagung beftimmt Don ben ©bangeliften, §irten, Sefyrera ; tote benn bag xägia/Aa

bc* Stmotfyeug (1 %\ 1, 18 ; 4,14; 2 %i 1, 6) nid)t bie $robl)ette, fonbern if)tn <5tä 5

TiQocprjTslas buref) imßeoig xsiQÜ>v ^er ^Sreg&öter bon Stjftra unb ^auli felbft ber=

liefen mar unb in ber didaoxalia beftanb. SSaren bie ©bangeliften freiwillige 93oten,

bie bag Sßort bom §eil aus ben größeren ©täbten, too fiel) bie §autotgemeinben bilbeten,

Ijinaug in bie Nachbarorte trugen, toibmeien bie Wirten fiel) ber Leitung ber ©emeinben,

tooju ifmen bie ®ah? ber xvßsQvf]oig eigen toar, beforgten bie Sefyrer ben nötigen ge= 10

naueren Unterricht ber neu jugebenben ^aufbetoerber ($ated)umenen) unb bie (Erörterung

unb Söfung auftaud;enber £eb,rfragen, bereinigten bie Slpoftel je nad) 93ebarf alle biefe

jyunfttonen in ifyrem 93erfyältnig gur ©efamtürcfye, fo blieb ben ^3robl)eten immerhin ib,r

eigmtümlicf)eg Slfyätigfeitggebiet Vorbehalten.

SBie ilp Slfyätigfeit in ben ©emeinben fid> botljog, babon geben un§ bie in ber 15

2lbofteIgefcl)id)te berichteten fd>on ertoätmten 93ortommniffe im gufammenfwlt mit ben

3tnorbnungen $auli 1 Ho 14 binreicfyenben 2luffd)luf). ^ßaulug (teilt unter ben getft=

liefert ©aben bie $robf>etie obenan um ifyres fjerborragenben 9cut$eng nullen, 1 $0 14, 1.

Sic gereicht ben Hörern gur (Mauung, jur ©rmafmung, jum 2roft, ib. 33. 3. %n&
befonbere ift fie ber ©loffolalie borjugieb^en (93. 1) toegen if>rer unmittelbaren 93erftänb= 20

licbfeii; benn bie brobfyetifdje 9tebe geb,t bureb, ben vovg beg sJiebenben fnnburd) unb
toenbet fiel) an ben vovg beg §örerg 93. 19. ©0 f>ält eg ber Slboftel für angemeffen,

baß in ber gottesbtenftlicfyen 93erfammlung je jtoet big brei ^3robl)eten auftreten unb nacfy=

einanber fbredjen (93. 29—33), mag ber ©eift beg §errn ilmen giebt. £)aß feine Unorbnung
babei entfiele, nicf)t jtoei jugleicf) bag üffiort nehmen, bafür bürgt einmal, baß bie $ro= 25

bieten itirer ®abt mächtig finb (93. 32), bann baß ib,re %f)ätigfeit unter göttlicher 2luf=

ficfyt unb Seitung fteE>t (93. 33). Sluggefdjloffen bom öffentlichen ©brechen, alfo and] bom
Sßeigfagen, finb bie grauen (93. 34. 35).

lieber ben ^nfyalt ber metgfagenben 9?eben, bie fo in fortritt) unb anbertoärtg ftatt=

fanben, ift ung näf)ereg nicfjt befamtt. @g begreift fid) aber leicfyt, toie bieleg bei ber 30

©dmelligfett, momit ^. 93. ^3aulu<3 feine ©emeinben fammelte unb bie eben gefammelten
— man benfe an ^ßb^ilibbi, 2:b,effalontcl), ©alatien — mieber berlaffen mu^te, ju tf)un

übrig blieb, um ben au^geftreuten ©amen be§ @bangelium§ jur ©ntmicfelung unb jur

Steife ju förbern, mie bie mitgeteilten ^eilstfyatfacfyen, ba^ gunbament beg cb,riftlicben

©emeinglaubeng, ber 2lu§beutung unb 93efruct)tung beburften, um ib,ren Steic^tum an 35

£eb,re unb Xroft ben ©laubigen ju erfcf>lie^en. 2)a§ 93erb
/
ältni§ ber Slrbeit, meldte

^ßaulug unb meiere 2lbollo^ in ^orintb, (1 ®o 3, 5—8) berrieftteten, giebt un§ etma ein

53ilb ber 2trt unb 9Beife, mie bie brobfyetifdje an bie aboftolifc^e ^3rebigt fiel) anreibte.

®ie 2lu§füb,rungen einzelner Sel)rftüc!e in ben baulinifcf)en 93riefen (SHö 8; 1 ^0 15),

bie 93eb,anblung altteftamentlicljer 9Bei^fagung unb ©efdjid^te in ben ^ßrebtgtert be§ ^3etru§ 40

(31© 2), be3 5ßaulu^ (21© 13) geigen ungefähr an, in meldjer S^td^tung bie brob^etifcf)e

9febe if>re 9Birtfam!eit entfaltete unb ib
;
ren ^weef erfüllte.

SReben ber regelmäßigen 93ermenbung beg brojjfjetifcb^en x<xQlo
,

ua m ©otteebienfte

gefc^ab,, in außerorbentlicben gälten, befonbere Offenbarung be§ göttlichen 2Bilfen§ bureb,

SBirlung beg b,l. ©etfieg/ tote folcb.e ^ßaulug teil« birelt, 31© 22, 17—21; 16, 6. 7. 9; 45

18,9; 27, 23 f., tetig bureb, anbere, 13,2; 15,2 (©a 2, 2); 20,23; 21,4. 11, embfing,

bgl. aueb, 2 p 1, 14. Um bie Sauterfeit unb ben göttlichen Urfbrung folcfyer Mitteilungen

unb ber getoö^nlicfjen SBei^fagung gu brüfen, toar ber Äircfie bie (3abi ber diaxoiaig

nvevjudxcüv, 1 .Ho 12, 10, berliefyen, toeldje ber ^robb^etie ib. 14, 29 jur ©eite ging unb
beren ßanon 1 Qo 4, 1—3 feftgeftellt ift (bgl. Herrn. Pastor lib. II, Mand. XI). 9Beift 50

biefe aboftolifcfye Siegel ber ©eifterbrüfung barauf f)in, baß bie toarnenben ÜBorte ^sefu,

9Kt 7, 15. 22; 24, 4f. 23 f., fdjon frübjeitig eintrafen (Sl© 20, 30; Dffenb. %o 2, 20),

fo bat bie 2lbofalr/bfe be3 ^oljanneg ficf)erli(| bie 93eftimmung, ben ©djlufjftein ber neu=

teftamentlicb,en ^3robf)etie ju bilben unb gegen aEe berartige 93erfül)rung big jur 9Siebcv=

fünft beg §errn ber SUrcfye alg ©cf)u^toe|r ju btenen. ®enn nacb, bem ^infebeiben ber 65

2lboftel trat bie ^ßrobb^etie allmäbltcb jurücl binter ben ©ebraud} ber 1)1. ©ebrift
v
)clg,

toelcfje bon ba an unb big freute Guelle unb 9corm ber göttlichen 2l^brbeit für bie

©laubigen ift. ^renäug beruft ftcE> jtoar nocl) II, 31 auf bie gortbauer beg (Sbarigma:

„01 de xai ngäyvcooiv tyovai rwv [aeXXovtcov xal bnxaolag xal q/jofk TrgoqijTt-

%äg" (aug Euseb. hist. eccl. V, 7) ; aber er fclbft fd;on bebient fid; jur ^Überlegung eo
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ber ©nofiifer ber neuteftamentltcljen ©Triften unb ber in bm aboftolifcfyen ©emeinben

bewahrten SErabition. ©ie montaniftifcfye Bewegung be3 2. ^afyrfyunbertg erzeugte in ber

Jlirdje ein gang natürlich SOcifjtrauen gegen neue 'iprobfyeten, ein SRifjtrauen, Weldie3

Wir §ur $eit ber Deformation bei £utl)er (Wiber bie fyimmlifcfyen ^robbeten) Wieber er=

5 Wad;en feiert, Welches aud) bureb, bie trbingianifcfien Regungen imferer SEage nicfyt be=

fettigt, fonbern nur berftärft Wirb. %üx bie Enb^eit finb ber ©emeinbe be§ §errn nod)

bie $Wei geugen (Offene. %o 11) berfyeifjen; aHein aud) beren Söerf Wirb Weniger in

ber ftird)e al§ an ber SBelt ausgerichtet. £>en ©laubigen muf$ ba§ fefte brobfyetifdje

2Bort (2 $t 1, 19) genügen, ba§ oI§ ein £id)t in biefem bunflen Ort un§ flehtet b\§

10 jum Slnbrucb, be§ bellen XageS. K. SSitrger.

^ro^c-jet. — £)iefe Einrichtung jur görberung ber ©d)riftfenntni§ unb be§ ©d?rift=

berftänbniffeS bureb, ba<§ Mittel gemeinfamer Erörterung, Wie fie in mannen ©ebieten ber

reformierten Mrcfye borfommt, füfyrt ib,ren tarnen nad) 1 $o 14.

£aum £>atte bie ^bee ber Deformation tiefere SSurjeln gefcblagen, al§ fieb, mit ib,r

15 aud) bie $rage nad) einer ebangelifdjen Umbilbung ber hergebrachten ©otteSbienftorbnung

erfyob. ßwingli gab fdwn bei feinem erften auftreten als £euttoriefter in güriefy 1518

bie Erklärung ah, er werbe ba3 Ebangelium -Dtattljät gan§ burcfyprebigen unb „nicfyt bie

Evangelia Dominicalia ^erftüdt" (Sußinger, D. ©. 1, 12); inbeS berWarf er WenigftenS

bis 1523 ben ©ebraueb, ber alten ^>ertfoben nidjt unbebingt. £utfyer wollte, jumal für

20 ben ©onntag, bie Ebifteln unb Ebangelien be§ 2J?iffaIe feftfyalten, bagegen aueb, bie ntd)t

tabeln, bie ganje Sucher ber ©cfyrtft bornefymen. "Der ©onntag RadSmittag follte bem

Vortrage be§ 21SE3, bie 2öer!tage teils ber Erläuterung beS HatedjtSmuS, teils ber £ef=

tion ber Ebangelien unb Ebifteln beS R%S geWibmet fein, Ealbin E>at feinem ©runb=

fatje gemäfe, burd) Erflärung ganger 33ücf>er bem ungeteilten ©d;riftWorte ©efyör ju ber=

25 fcfyaffen, bie ^erifoben boHftänbig befeitigt.

SDtefe bon ben Reformatoren bertretenen ^rinjtbien finb für bie broteftantifcfyen

®ird)en im allgemeinen tr/btfd) geworben. Xer gefamte Sorben bon £>eutfd)Ianb bis

hinauf nacb, ©d)Weben, Norwegen unb ^§lanb, ebenfo bie ®D bon ©$Wäbifcb^§all unb

löln folgten ber SBittenberger Drbnung. Qu ®enfr *n *>er toefiücfyen ©cfjWeig, in ber

30 franjöfifd}en, fbäter aueb, in ber niebcrlänbifcfyen unb fc^ottifcfien ^ird)e erhielt bie einfache

©cl)riftlefung tt)re ©tellung bor bem beginn be§ fonntägltcf)en ©otte§bienfte§, toäb,renb

bie bara^raftifc^e 2lu§legung einzelner 2lbfcf)nittc ober 33üd;er, unb felbft ganzer Deinen

bon 33üc£)ern ben 2Bocb
/
engotte3bienften aufbehalten blieb. ^n 3ur^ ftnben Wir feit 1524

ftarf befudjte Sibelftunben, nachmittags brei Ufn* buref) 9J(^coniu§ im Sb,or be3 grauen=
35 münfterö über ba3 Deue ^eftament gehalten. 2)aö ©letcfyc forberte bie Safeler RD bon

1529; eine äb,nlicb,e Einrichtung beabfidjtigte bie Hornberger ©tmobe bon 1526 unb be=

grünbete bie fyeffifcfye ^D unb 2lgenbe bon 1566 unb 1574, fomie bie bfäljifcb.e HD
bon 1563.

3Bie oft nun aueb, bie ^robb,ejei mit biefer ©cl)riftlefung unb =Er!Iärung jufammen=
40 geftellt, jum Sleil and) bermengt wirb, fo b,at fie boeb, Weber gefcfiicb.tlicb, noef) begriffltcb,

mit tlt>r ju fcf)affen. ©ie ^rob^ei geb,t nicl)t Wie biefe ©d;riftlefung au§ ber s
JJ{effe ober

2Seäper b,erbor, fonbern Will WenigftenS in i^rem erften ©tabium al§ reformatorifelje tlm=

bilbung ber §orenorbnung angefe^en fein ©ie bilbet nie ein Moment beS ©emeinbe-
fuItuS. ©a§ Wirb erhellen, Wenn Wir il)re ©eneft§ unb ifjre bebeutenbfte 2Banblung im

45 Verlaufe ber $eit borfüf)ren.

%üx bie erftere finb Wir an Qüxid) geWiefen. §ier entftanb bie in Rebe fteb,enbe

^nftitution au§ bem Sebürfniffe nacb, ©eWinnung fölcb.er ^rebiger, Welche auf ©runb
^inreic^enber ©cb.riftfenntniö bie nötige SBefälngung ju bolf§tümlid;er Darlegung ber cb,rift=

liefen §ei(§botfcf)aft befä^en. E§ feilten laut ber Deformation be§ ©tiftö ©ro^münfter
50 (Ein cfjriftenlid) anfeb^en u. orbnung jc., Egli, Slftenf. Dr. 426, Sullinger I, 117) bom

29. ©ebtember 1523 bie berfügbar geworbenen £>ilf<Smittel auf bie 2lnftellung bon ©eleb,rten

berWenbet Werben, benen bie 33erbflicbtung obläge, „alle £age öffentlich in ber (»eiligen

©cfjrift je eine ©tunbe in b,ebräifcf)er, griediifcfjer unb Iateinifd;er ©lprad)e ju lefen unb gu

lehren" (ju „profitieren")- 3l>n 19. $um 1525 Würbe biefe Stnorbnung unter ßWinglig Seitung
55 förmlid) in§ Seben gerufen. ?tRorgen§ ad)t llfyr, ©onntag unb greitag aufgenommen,

traten bie fämtlicb,en ©tabtbfarrer unb übrigen $rebiger, bie Ef)orb^erren, Äabläne unb
©tubierenben im 6b,or beg ©rofcSERünfterS gufammen. 2luf ein furje§ Eingangggebet
Würbe in fortlaufenber Deifjenfolge ein falbes ober gange§ Habitel be§ WXS burd) einen
©tubiofu§ nacb, ber Sulgata, bureb, Eeborin, fbäter burd) ^ßetlilan, nad; bem ©runbterte,
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burcb, $WtngIi na$ ^en LXX getefen; fobann gaben bie genannten ^rofefforen („£efe=

ineifter") ejegetifcfye Erörterungen, gwinglt fi^ befonberS bie bogmatifcfye unb ^>rafttfc^e

^Beleuchtung be3 bel)anbeltcn SlbfdmitteS ju. 2)te<§ finb bie aftenmäf$igen SInfänge ber

fog. ^robfyejei. Sin bie ©teile ber fanonifcfyen §oren bei ©iiftS getreten, tjaben wir in

ihnen bie erften ejegeiifdjen Kollegien in gürid) ju erbltcJen. ^m unmittelbaren 2lnfd)luf$ 5

an bie Wtffenfcfyaftltcbe 23erf)anblung fafste einer ber ^rebiger um 9 lll)r in ber Kircfye

baS Ergebnis berfelben für bie ©emeinbe in einem erbaulichen Vortrage jufammen unb

fölofj mit ©ebet (£Wingli 583303 V, 1 f., praef. in Gen. ; Sullinger, Komm, ju 1 Ko,

fotoie in ber IKeformationSgefcf;. 1, 289/91; ^ofjcmneg Kefder, als Slugenjeuge, Sabbata,

jtoeite SluSgabe, ©. 203 f. 23gl. ferner 3.8 2Ö2B IV, 206 f.; Siturgie bon 1535: gorm 10

bie $ropf>ejei ju begann). 2luS ber ^robbe^ei finb bie Kommentare ßwinglis über bie

jtr-ci erften 23üd;er bei ^entateueb, unb 3>ef<xja unb Jyeremia berborgegangen. Sie erfteren,

1 52 7 nad) Scadifcfyreibungen bon £. $ubä unb SReganber publiziert, gewähren ben beften

(Binblid in bie 2lrt, Wie bort gelehrt würbe. Slud) bie jürcberifdje Überfettung ber §agio=

graben unb $ropf)eten bon 1529 ift teilweife als eine bafnn etnfcfelagenbe Arbeit ju 15

bejeidmen.

3JJit Stteganber Wanberte bie ^ßropr^ei naefy Sern, mo fie ficr) aber erft mit ber geit

jur eigentlichen ©cfyule entwidelte (SFtetlicart^ örief in SfteganberS Komm, jum ©alaterbrief,

baut 31. gluri, 'Die bernifcfye ©dmlorbnung bon 1548, mit gefdnd)tlicf)er Einleitung, in

ßebrbacr,S Scitteil. XI, 1901, ©. 159/218). ^n ^ürieb felbft beranlafeten 9rüdfid)ten ber 20

gtoedmäfjigfeit balb mefyrfact/e Stbänberungen ber urfbrüngltdjen gorm. 1534 Würbe bie

$robI)egei junäcfjft für baS ©ommerfemefter in baS neugebaute Slubitorium berlegt. Sie

beiben ^rofefforen roeebfeften WocfyenWetfe in ber ^^t^retation eines neuteftamentlid)en

unb eines altteftamentlicben Sucres ab. 9Jcit ^3eter9)cartr/r(1556) erfolgte bie Sluffyebung

ber beutfdjen „tbeologifcfyen Seftion" für baS23olf; bie ^robf^ei ging in eigentliche 23or= 25

lefungen über. ©0 glauben Wir bie mancherlei jerftreuten Siottjen zurechtlegen §u fotlen.

2fuct) bie einft bon SfttycomuS am graumünfter gehaltenen Sibelftunben §ur ißefperäeii

tourben abgeänbert, inbem fie in baS £eftorium berlegt, unb in lateinifcfje SluSlegungen

bei griecfytfdien Wertes für bie ©tubenten umgeftaltet Würben. SBgL ^ürteber KD bon

1535; £abater, De rit. et instit. Ecel. Tig. 1559, § 18, p. 75; Sutlinger 1, 290 f.; 30

§ottinger, Reibet. K© III, 232 f.
; SBreitinger, §ift. ÜJJacfmtf)t bon ben constit. ber $"=

rteber Kirche jc. in ©immlerS ©ammlung alter unb neuer Urlunben tc. I, 3, 1006 ff.;

§e$, Urfbrung k. ber ©laubenSberbefferung ©. 43 unb 48.

angeregt buref) ben Vorgang ber güridjer nab,m bie ^ßropbe§et in £aSfbS Sonboner

$Iüd)tIingSgemeinbe eine neue Ijöcfyft merlWürbige ©eftalt an. Einer if)rer "|3rebiger, W\= 35

aoniui, berietet barüber 1554, bafc im ^ntereffe ber Erhaltung aboftolifetter Sebte unb

jur Sefeftigung ber ©eWiffen in ber Wöchentlichen ^3robbetie bie ©onntag^brebigten einer

prüfenben Beurteilung unterworfen unb bon ben Sllteften jufamt ben berorbneten ®oftoren

ober ^ßrobbeten §u jenen ^ßrebigten au$ ber ©cf)rift borgebracf)t Werbe, iba§ jum befferen

33erftänbnü beg SEejteS unb jur Erbauung ber ©emeinbe bienltd) erfebeine. Überbieg 40

gelten Saif^ über ba§ ?leue, ®elenu§ über ba8 2llte ^eftament lateinifcfje Sorlefungen

in ber Kird;e, Weldje gleidjerWeife ber öffentlichen Kritil bureb, ©d)riftbergleicb,ung untep

ftellt Waren. SDie nieberlänbifd)en ©emeinben in ber gerftreuung abobtierten jWar bie

grunbfätdicfye Prüfung ber ^rebiger unb ifyrer Set;rer burcl) ©lieber ber ©emeinbe nid>t;

toobl aber orbneten fie für bie öffentliche, Wöcfeentlid) ein= ober jWeimal Wieber!ebrenbe 45

Scb,rifter!lärung bie Silbung eines befonberen £el)rer= ober ^robb,etenfollegiumS an , au^er

ben 5|3rebigern unb £el)rern jufammengefe|t au§ ben bierfür Geeigneten unter ben älelteften,

2)ialonen unb übrigen ©emeinbegliebern (©öbel, ©efc^ic^te beS dbriftltct)ert SebenS in ber

r^tnifc^Weftfälifcfjen Kirche I, 339. 412).

2öie Weit im 3leformation5ial)rf)unbert baS ^nftitut fic§ Eingang berfcb,afft l)abe, ift so

fcfytoer ju beftimmen. ^n ©enf läfet fid; toeber bor nod} unmittelbar nad; Segrünbung
ber bortigen Slfabemie eine ber 5ürd;erifd)en entfbrecl)enbe Seranftaltung aufweifen. Sllting

(Problemata Amst. 1662, p. 685) fd)reibt, in granlreid; fei bie ©Ute bei feinem
v^c=

finnen abgefdjafft, in §ollanb überf)aui)t nur febr bereinjelt aboptiert Worben. Tic i<er=

breitung berfelben al§ fircf)lid)er Einrichtung fonnte feine fef>r gro^e fein, ba fie entWeber 55

ftdbtifd)e SSerbältniffe unb Scanner bon überlegenen ©eifteSgaben ober ©emeinben mit

inbepenbenttfeber 3tid)tung borauSfe^t. Sie yVorm, Welche bie ^ropbe^ei in ber %lüdbu

lingggemeinbe annab,m, lä^t leid)t erraten, ju welchen Simenfionen fie fortfd;reiten fonnte

unb *ma$ für ©efabjen für ben ^rieben ber ©emeinbe fie in ibjem ©d)o^e barg. Sir
Serben es alfo begreiflid) finben, Wenn nad;gerabe aud; bie praEttfct)e 2:f)eologie ftdt) ge= 60
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nötigt fafy, ben ©egenftanb in ben ®rei3 ifyrer 3krt;anblungen ju jieljen unb fefte $rin=

giriert ju einer fyeilfamen ©ingrenjung ber Sßrobtyejei aufjufuc|en. ©o befbrtctjt 3. 33.

2tlting (Probl. 683) bie grage: An libertas Prophetiae perpetuo in ecclesia vi-

gere debeat? Sie prophetia ift donum interpretandi Scripturam ex cognitione

5 ejus studio acquisita, ibre libertas : libera publicaque potestas interpretandi

S. Scripturas. ©ie .guläffigfeit ber collegia prophetarum ex plebe, qui in coe-

tibus sacris interpretentur verbum Dei publiceque audiantur, [teilt er in 2lb=

rebe. ©agegen bejeicfmet er bie Übung, tüte fie ba unb bort in §otlanb borfomme, ut

privatim sive in Consistorio sive alio loco pii auditores conveniant collegiatim

10 et ex Seriptura disserant de fide et religione, unter geWiffen Reftriftionen als eine

fromme unb nü^Iid)e. 3ur Regulierung ber exercitia pietatis, b. t. ber bribaten @r=

bauungSftunben, fyatte ficfy bie fyotlänbifcbe ©fynobe fcfyon früher beranlafjt gefeiten, guleljt

berftanb man unter ber greifyeit ber ^robb^ei faum mefjr etwas weiteres», als mag man
gegenwärtig t§eologifcr/4irct;Iicr;e £ef)rfreif;eit fyeifct. SSgl. $er. S£ar/Ior, Theol. elenct.

15 s. discursus de libertate prophetandi 1647; ©. SSoet, Polit. eccl. III. de lib.

proph.

2öie aus biefen SluSfülpmgen erfyeltt, trat bie ^ßrobfyejei als fircr)Iicr;e S3eranftaltung

in bem ©rabe jurüc!, als einerfeitS bem iln* ju ©runbe liegenben SBebürfniS burcb, tf)eo=

logifcfye ©cfmlen Rechnung getragen Warb unb anbererfeitS baS religiöfe ®emembebeWuf5t=
20 fein bie ©ictjerfyeit erlangte, im §8efi|e einer auSreicfyenben §eilSerfenntniS ju ftel)en. ©o=

balb jebocf) in erregten Greifen bie RotWenbigfeit erneuter Vertiefung in bie ©cfjrift fiel)

lebhafter gu füllen gab, rief fie aud; fbäter toieber berWanbte 33erfuct)e ins 2ehm. 3U=

nädjft begegnen mir ber gemeinfamen ©cf;riftbetracr;tung bei ben Janfemften in ^ort=Ror;aI.

23on ba berbflan^t fie Sababie nunmehr in ber gorm bon erweiterten §auSanbacr)ten

25 nacf> SlmienS (1644), ©enf (1659) unb SJcibbelburg (1666). Unter ben Jünglingen, bie

in ©enf ju itjm bteltert, befanben fiel) Unterer/f unb ©bener. Unterer;! führte fie in

Jftüfylfyeim, ©cfylüter in 2Befel, Reanber in ©üffelborf, ßotober in ©uisburg unb enblicb,

©!pener als collegia pietatis in granlfurt ein. ©eit ©ipener lebt bie mit ber $eit

umgeftaltete ^3ropbegei nacf) manchem ©iraufj um i£>r gutes Recfyt fort teils in ben noeb.

30 immer ba unb bort beftelienben eigentlichen Sibelfonferenjen, teils in ben häufigeren @r=

bauungS= unb Sibelftunben ber ebangelifd)ert $ircf;e, fei eS nun, baf* iljmen ein mein1

pxi-

bater unb t)äuSlicl;er ober ein mein-

fircfylicfyer ßfyarafter eigne, baf$ fie bon einfachen (Se=

meinbegliebern ober bon berorbneten Oberen ber Äircfye geleitet werbe (©öbel a. a. D.
II, 206 f.). ©iiberf (@gU).

35 $rotft (^ßrobft, ^räbofituS), Qalob, geft. 1562. — .&. ©. ganffen, 3afo6u8 $ra>=
fttuS, £utf)er§ Seerling en SSrienb, Slmfterbatn 1862.

J. ^robft mar ein greunb SutfyerS unb 9Jcelancr;tI)onS unb SEeitnefymer am Refor=
mation^merle, befonber§ in ber ©labt Bremen. @r foll mit gunamen ©öreng ober

©brenger gefyeifjen l)aben; jebocf finbet fiel) biefe Benennung juerft bei ©eefenborf unb
40 rü£;rt mal;rfcl)einlicl) aug einem 9ttif$t>erficmbmg ber, inbem £utf;er unb anbere itm naa)

feiner ©eburtSftabt 3)öern bielfacf; 3)»erenfi§ (i^berenfi«) nannten, toorauS jene« 2Bort
gebilbet morben

(f. Janffen ©. 22). ©a§ ©eburt§jaf)r beS 9Jcanne§ ift unbefannt, boa)

mu§ e§ etma in ba<§ le|te Ja^rje^nt beg 15. So^unbett« fallen; fein ©eburtöort mar
ba§ ermähnte 3)bern in glanbern. grüb,e mufe $robft in ben Sluguftinerorben getreten

45 fein, Woburcb. fiel; fef)r alte Sejief)ungen ju £utf)er fnübften. ®ie 3lad)v\<fyt, bafj er fd^on
mtt £utb,er im Sllofter ju @rfurt 0I8 ©enoffe einer ^ette ber!eb;rt, febetnt unbegrünbet ju
fem, bagegen finben mir ifjn anfangt 1519 al§ ©c£)üler be§ Reformator^ ju SBittenberg.

Jn bemfelben Jal)re noch; erhielt er ba3 Sluguftinerbriorat ju Slntmerben, Wo er reforma=
torifcb; Wirfte unb torebigte, Wie@ra§mu2i in einem Briefe an 2utt;er befugt. 1521 finben

50 Wtr U)n mieber in SSSittenberg, Wo er unter bem 33orfi|e ßarlftabtö SaccalaureuS ber Xbeo=
logte Würbe unb eineßeitlang berWeilte. Surfer, bamats auf ber Söartburg, läfet if;n in
fernen Briefen öfter grüben. 2llg ?)Jrobft mä) SlntWerben jurücHef)rte, fanb er bie geinbe
fulmer geworben; man fjatte Sutberg ©driften berbrannt unb berfd)iebene feiner 2ln=
ganger emgejogen. Salb traf§ ibn feiber. 3lm 5. ©ejember 1521 erfaßten ber faiferliefe

55 Rat granj ban ber §utöt aus Srüffel mit einer a3ollmad;t unb lub ben ^rior be§
21uguftmertlofter§ mit berftettter ^reunbücbJeit ein, getroft mit nacf) Srüffel m fommen.
älrßlog gmg ^3robft in bie ©dringe. 3u SBrüffel ^ielt man ifm im ÜRtnorttenfloftet ge=
fangen, unb alte Würbe aufgeboten, «m jum SBiberruf ju beranlaffen. ^robft Wiber=
ftanb lange, aber enblict) erlahmte feine ©laubenSfraft; auS gurcfyt bor bem angebrol)ten
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geuertobe erhärte er ficf> bor ben faiferlid)cn Richtern 51t allem bereit. 2(m 9. gebruar

1522 gefdmb, biefer Söiberruf öffentlich in ber ©t. ©öbele=&trd)e bor einer großen unb
glänjenben ißerfammlung, melier u. a. ber bäbftlid)e Runtius vnerontmius l'deanber bet=

tüotjnte. ^robft f>at uns felber über bas alles in feiner fbäteren Reuefd)rift, ber ©e=

fd)id)tc feiner ©efangenfdmft, genaue Äunbe gegeben; bas offizielle 2lftenftüd über biefe 5

9tetoofattort aber Würbe bon ben geinben gebrucft unb berbrcitet, ift aud) nod) borbanben.

3l(le @bangelifd)en, Welche ^Srobft fannten, Waren tief niebergefcfjlagen über feinen Abfall,

bor allem £utl;er, Welcher ifmt aber nicfjt gürnte, fonbern itm nur tief beflagte, Weil er

an feinem inneren Slbfalf nid)t glaubte (Srief an ©balatin Dom 12. Slbril 1522).

;Jn ber £f)at fam es aud) balb anbers. 9Jcan fyatte tropft nicf)t Wieber nad) 2lnt= 10

toerben jurüdfet)ren laffen, fonbern in feine 33aterftabt 2)bern gebraut; bjer fam er in

bas Sluguftinerflofter, Welches aber md)t (Wie bas Don 2lnttoerben) jur fädc)fifd;en Regel

geborte. $robft fdjWieg t>ier anfangs, balb aber fanb er ©leictjgefinnte, unb ibegann

tbieber ebangelifd) ju brebigen. $War enthielt er fid) babei aller ^olemif gegen Rom,
aber bie geinbe fdjöbften bocf) 33erbad)t. ©0 brachte man ilt)n jum ^Weiten sJMe nacf) 15

Trüffel, biefer „©cfylacfytbanf ber (Sbangelifdjen" 3e|t ftanb ifym ber fixere geuertob

bor 2lugen, beffen er fiel) aud) Wegen feines bormaligen Abfalls für toürbig bielt. Tocb,

gelang es if)m mit .'rnlfe eines Drbensbrubers 31t entflieben. £)ie genauen Xaten fehlen

uns f)ier; wir Wiffen aud) nid)t, Wo tropft bie näcf)fte ,ßeit jugebradit. ^ebenfalls fam
er in ber §oIge Wieber nacf) SBittenberg, Wobin fd)on ein bon |>emrtd) bon ,3ütbf)en an 20

ifjn gerichteter 33rief bom 29. Robember 1522 gefdjidt fein mag. 3m Sl^rtl 152:) fyören

toir fidler bon feiner 2Intoefenf)eit bafelbft (i'utfyers SSrief an ©balatin: Jacobus Prior

Antwerpiensis, dei miraculo liberatus, qui nunc agit nobiscum — 14. 2(bri(

1523; besgleicfyen eriüäfcnt ifmSutfyer fd)on am 8. ätbrilb. $. in einem Briefe an £inf). §ier

in Wittenberg blieb er junäcbjt, berfefyrte aufs innigfte mit bem Reformator unb beffen 25

$reunben unb fcfmeb bie ermähnte ©efd)icf)te feiner ©efangenfcfyaft ; ebenfo gab er eine

iUulefung Sutfyers über bie erfte £5 ob,annisebiftel fyeraus (f. Riebner, 3^^ 1860, II,

©. 89 ff.), reifte einmal -uim ©rafen (Sbjarb I. in Dftfrieslanb, um bemfetben in feinen

reformatortfcfyen SBeftrebungen ju Reifen, unb Verheiratete ftcb, mit einer ber $rau bon

Sutber fefyr nafyeftefyenben Jungfrau (^janffen t)at bas im obigen 33ucbe nid)t angeführt, 30

aber eö gef)t unjtbeifellwft au§ jenem ^Briefe SutEtcrg an Sinf, fomie auä ben f^äteren

©rü^en ber beiben grauen in £utf)er§ ^Briefen l)erbor). §ierburcf) warb feine Se^ielrnng

p bei Reformators §aufe nod) inniger; es entlbidelte fid) baraus eine §er^en§freunb=

fcf/aft, bie bis ju £utl;ers ^obe anfielt.

^m 9Jcai 1524 follte ^Srobft ertblict) einen eigenen größeren Sötrfungsfreis finben. 35

Sein A'i'eunb unb Drbensbruber §einrid) bon ^ütyfyen |«tte (feit 9cobember 1522) ju

Sremen bas ©bangelium berfünbigt unb großen Slnflang gefunben. Dbgleid) ber bre=

mifebe ßrjbifdjof (EbriftD^b ein grimmiger §einb ber Reformation mar unb bie gan^e

65eiftlicf)feit bem fremben ^prebiger biele ©ditoierigfeiten madjte, fingen bie Bürger ibm

eifrig an, unb ber Rat fd)üi$te ifm. 2tuf §einrid)S Seftreben mürben jetjt ^robft unb 40

3:imann (aus Slmfterbam) bon ben Bremern baju berufen unb erfterer an ber U. Sieb-

frauenfirdje angeftellt. ^einrid) 30g im §erbfte besfelben ^af)res (1524) nacf) bem Sanbe

^itbmarfen unb erlitt am 11. ©e^ember bafelbft einen fcf)redOltcben 9Jcärtt)rertob. $robft

fcjirieb bierüber einen tief erfdjütterten Srief an Sutf)er, ber infolge beffen ein berrlid)e_s

iroftid)reiben an bie Bremer fanbte, Worin er ilmen ganj befonbers ben ^kebiger ^probft 45

empfabl. ^n ^Bremen fübrte man barauf bie Reformation bureb,, inbem man an allen

ftireben ebangelifd)e ^rebiger anftetlte unb bie bäbftlid)cn Zeremonien abfebaffte (1525);

nur am erjbifd)öftid)en ®ome blieb es einftmeilen nod) beim Stltert. 2fud; bas ©dud_=

h)ejen Würbe neu georbnet unb bie groci ftäbtifd^en Itöfter aufgehoben (1528).
k

l>robft

leiftete bei bem alten gute £)ilfe, er Würbe ©enior ber ©eiftlidifeit unb fübrte fientadi 50

ben £itel eines ©uberintenbenten. 1530 aber Wud)fen ibm bie ©inge über ben Mobf.

3(n bie fird)lid)e fnübfte fid; nämlicf) in Bremen eine fokale Bewegung, bie ,^u einer boH=

ftanbigen Rebolution fübrte. 33ci ber (Gelegenheit Würbe aud) bie SDomfircbc geftürmt

unb $robft bom üolfe auf bie tanjel geflirrt, er brebigte über bas G'bangclium bon

bem ßin^ug 6t)rifti in Ts^ufalem unb bie 2fustreibung ber 2;embclfd)änber (^almjonntag 55

15-12). ©onft berbielten fidi ^robft unb bie übrigen ebangelifd)en $rebiger ablcbnenb gegen

bie Rebolutionäre, unb als ber Rat aus ber ©tabt Wid), jog aud; er mit limann fort

(balb nad) Cftern 1532). hierauf aber fam bie Rebolution jum ©tillftanbe; ber Rat
«nb bie Sßrebiger feinten jurüd (©ebtember 1532), unb bie ä>erF)ältniffe Würben neu ge=

orbnet. ©ie fird)lid)en 2)inge erhielten iftre feftc Regelung in ber „^remifcfyen «irdum= co
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orbnung", welche befonber« £imann abfaßte, mäfyrenb 33ugenf)agen fie mit einem Vorwort

berfal) unb Sutl)er fie abbrobierte (7 ©ebtember 1533).

qjro^ft tonnte nun noa) manche« Qafyr rufyig in Sremen fortroirfen, ba aufy ber

©rgbtfc^of mit ber ©labt einen „©rbfrieben" big auf ba« in 2lu«ftcf)t ftefyenbe ®onjU ge=

5 fcfyloffen (1534). 9Jlit Sutfyer, ben er nocfy einzeln befugt ju fyaben fcfyeint, ftanb er in

freiem 23riefme<f>fel. ©ie Briefe be« Reformator« an iEjn ftnb nod? erhalten unb bezeugen

ein innige^ greunbfdjiaft«berf)ältm« beiber SRanner. Sutfyer fdjreibt ifym bon allem, ma«

fein §erj betoegt, erjäfyft ifym bon ben toolitifctjen unb ftrcfylicfyen ©reigniffen, foirue bon

feinen bäu«Iidj>en Seiben unb greuben, unb bittet ibn ftet« um feine gürbitte. 1534

10 übernahm ^rotoft bie ^atenfcfyaft für Sutfyer« jüngfte Softer Margarete (§ugletd£) mit

bem gürften £joacr)im bon 2lnfyalt), Don welcher in ben Briefen feiger öfter bie Rebe ift.

SCucfy wirb barin btelfad) ^robft« eigene grau ertoäljmt. ©benfo finb einige warme Briefe

iftelancfytfyon« an ^robft erhalten. 2ln befonberen ©retgniffen au« be« leiteten Seben

Wäre gun'äcfyft fyerbor^ufyeben, bafj, Wie ^anffen (a. a. D. ©. 159 ff.: Het charter van
15 Keulen) beraubtet, 1535 ^robft mit 3JMancf)tfyon an einer greimaurerberfammlung ju

®öln teilgenommen unb eine nod) borfyanbene Urfunbe berfelben mit biefem unterzeichnet,

fobann, bafc 1540 ber fbanifcr)e Kaufmann granci«fo ©an Romano burcb, eine ^rebigt

be«felben belehrt, bon ifyrn unterWtefen unb al« ©bangelift in fein Saterlanb getieft

Würbe, mofelbft er -m SSaßaboIib ben geuertob erlitt (nad) ßrociu« Sftärtfyrerbucr;). §öl)er

20 gingen bie Söogen be« fird)Iicl)en Seben« fetner ©tabt erft Wieber, al« biefelbe fi<f im

fcfymalfalbifct/en Kriege fo fiegreicf) fyerbortfyat, mit bemfelben aber aud) in bem ©om=
jprebiger §arbenberg ein neue« germent erhielt, Welche« ba« bi«fyer giltige Sutfyertum §er=

feiert mufte. 3n oen nun au«bredj)enben £>arbenbergifcfjen ©treitigfeiten über bie 2lbenb=

mafyl«lelj)re (1555—62) ftanb aber ^ßrobft mcfyt mefyr auf ber §öi?e feiner $raft, fonbern

25 trat fnnter SEimann gurücf. 211« greunb unb 2tnl)änger Sutfyer« I)ielt er aucb, an beffen

Meinungen feft unb Wollte bon §arbenberg« Sefyre ni3)t« toiffen(f. ©bieget, Dr. 21. R.§ar=

benberg in 33rem. %at)xbufy, 4. Qafyrgang); bodE) bermocfyte er« ntd)t mel)r, ben ©türm
ju befcf;Wören, unb mar« aufrieben, al« man ifm 1559 aufforberte, fein 2tmt nieberju=

legen unb bem ftrengen (Eiferer SLilemann $ef$u§ einzuräumen, (gnbe 1559 ober 2lnfang

30 1560 trat er bamit ganj bom öffentlichen ©d)aublai$e ab unb mufjte e« nocb, erleben,

bafs bie ©inge ju Bremen einen il)m unerWünfct/ten Verlauf nahmen. ©enn nact/bem

anfang« jmar rtict)t §e^u« ba« u)m angetragene Slmt erhalten, mob,! aber ber ebenfo

ftrenge Sut^eraner ©imon 3Jcufäu«, unb ^arbenberg banacfy au^ Bremen bertrieben morben
mar, trat im Januar 1562 ein bödiger Umfdjlacj ein, inbem bie melancfytfyonifd) gefinnte

35 Partei fiegte unb bamit ba« fbätere reformierte Setenntni« anbahnte, ^ßrobft, ber bi«=

t)ertge ©c^iffslenler, lonnte baran nicr)t« meb,r änbern; al« ernfter £utl)eraner mochte er«

bellagen, al« milbgefinnter ^ob.anntefcftüler mochte er ficb, barein finben. @r ftarb am
30. $uni 1562 unb fanb eine etyrenbotte 33egräbni«ftätte im 6b,or ber U. Siebfrauenfirc^e,

an melier er 36 Safere getoirlt. ©eine Sebeutung liegt in ber §erjen«freunbfct)aft mit

40 Sutfyer, in feinem reformatorifcfyen 2luftreten ju Slnttberben unb in feinem ftitten treuen

Sßirfen ju Bremen. ®en roenig e^renbollen Sßiberruf ^u Trüffel t)at er burd) fein fbä=

tere« %h,im wieber gut gemacht unb bürfte barin mit bem 2lbofteI 5]ßetru« ju toergletct)ert

fein. Sie auöfüfjrlicfjfte ©arftellung feine« Seben« finbet ficb, in bem angegebenen 33ud)e

bon ^anffen; nur leibet ba«felbe an ioefentlidten Süden unb ift bor altem bie lange

45 bremifcfie Söirffamleit be« 3)canne« all§u !urj unb meiften« unrichtig barin gefcfjilbert.

3. gr. Sien f.

^rofelftten. — keltere Sitteratur f.
bei @ü)ürer, ©erteilte be§ jübtfct)en SSolfeg 3 1898,

III, 115,43; 21. SSerttjoIet, Sie Stellung ber Israeliten u. ber Suben m ben gremben, 1896;
<3d)ürer a. a. D. III, 102—135.

50 ©er in ber 1. 2lufl. bon Sefyrer 33b XII ©. 237—250, in ber 2. bon granj ©e=
It^ 33b XII ©. 293—300 mit großer talmubiftifcb^er ©ele^rfamleit bearbeitete 2lrti!el

bebarf auf ©runb ber neuerbing« gewonnenen gefd)icf)tlic^en 2luffaffung ber fragen einer

burd;greifenben llmgeftaltung. S5ir traben =;u fjanbeln 1. bon bem ©bracfygebraucr), 2. bon
ben ©erim im %%, etnfdt>Iie^Iict> ber rabbinifcijen ©befulationen barüber, 3. bon ben

55 ^rofetyten be« ©bätjubentum«, 4. bon ber S3ebeutung be« ^rofe!t)ti«mu« für bie ältefte

c^riftlicb,e 3Dciffion.

1. ©er ©bracfygebraud). — ©. bie Sontorban^en üon «öcanbettern (^ebr.), ©otct)=
SReb^att) (LXX), S3ruber (9i2) unb bie Sßörterbüctjer üon Sujtorf, @iegfvieb=@tabe s v' *nx
38i(fe=©rtmm, bap Sdiürer III, 125,67; SSerttjoIet 156ff. 259 ff.; 38. ß. 2lüen On the
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meaning of jiqogtiXvto; in the Septuagint, Expos. 1894 col. 264—272; ©. Sßeftle, 3uv aram.

S3eseicf>nung ber «ßrofelijten, 3"t2B 1904, 3.

35a§ Söort ngooiqXvxog, abgeleitet Don jigooegxo/uai (»gl. @e 12, 48; £e 19, 33,

3ef 54, 15) ift bisher bei $lafftfem nid)t nad;gerotefen. LXX entnehmen e£ offenbar

ber isolfSfyracbe aU SBiebergabe für ^, Wobei fie ba§ SSerbum tu mit jigoaegxeoßm, 5

ngoonogeveofiai roiebergeben, £e 19, 33 iäv Jigoosldtj v/mv ngooiqXvxog, 34 6 ngo-
artkvxog 6 ngoonogevojuevog Jigög vjuäg. ©elegentlid; bilben fie bafür aud; ein 3ier=

6um ngoarikmeveiv LXX @j 14, 7 ; 3lq. $f 5, 5, 119 [120] 5; Sil. £e 19, 34. 25, (i;

Slquila b)at aud) bas§ ©ubft. ngoorjXvxsvoig für TM ©en 47, 9. ngooiqXvxog finbet

fidE> fo 78 mal bei LXX für 'u, nidjt für anbere 2lquibalente. dagegen ift für -:. bei 10

LXX ®r. 12, 19
; ^ef 14, 1 unb in 311. Se 19, 34 bie aus aramäifcfyer 2lugfyrad;e "i"

ftammenbe 'Sramöfcrtfction ysicbgag fielen geblieben;
f. aufserbem 3>ofebbu§, b. j. 11,521,

IV, 503 u. ö. (©imon 6 xov Fioiga), Quftin, Dial. 122
;
Quliuä 2lfric. ep. ad Arist.

bei @uf. h. e. I, 7, 13; Onom. vatic. bei Sagarbe, Onom. sacra 189, 11 yrjcbgag 6

nagoixog. ferner wirb t meb/rfad; burd) nagoixog, eigentlich Slqutoalent für ^'^ 15

toiebergegeben (baju nagoixetv, nagoixia, nagoixrjoig, nagoixrjoia), unb jwar teil£

bort, Wo toon ^§rael unb feinen ©tammt-ätern bie 9febe ift: ©en 15, 13. 23, 4; ßr

2, 22. 18, 3; 35t 23, 7; 1 6b/r 29, 15; «JJf 38 [39]. 12. 118 [119], 19; ^er 14, 8, teil!

ico fonft ein Söiberfiprud; ju ben ^rofelr/tengeboten entfielen mürbe: 35t 14, 21 (nad;

& 17, 10 ff. ift bem «ßr. Slutgenufj Verboten); 2 ©a 1, 13 (nad; @r. 17, 14; 35t 25, 19 20

barf fein 2tmaleliter $r. merben). ?ß^iIo oertoenbet mer/rfacf) ba3 flaff. enrjXvg, inij-

Xvnjg, inrjXvxog, letjtereä bei LXX §i 20, 26 für 1™, bei 23arn. 3, 6 n mit ngo-
arjXvxog C, vet. lat. fonfurrierenb

;
^efr/d). inrjXvxog' enoixog, ngoorjXvxog. 3)ie älteren

lateinifd;en Überfettungen behalten tüelfact) proselytus (prosylitus) bei, 5. 33. 3)t 24, Uff.
Sultan ü. (Sei., 31, 12, Sucif., 3of 8, 33. 35; 20, 9 Lugd., 23ulg. nur noef) 1 6E>r 22, 2; 25

2ßbr 2, 17. 30, 25; @j 14, 7; %o 1, 7; fonft wiegt advena bor, fet/on in Lugd., »er=

einjelt baneben peregrinus @r. 12, 48. 23, 9 u. ö., colonus al<§ ©egenfaij ju indigena

@E 12, 49, aecola ^ef 54, 15, incola $f 118 [119], 19. §m Liber glossarum
(Corp. gloss. V, 237) finbet fid) neben advena (aud) Placidus par. V, 138 unbComm.
Einsiedl. ju ©onat in $eils Gramm, lat. suppl. 239, 28) unb peregrinus (aud; 30

Leyd. IV, 381 [Laudun. II, 558 prosilitus]), aud) bie ©ad;ertTärung transiens de
lege ad alteram; »gl. Sang. IV, 275 adjunetitius (ä adventicius) de aliena

gente. 35er ©r/rer b/at meift
c
amura, nur 2 ©a 1, 13 giora, baneben bielfact) biellm=

fd/reibung qui se convertit (-unt) ad me, bie eine beftimmte religiöfe SBejiefmng ein=

trägt: 2e 16,29; 17, 8. 10. 12. 15; 19, 10. 33 f.; 24, 16. 22; «Ru 9, 14; 15, 14 ff. 35

26. 29f. ; 19, 10 u. ö.

^m 31% finbet fid; jigoorjXvxog 4 mal: 25ulg. ^at Tit 23, 15; 21© 2, 11 pro-

selytus, 21© 6, 5; 13,43 advena; bie ©r/rer Ijaben burcfyfaeg giora, bie Gopten be=

galten prosyliton bei.

$n ct)riftlid;er Sitteratur finbet fid; ba§ Söort feiten, 3. 33. ^uftin, Dial. 23. 123 ; 40

Drig., c. Cels. I, 55; ©lern., Hom. XIII, 7; tofeuboignat. 33rief ber SRaria ix Kaoxa-
ßäXwv. Tigoorjlvxog 'Irjoov Xgiaxov (!); öfter§ natürlid) in Slnlefmung an LXX bei

ben ©jegeten. jigoorjXvxeveiv baben @uf. dem. ev. VI, 20, 10, @toibt). haer. 20, 1,

de mens, et pond. 15.

?ß^Uo, de monarch. I, 7 (II, 219, 27 SRanger/) er!lärt: xovxovg de xaXei ngo- ±0

orjXvxovg and xov jigoosX^Xv&evai xaivfj xal (pdo&ea> jzoXixeia; »gl. ba£ Satenen=

fragment ju (Sr, 22, 19 bei 9Jtange^) II, 677. [$f=?] e^oerobo^cul in psalm. 93, 6

;

145, 9 (p. 169, 7. 187,5 ©ateforb) unb f)iernad) Etymol. magnum p. 960,17 er=

tlärt TigoorjXvxog 6 luexoixog xal qxvyäg, nagä xo iXevdco, sXsvooj, ijXevxa, tjXsvo-

H<m, ijXevoxai, <j]Xvxog> xal J| avxov ngooiqXvxog
;

§eft)d;. III, 388 ngoar\Xvxog " so

nägoixog, aXXoE&vrjg; 2:l)eoboret ju %\ 96, 6 (MSG 80, 1632) unb banad) ©uiba*
II, 469 JigoorjXvxoi 01 i£ Wvcöv jigooeXrjXv&oxeg xal xaxd vo/uov Jio&rjoavxeg jto-

hxevEö&ai; togl. ^eob. ju ^ßf 145, 7 (80,1977) unb gu ^ef 14, 1 (81,332). ^m Güan=
gelium 5Ricobemi 2,4 (=Acta Pilati p. 22(i ^ifd;.

2
) fyeijjt e^: xi iaxiv jigoatjXvxoi;

Uyovoiv avxqp. 'EXXrjvaiv xexva iysvvrjßtjoav xal vvv yeyovaoiv 'Iovddioi = lat. 55

P- 346 quid sunt proselyti? dieunt ei: paganorum (al. gentilium) filii [nati]

sunt et nunc (al. modo) facti sunt Judaei. Sfibor, Etymol. VII, 14, 10 (MSL
N-i 294) erllärt: proselytus i.e. advena et circumeisus, qui miscebatur populo
dei; graecum est.

2. 3)ie ©erim im %%. — Sitteratur aufjer »erholet: ®b. Wfyex, @ntftet;uitg be§ 60

SHcaI=(Jncl)f[ov>äbie für ^cotogic unb Slixä)C. 3. 21. XVX. 8
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SubentumS 1896, 227—234; yioioaä, §ebr. SlrdjäoL I, 336—341; Settämger, 91. gvemb=

linge 6ei bett §e6röern, 33b VI, 262—265.

9?e6en ber fid; erft allmäfylid) auS ben ©ingelftämmen fonfolibierenben, &t§ jur

^önigSjeit burd) 3lufnab,me ©meiner mie ganjer ©tämme immer ermeiternben 33oßS=

5 gemeinbe ^Srael unb ber gu btefer in einem ,5eIotenberf)äItmS ftefyenben unterworfenen

Xtrbebölferung (1 Gfyr 22,2; 2 6fyr 2, 17 aud) ©erim, ^oa^urot genannt, rooneben

bann nocb, bie friegSgefangenen Sembelfffaben, 9cetb,inim ol dedojusvoi 1 Gfyr 9, 2 in

£Betracr/t fommen) ftefyt als eine redjtlidje Kategorie eigner 2lrt im alten QSrael bie klaffe

ber ©erim, Sanbfrembe im Unterfdneb bon ben (Sinfyeimifdjen mw ey%(bQios @£ 12, 49

10 avrox'dcov £e 16, 30 u. ö.
(f. Saentfd) ju Gr. 12, 19), b. I). ©inline, bie ftd) um irgenb

einer Urfad)e mitten auS ifyrem £anb unb ©lamm geflüchtet unb nun f)eimat= unb redjtloS

unter gemiffen Sebingungen in ^Srael SiedjtSfdml erlangt Ratten — mie fid) baS überaß

im Slltertum finbet; bgl. bie griecb,. Sftetoefen, bie tat. ^eregrinen. ^m Unterfdneb bon

ben $remben, ^ "P ober ^"?9 :
, allözQiog, äXioysv^g, alienigena, bie nur borübergefyenb

15 als §änbler ober fonfttbie im Sanbe fid) aufhalten, ift ber ©er 33eifaffe soirn ^ tzqoo-

r\lvxog xal ndgoixog £e 25, 23. 35. 47 ;
feine fokale ©tellung beftmbet bie 23erbinbung

Tp'f- ndin Trcteotxog xat /uio&wzög Ge 12, 45; £e 25, 40; ^ub 4, 10: er ift ber totQ=

fommene gumactis an SlrbeitSfraft, bom ©Haben unterfd;ieben als Sagetölmer, aber

bielfad) auSgenu^t unb gebrücft. ©ie fo§ial=lmmane ©efe^gebung bom 8. $af)rb,unbert

20 an, Gr. 22, 20a unb befonberS im ©euteronomium, nimmt fid) feiner an: er ftel)t unter

göttlichem ©dmtj ©t 10, 18, fein 9{ed)t muf$ geachtet merben mie baS ber SBitmen unb

2Batfm 24,14. 17; 27,19 (Gj22, 21; 23,9; Sc 19, 34; SM 3, 5); mit biefen ju=

fammen gilt er als Gmbfänger beS 2lrmengefmten 14,29; 26,12, als berechtigt gur

^ac^lefe 24, 19 ff. (£e 19, 10; 23,22); er fotl ju ben greubenfeften ber gamtlie an

25 ^pfingften unb Saubfmtten juge^ogen merben 16, 11. 14. — 2Bie 23ertb,olet geigt, mar
bie ©tellung ber unter ^ßribatfdntij unb ber unter ^önigfdmtj ftefyenben ©erim fefyr ber=

fdneben; letztere gelangten oft ju t)of)em Ginflufs unb bamit aud) $u 9teicf)tum ©t 28, 43

;

£e 25, 47
©ie religiöfe ©tellung fonnte fo lange ungeregelt bleiben, als ^Srael felbft nodj eine

30 gülle bon ^Jartifularlulten fyatte. ©elbftberftänblid» mufjte ber ©er fiel) nad) ber totalen

©tammeSfiite richten. ©ie Xeilnafyme an ber ©abbatrulje erfcf)eint Gr. 20, 10; 23, 12;
Dt 5, 14 mel>r als Sergünftigung benn als $flid;t

;
ebenfo bie ^eilnaf)me an ben^eften

©t 16, 11. 14. sJtur bon bem mit fbejififd)=nationalen ^been burdi^ogenen ^affab,feft

ift ber ©er auSgefd)Ioffen, fofern er fid) nicb,t bureb, Sefd^neibung gang in bie ÜBolfS=

35 gemeinbe aufnehmen lä{jt, (Se 12, 45 ff. ^n @E 22,22 b mirb er als §u bem ©otte
^SraelS fd;reienb gebaut unb 3ab,be ber^ei^t ibm @rf)örung. SlnbererfeitS gelten für

ifjn nicfjt alle ^eiligleitSborfcb.riften: gefallenes SBtelE), baS ^Sraet ju effen berboten ift

(nad; @e 22, 30 foll man eS ben §unben borberfen), foll man, falls eS niebj an
grembe (^Jcoffjri, b. I;. burdtgiel^enbe §änbler ober jenfeits ber ©renje) berf'auft merben

4ofann, bem armen ©er geben; er mag eS effen, £>t 14,20. — 2lllmäl)lid; tritt ber ©er
in ein immer engeres SkrfyältniS jum ßult ^SraelS. ®aS §eilig!eitSgefe| fe|t borauS,

bafe er ^af)be S3ranb= unb Mattlojjfer barbringen mill, berbflicfytet ib,n, bieS am Sentral=

Heiligtum gu tb,un, £e 17,8; 22, 18 unb berbietet ifym ben Slutgenuf? 17, 10 ff. Wod)
meiter gel)t ber ^riefterfobej, ber ben ©er an allen mefentlidten ^flicfyten beS iSraeliti=

45 fclien ÄultuS, §. 33. aud) am 33erföf)nungSfeft £e 16,29, ebenfo aber aud) an beffen©eg=
nungen teilnehmen lä^t 3lu 15, 26. 29. ©ie l>ier ju beobaebtenbe (Einfügung beS ©er
in ältere ©efe^eSbeftimmungen, bie ifyn nicfjt ermähnten (f. 33aentfd; ju £e 18,26; 24,
16. 22) fefct fid) immer meiter fort, f.

LXX gu £e 17, 3; ®t 12, 18. 2J?an ift aber
ntd)t berechtigt, mit @b. 9Jceber b,ier überall ,,^rofelt)t" im fbäteren ©inne ju überfein.

50 ©er ^riefterfobej legt ben ©erim allerbingS bie 33efcb,neibung aufeerorbentlid; nab,e unb
berf^ei^t bafür bolle ©leicbfyeit bor bem ©efe^ mit ben SollSgenoffen, aber er tb,ut bieS
olme einen ßmang auszuüben unb nid>t fomol)l aus brobaganbiftifdiem @ifer, fonbern
um tm Sereid) ber ^eiligen ©emeinbe mbglid)ft feine fremben Elemente ju l)aben
(Saentfcb,); er benft nur an ben innerhalb btefer ©emeinbe mobnenben „^ßrofelbten"

55 (Sertl;oIet 175). $n biefem ©inne ftetlt ©3 47, 22 f. bie ©erim ben Israeliten gleicb,.

©ie Senbenj auf jmangSmeife S8efd)neibung (bgl. 1 3JJaf 2, 46) beranfd>aulid)t gut ein

eo^ofebfws erllärt, ba^ in religiöfen ©ingen lein ^mang b^errfcb,en bürfe, mug aber
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fdjliefjlicb, btefe ©cfm^genoffen fortfcf/affen, Weil baS SBolf auf jener gorberung beftefjt

(ebb. 149 ff.).

$n ber nad)erjltfcr/en ^ett fyanbelte eS fidj nur feiten um folcfye einzelne ©cb,u£=

fud)enbe. ®aS Sanb War mit fremben Sbloniften burcb^ogen unb bie unter frember

§errfd)aft ftefyenbe jübifcfye ©emeinbe fyatte junädjft nicb,t bte 9)cacf)t, btefe ftcb, %u unter= 5

roerfen ober anjugliebem. 2Bob/I b/aben bann bte nationalen dürften aus bem §aS=
monäerb/aufe ifyre Eroberungen aucb, auf baS reltgiöfe ©ebiet auSgebetmt: ^of). §r/rran

jtoang um 129 b. ßbj. bte Qbumäer, älriftobul 0pbjll)etlen !) bie Sturäer, 2lleranber gan=
nai $af;Ireid)e ftyrift^grieclufcfye ©täbte, bte SefdCmeibung an^unelmien (Qof. Ant. XIII,

257, 318, 395 ff.). |rierl;er gehören aucb, älnfbteltmgen tote @ftb, 8, 17; ^ub 14, 10(6). 10

^mmer aber blieben btele gried;tfcb/e ©iebelungen im Sanbe, fo u. a. an ber Söeftfüfte

(Säfarea, polemaiS, im Dften bte ©efaboliS
(f. ©cfyürer

3
II, 21

ff. 72 ff.), ganj abge=

feiert babon, Wie biel auSlänbifcfye (Elemente bte §off)altung ber §erobäer unb bollenbS

bie römifcfje Verwaltung tnS Sanb brachte.

£iefe SSerfmltniffe fyabm bie 3xabbinen im 2tuge bei ib,ren StuSfübjungen ber bie 15

©erim betreffenben ©efe$e, foWeii fie biefe nicfyt auf ^rofelrjten
(f.

u. 3) belogen, ©ie
nennen biefe „gremben m^Srael" nad) ber bibltfdjen 28enbung stf-im ^ (n ift 2e 25,47
MT öerfeb,entließ auggefallen) ©er SLofcb,ab f.

Sßaba mejia V,6; IX, 12; 3Mfoty II, 3

;

9legaim III, 1. ©rft im fpäten Mittelalter fommt bafür, rote ©cfyürer nacfygeWiefen fyat,

ber glcid)fallS auf eine bibltfcb/e 2öenbung TT-"^ *W$ V* ®E 20, 10; ®t 5, 14 u. ö., 20

bein grembling, ber in beinen S£l)oren ift (nad) 33ertb,olet urfprünglid) ganj Wörtlicf) ju

öerfteb,en, fofern bie ©erim in ber 3Rät)e beS ^lioreS angeftebelt Waren; bod) frfjort LXX
iv rat? noleoi oov) jurüdgeb/enbe SluSbrud ©er fcb/a

c
ar auf, ber nicf)t mit ,,^3rofelbt beS

IfyoreS" überfe^t Werben barf (f. u. ©. 120, 50). (§S ift bielmefyr „ber im ^eiligen Sanbc
ttjofmenbe $rembe", ber als -jiidjtprofeltit auf baS fd^ärffte bon bem Israeliten recr/tlicb/ 25

unterfdjieben unb mit bem Reiben (bem ©ö^enbiener) jufammengefteltt Wirb. 33on einem

folgen ©er tofdjab »erlangen bie 3tabbtnen bennod; Beobachtung ber 7 ©ebote ber $inber

9ioa^, b. I). ©eb/orfam gegen bie (jübifcfye) Dbrigfeit bty'm. ©ertcfytSbarfeit, Vermeibung
bon ©otteSläfterung Se 24, 16, ©ö^enbienft 2e 20, 2, Un§ucb/t 2e 18, 26, Wloxb, $aub
unb ©enuf? ungefragteren gletfdieS £e 17, 10. 15, bab. ©anfyebriu 56 a (VII, 240 ff. 30

(Mbfcfnn.). ®od-' fcf/Wanft Qai)l unb Sluffaffung biefer fog. noacfyitifcfyen (naci; anbern

abamitifebert) b. r/. allen SJJenfdjen aueb, abgefeb/en bom mofaifcl;en ©efe^ geltenben ©e=
Bote: manche fügen noef) ©abbatrub/e ©e 20, 10, SSerbot atle§ ©efäuerten jur ^iaffa^eit

©E 12, 19, ber laftration, Räuberei u.a. b,tnju. 31© 15,20. 29; 21,25, Wo biefe Sln=

fcb,auungen einjuWirfen fcfyemen, finb nur bier ©tüc!e genannt. Staturgemäfj blieb bieg 35

©anje Slfieorie. ©ie im Sanbe anfäffigen ^tef/tjuben Werben ntd)t btel nacb; biefen rab=

6inifa)en Sorfcb.riften gefragt tyaben. @g ift giftion, Wenn Slboba jara 65a (VII, 1013
©olbfcbm.) bon biefen gremblingen nacb; Sinologie ber ^>rofelr/ten ein feierliches ©elöbntg
bor 3 $ma.m bedangt, unb ^fyantafte fbäter 3^it, Wenn ilmen gar ba§ 2öof;nen in

^erufalem, um ber §eilig!eit ber ©tabt Willen, ganj berfagt fein foll (Xofeb^ta SZegaim 40

VI, 2 p. 625, 12 3uclermanbel; 9Mmonibe§, hilchot beth habechira VII, 14).

3lud) ift ei irrefüb,renb, Wenn bab. ©anl;ebrtn 96 b (VII, 418 ©olbfctmt.) ber ©tjrer

9toeman aU Seifbiel eines ©er tofdjab, S^ebujaraban als folcb,eS eines ©er -$ebef be=

jeicl)net Wirb.

3. 2)ie ^3rofelb,ten. —- Duellen aufjer goiepfiuS, ^£)ilo unb als Bufammenfaffung 45

ber talmubtfctjeu üitteratur ber Sraftat ©erim (üi'ia nrc?: ed. «Raptj. fivclj^eitn in Septem
übri Talmudici parvi Hierosolymitani, grantf. 1851; bci^u *JBmter unb SBünfdie, Sie jiib.

Üitt. feit 2lbfd)tuB be§ Sanonä I, 616 ff.; Watmontbes, Jad chazaka, hilchoth issure biah
XIII, 11—13, XIV, 1—9 u. a. — Sttteratur aufjer @d)ürer unb $8ertf)oIet g-r. ^uibetoper,
Judaism at Rome = Works I, 1887; ß. ©iegfrieb, Spr^f) 1890, 435-453 ; lliommfen, 50

Söm. ©efd). V, 492 ff.; 9}enan, ©efd). beö SBnIfeä 3§rael, V, 231 ff.; grieblcinber, gittern

gefdjtdjte UJontä, III, 609 ff.; «töHer=bon ©dni6ert, Sl'trdjengefd)., I, 45 ff.; «ouffet, Religion
«ä 3ubentum«, 77—86.

3Son biefen SSolfSfremben in ^Srael, bie ber alten £eit angehören unb in bem &pät=
jubentum nur nod) ein tb,eoretifcb,eS ©afein führen, bat man fd)arf ju unterfeb/eiben bie 55

Httofelijten, b. b,. ben Slnbang, Wellen bie religiöfe ©emeinfcfyaft beS ^ubentumS au^er=
?alb ber eignen 9Rationaltät unb beS eignen SanbeS fanb.

.

a) ßwar b,at baS ^u^entui" bon jeber anberSartige (Slemente in ftcb, aufgenommen,
eme eigentlid) reltgiöfe $ropaganba aber beginnt erft feit ber 3^ ^a man f^ nû r

aß ©laubenS= unb ilultgemeinfcf)aft benn als SolfSgemeinbe für;lt, b. b,. naef) bem Civil. 60

J«9 10, 28 ift bon ben TiQocmoQEvö/uevoi änb Xacbv rfjs yrjg tiqos vojuov tov &eov
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unb $ef 56, 6 bort älloyevelg ol TiQooxeifxevoi xvqico dovkeveiv avrcp bie 9tebe

[2 Gf>r 30, 25, bon Serifyolet all ältefter 33eleg für bie neue SBebeutung bon ^'i = $ro=

felbt angeführt, gehört rtod) ju ben ©erim im ©inne ber Sanbemgefeffenen]. 3>n ^en erf*en

Qabrfnmberten nad? ber ©ntftefmng biefel „^ubentuml", ber jübifdEjen Utrcfje (tote manche

5 el möbern Bejeicfmen), Wiegt nocb, bal ^ßrin^ib ber @r.flufibität bor: man fdjetbet alle

zweifelhaften ©lemente (©amaritaner) aul unb färnbft gegen bie SDZtfdEjel^en an. SDer neue

religiöfe 2luffd;Wung ber aMfabäerpt aber läfet allbalb bie ^3robaganbaluft fid^ regen.

3JJan füb/lt fieb, all Präger ber einzig magren Religion mit t^rer reinen ©ottelerfenntnil

unb ibjem ^eiligen ©ottelgefet}, barum berufen ^um güfyrer ber 23Iinben, jum ©rgte^er

10 unb Sebrer ber llnmünbigen (9ft> 2, 17 ff.). 2Bir fyören bon bolttifdten ©efanbtfct/aften

ber ^uben nad; 5Rom in ben ^ab,ren 161» 147/6 unb 139. £>ie lefcte mujj fid) mit

^rofelbtenmacfierei abgegeben Ijaben, benn SMeriul SSJJaj. I, 3, 3 fagt bon bem ^rätor

.gifbalul: idem Judaeos qui Sabazi Jovis cultu Romanos inficere mores co-

nati erant repetere domos suas coegit (bgl. baju Söellfjaufen, &x. unb jüb. ©efd).

15
2 258; Sßillricty, ^ubaica 63; ©dmrer 3 I, 253).

®ie ßfyancen für eine foldje ^ßrobaganba unb bie §inberniffe waren etwa gleicb,

groft: auf bie bamalige griecfyifcr^römifdje Söelt übte atlel Orientale einen eigeniüm=

liefert ßauber aul; bie ^ilofobfyie ber 2luf!lärung fanb in bem jübifdjen 9Jtonotr/eilmul

gleichem bie bon ifyr gefugte leiste Söfung ibjer Probleme; bie ©ittltd)lett bei ^uim-
20 tuml imponierte; bielel in bem ©efe£ lief? fieb, alfetifd) berfter)en unb gefiel barum,

anberel §og bie ©uberftition an. 2luct/ einzelne bürgerliche Vorteile, ibie ^Befreiung bom
3ftilitärbienft, bom ©erid)tl= unb StatljWang am Babbati) fyatte bal mit Mferlid/en

^ßribtlegien aller 2lrt aulgeftaitete ^ubentum gu bieten. — 2lnbererfeitl blidte eine ftarfe

banfyeHemfcfye Partei mit S3erad)tung auf alles Sarbarifcfye, am allermeiften aber auf bie

25 befdjmittenen $uben, bie all §änbler unb SSudjerer, $um Seil aua) all StRagier unb

®ubbler in übelem 9iufe ftanben. Söäbjenb bie römifebe Steuerung immer if)re fd)ü|enbe

§anb über bem ^ubentum bielt — felbft in ben Reiten ber jübifcfyen Kriege —
, gehörte

ber 2lntifemitilmul gu bem ©bort ber nationalen $ugenb in ben Surngemeinben ber

©rojjftäbte, befonberl 2lleranbrial unb Slntiocbial (bgl. American Journ. of Theo-
30 logy VIII, 1904, 728—755). SRan berbreitete bie tollften ©efcf/icfyten über bie

§erfunft unb bal treiben ber $uben. ®er bilblofe £ultul ersten all äd-eör^g;

bie ©abbatfyfeier unb bie ©beifegebote (befonberl bie ©nt^altung bon ©c^röeinefleifc^)

mürben in jeber 2lrt läcb.erlicl) gemacf)t. (Sl inar in ber %b,at etmal grembartigel

innerhalb ber bamaligen mefentlicf) b,ellenifd;en Sßelt, bal um fo ftörenber embfunben
35 mürbe, je ejflufiber bal 3u^entum f^ feIE»ft bem großen allgemeinen 2lmalgamierungs=

brojeffe gegenüber berfuelt: man lefe iacitul, Hist. V, 5: adversus omnes alios

hostile odium. ©djlie^licb, gab boa) bal ungeheure ©elbftbemu^tfein bei 3u^entum^
ben Slusfctjlag. Sie ©nergie feiner ^robaganba überroanb alle ^inberniffe unb machte

fieb, nid}t ol)ne eine gemiffe ©frubellofigfeit alle Vorteile ju nu£. ®en ©rfolg bezeugen

40 aufeer Qof. c. Apion. II, 123. 282; Ant. XIV, 110; b. j. VII, 45; ©eneca bei Aug.
civ. dei VI, 11; £>io Gaffiu! XXXVII, 17 unb bie römifcf)en ©att^rüer, 5. 23. ^oraj
sat. I, 4, 143, ^erfüll sat. 5, 179 ff.

9ZatürIid) medjfelten bie 3 e^?n: ^ a& ^erioben, mo btel gewonnen rourbe, anbere,

»o bie ^3robaganba überall auf £>emmnifje ftie|. Unter ben 5RaHabäerfürften mürben
45 ganje ©tämme geboaltfam bem 3»^ntuni inforbortert burd; ^Wanglmeife 33efcb,neibung

(f.
o. ©.115,6). 91euerbingl b,at man barauf l)irtgeroiefert, ba^ bie gro^e 2lulbeb,nung

bei ^ubentuml in allen Seilen bei Svcicfyel bei ber ftarfen ©cfymäcfyung belfelben im
9Jtutterlanb fio) nur fo erllärt, bafe faft allel, mal bamall bon ©emitifcb,em erjftierte,

burd) bal ^ubentum aufgefogen Würbe, ^rgenb Welche fieberen ^ab^Ien fehlen. ®ie
so 4000 greigelaffenen in 9tom, bie Sacitul, Ann. II, 85 all ea superstitione infecti

erwähnt, Werben geborene ^uben, niebt s$rofeI^ten geWefen fein, ©ie ^bumäer 2lntibater

unb ^erobel (bie nad) ben Fabeleien ber deonöowoi bei ^uliul Slfric. bei @uf. h. e.

I, 7, 11 = ©bibb,. haer. XX, 1 felbft erft befebnitten Werben Wären) förberten bod; bei

allem ^Jnlfyellenümul bal ^ubentum, bejonberl burd) ib,re Sejieb,ungen gum $aiferb,ofe.
55 Slgrtbba II. berlangte bei Verheiratung feiner beiben ©cb,Weftern ©rufilla unb Serenüe bon

beren ©atten, ben dürften 3ljtj bon @mefa unb ^olemon bon ^ilifien, bie Sefcbneibung.
yierol ©ema^lin ^jßobbäa War jübifd)e ^ßrofelbtin Qo\., Ant. XX, 195, vita 16) unb
unter Sttul Wäre um ein £aar bie berüchtigte jübifc£)e ^rinjeffin Serenife taiferin ge=
Worben. Sßentger ber Irieg ber 3ab,re 65—70 all bie großen Qubenaufftänbe unter

eo Xrajan unb §abrian lähmten bie ^robaganba unb brachten bureb, bie @rmorbung bieler
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Icmfenbe bon IJuben bem ^ubentum numerifcb, einen ftarfen 9tücfgang. £>ie $eit 91

2tfibaS bebeutet in bereiter ^inficfyt baS @nbe beS Vrofelr/tiSmuS. ®aS $ubentum be=

gann bainalS, auf ftcb, felbft jurütfgejogen, feinen talmubifcfyen VerfteinerungSbrojefe ; mit

ber 3(blefynung aller f)efleniftifct)en Kultur beutete es jugleirf) auf bie Ausbreitung unter

ben ©rieben. 2lnbererfettS machte £>abrianS allgemeines VefctmeibungSberbot (©bartian 5

c. 14, 2), baS unter StntoninuS $iu§ nur für ^ubenimber auSbrücElicf) aufgehoben Würbe
(ÜJcobeftin, Dig. 48, 8, 11 pr.), fonft aber bis in bie $eit beS Codex Theod. unb
Just, fortbeftanb (VauIuS 5,22, 3. 4; Cod. Theod. 16, 8, 22. 26. 16, 9/1; sJJ?ommfm,
9töm. ©trafrecfyt, 638), eine eigentliche Vrobaganba faft unmöglich 2Bie ftreng fner ber=

fahren Würbe, erfet)en Wir aus DrigeneS c. Cels. II, 13 p. 142 Hoetfcftau (Wo allerbtngS 10

bon famarttanifcfyer $robaganba, bie immer neben ber jübifd)en b,erging, bie Siebe ift;

über bie ©iltigteit ber famaritanifeljen 93efclmeibung
f.

ben (Streit jWifcfyen 9t. ^ofe b.

ßtialaftba unb SR. ^efmba b. ^lai bei 8acf)er, älgaba ber SEannaiten II, 164. 203). Stuf

Übertritt jum ^ubentum Wie auf Verleitung baju ftanb ©ütetfonfisfation unb 2Serban=

nung, Wo nicfyt SobeSftrafe, ebenfo im fyeibnifa)en rote im cr/riftlicfyen 9tetd) (vita Se- 15

veri 17: Judaeos fieri sub gravi poena vetuit; ©efe£ üonftantiuS' II., Cod.
Theod. 16, 8, 1. 6. 7 19; 9Jcommfen, 9tömifcbeS ©trafred&t 574. 611). £>ie fbätere

©efcbjcfyte unb Segenbe Weifj benn aueb, nur feiten bon Übertritten jum ^ubentum ju

erjagen, j. 33. bei einem ©inaimöneb,, ber fid) unter bem 9camen Slbrabam befcb,neiben

liefs unb ein eifriger Verfechter ber jübifcljen Religion Würbe (3lntiocf>oS bon <Baba, 20

hom. 84 tteqi hvnvixov, MSG 89, 1689 D, ©rae£ V, 36), fo Diel Wunberbare $uben=
befefirungen fie berl)errlicr;t (2jubaS=Sr/riafuS in ber HreujauffinbungSlegenbe, $reu^igungS=

bilb bon 33err;t u. ä.). ®ie getoaltfame Sefcb.neibung djriftlicfyer ©Ilaben in jübifcfyem

Sefh) befcfyäftigt bielfacb, bie ftaatlicfyen unb fircfylicljen ^nftanjen (Eus. vita Const. IV,

27; cod. Theod. 16, 8, 22; 9, 1—5; ÜJcanfi VIII, 132; ©regor b. ©r., ep. II, 6.25

III, 37. IV, 9. 21. VII, 21. VIII, 21. IX, 104. 213. 215). 9tur einen großen

Sriumbb, Bat bie jübtfdjie Vrobaganba noeb, in biefer $eit (bielleicf)t fcfyon im 3., Waf)r=

fcfyeinlicb, erft im 6. $afyrl)unbert) erlebt, bie Vefefjrung ber tjimjaritifcfyen (f)omeritifd)en)

dürften in ©übarabien, Was ftcb, in ben S3ericf)ten über Gfyriftenberfolgungen bafelbft

abfbiegelt (9Jiärtr;rer bon S^agran a. 523, 30tarttorium beS ^eiligen SlretfjaS 24. Dftober, 30

AASS Oct. X, 661—759; baju £atf)ariaS 9tb,etor VIII, 3 p. 142 ff. 355 ßrüger=

2%enS ; Hontroberfe grotfeften §alebb. unb £>ucf)eSne, ob babei ^uben bie Urheber waren
in REJ 1889/90; Anal. Boll. X, 58 f.), WaS aber befonberS für bie Entwicklung beS

GfiriftentumS im SRetcb, bon Slrum (auf ber gegenüberliegenben afrifanifcfjen Hüfte, be=

beutungSbolt geworben ju fein fcf/emt. Scocf) jeijt trägt bie abefftnifelje £ircf)e in Kultus» 35

unb Segenbe ©buren einftiger ^ubaifierung an ftcb, (f.®iamann, 318311878, 1880, 1884)

®er SLalmub (Stboba jara 10 a
, VII, 829 ©olbfcfymtbt u. a. ©t.) rebet gern bon

bem Übertritt eines römifdjen ÄaiferS, ben er Slntonin, gelegentlicf» aueb, SlSberoS nennt,

baher ©rae| IV, 269 barunter Slleranber ©eberuS berfte^en miß; eS ift berlorene DJtüfte

fluS ber unglaublich tb,örid)ten ©efcb,icb,te einen fjiftorifcben Äern b,erauSjufcb,älen (bgl. 40

Sacfyer, 2tgaba ber S£annaiten II, 458); Slnlafe gab bielleicb,t bie milbere Seb,anblung
burtt; 3lntoninuS ViuS im ©egenfa| ju §abrian. ^iftorifcb, begrünbet ift bagegen ber

Übertritt beS gürftenl)aufeS bon Stbiabene, einem bartfnfcben SEributärftaat öftlicb, beS

Tigris, jur ^eit beS ßlaubiuS, ben aufeer talmubifcljen Quellen aueb, ^ofeb^uS mebjfacb,

mit ©tolj erwähnt
(f. u.). Honig %at&, feine Butter §elena unb fein Vruber 9JJono= 45

bojoS waren oft= unb gerngefefyene ©äfte in ^erufalem, Wo fie aueb, ib,re ©rabftätte

fanben. Sie ©age liebt eS, ^SraelS größte geinbe, wie ©ifera, ©anb,erib, §aman ju

Stammbätern bon Vrofef^tengefcb^lect/tern ju machen, ^n btefem ©inne gelten bie beiben

Vorgänger bon §illel unb ©ct)ammai, ©clemaja unb Slbtaljon, nicf)t ^War als Vrofe=

tyten, Wie SDcaimonibeS unb Sartenora juSbujotb, I, 3 beraubten (fo auef) ßauffe, Museum 50

Haganum I, 577, bagegen ©rae| III 4 709; .^erjfelb in ^ränlelS Bcitfcb.rift 1854),
h>ob,l aber als 3lbfbmmlmge eines folgen afft)rifd)en ^rofelr/tengefcbjecljts, ©anb,ebrin !t(i

h

(VII, 418 ©olbfcb^m.; bgl. Vacfjer a. a. D. II, 5). 91. ÜKci'r erflärte fogar ben ^robbeton
Cbabja für einen sIkofelr/ten auS @bom, ©anb,. 39 b (VII, 164). 311S Vrofelften gelten bcfonberS
bie beiben 8ibelüberje|er, 2lquila bon ©inobe im VontuS unb ^fyeobotion bon (rbbefuS 55

Qxm. III, 21, 1, baju ©Wete, Introd. \ 31 f.; ju Slquila bielc rabb. stellen
f.
8ad?er

8- v.)- 31m meiften Erfolg batte biefe Vrobaganba unter ben grauen: nacb, ^of^b»^
b

- j- II, 560 Wären faft alle grauen in XwnaSftiS ^rofelr/tinnen geWefen; bgl. 21©

J3,
50 für baS bifibifd)e Slntiocbia unb 17,4 für ^effalonid). gnfcfyriftlicb bezeugt ift

"oeturia ^aulina, bie im 3llter bon 70 $af>ren übertrat unb unter bem tarnen ^.axa so
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dg mater synagogae nocb, 16 %afyce lebte, CIL VI, 4, 29 756 (bgl. 29 759, 29 760,

V, 1, 88 u. a.). ®er Salmub nennt abS ^eitgenoffin ©amaliels- eine reid>e 3tömerin

Baleria (Qebamotb, 46 a
, 9?ofcf/ Jjafcfyanab, 17 b

, III, 336 ©olbfd)m.). ®ie Segenbe mad)t

$roc!a, bie $rau be§ Pilatus
-

, jur ^rofeltytm (@bg. TOcob. 2). Tlxt Betrügereien, bie

5 fiel) mehrere ^Rabbinen an gulbta, einer $rofelr/tin bornefymen ©tanbes' in 9iom erlaubt

Ratten, bringt ^ofebfms', Ant. XVIII, 81 ff. bie SluSWeifung ber ^uben au$ 9iom im

$. 19 n. 6fSr. unb bie Stus^ebung bon 4000 Waffenfähigen Seuten jum Striegöbienft in

©arbmten ^ufammen (bgl. %ac. Ann. II, 85). 2tud) bei ?ßotnbonia ©raecina, einer

bornet/men grau, bie unter ÜRero i. $. 57 superstitionis externae rea befunben, bon

10 if)rem SRanne aber im gamiliengericfyt freigesprochen Würbe (SEacitus' ann. XIII, 32)

unb bei $Iabiu§ (Siemens
1

unb ©omitilla, bie unter ©omitian wegen ä&eoxqg b,inge=

rietet bejit). berbannt Würben, benfen manche an jübifcr)ert $ßrofelr/tis>mu3 (^oft, ©rae£),

anbere bagegen an ßbjiftentum (be 91offi, grieblänber, ©ittengefd). ÜRomä 1 6
, 503 ; ßafbari,

Quellen 3. ©efeb,. b. Sauffbmbols III, 581) ; B. ©d)ul$e unb §afencleber, ^brSLb, VIII,

15 34 ff. Weifen WoI)l mit 3Red^t erftere bem ^ubentum, letztere bem 6b,riftentum ju.

b) SDer Bericht be£ ^ofeblms' über bie Belehrung be€ $önig§ ^ateg bon 2tbiabene

(Ant. XX, 17—53) beranfcfyaulicfyt uns! jugleicf) ba3 berfefriebene Berfafyren ber einzelnen

^robaganbiften unb bie fieb, baraus ergebenben klaffen bon ^ßrofelr/ten. Bereite als

Jüngling fyatte ^Sate^ am §°fe e'ne^ befreunbeten Königs" Slbennericf; bon ßfyarafene

20 bie Befanntfcbaft eine3 jübifdjien Kaufmann^ gemacht, namens Slnanias, ber im bortigen

§arem eifrige 9ßrobaganba für bas ^ubentum betrieb (idldaoxev avxdg xbv &söv ae-

ßsiv d>g 'lovdaloig näxgiov fjv) unb aud) ^ates
1

gewann, ben er bann in feine §eimat
begleitete. §ier War in^Wifcfyen aud) Qjates' 5SJiutter §elena bon einem anbern Quben
gewonnen Werben. $ur Regierung gelangt, Wollte %ak§ feinen Übertritt offiziell burd)

25 bie Befcbneibung boßjic^en, Würbe aber burd) feine Butter unb eben jenen ^uben babon

abgebracht aus ©rünben ber ©taatsraifon : dvvao&m 6' avxbv E(prj xal %(üQig xijg

TiEQixojÄrjg xb ftelov oeßeiv, eiys nävxcog xexqixs £r)lovv xä Tiäxqia xcöv 'lovdatcoV

xovxo yäg elvai xvqicoxsqov xov 7ieQixe/uveo&ai (XX, 41). 2113 aber ein anberer

$jube au$ ©aliläa namens ©leajar fam, beftanb biefer fofort auf Befdmeibung : bas
1

30 ©efe^ ju lefen olme e§ ju befolgen, fei eine fct)Were Seleibigung ©otte^!, Worauf ^ates"

fofort bie Sefcfineibung an fid) botl^ie^en lie^, jur großen Seftürgung feiner SRutter unb
feinet erften jübifdjen ^Ratgeberg. §ier finb beutlid; jtoei ^3rin^ibien jübifd^er ^3robaganba

bertreten: eins berlangt unbebtngt boßen 3tnfcb,Iu| mit ber 23efdmeibung aU 33unbe^=

§etd£>en, ein^ begnügt fieb, mit ber Beobachtung geWtffer jübifd)er33räud)e; bem entfbredjen

35 jwet klaffen bon $rofe!t)ten: gange unb fyalbe, befd;nittene unb unbefdmittene.

Man Wirb unbebenllicb, b,ier ben Unterfdneb beö baläftinenfifd^^rabbinifdien unb be§

b,etteniftifcb,en ^ubentum^ Wieberfinben bürfen. SDic rabbinifc^e Sttteratur fennt faltifcb,

nur eine Slrt bon ^ßrofeltiten, ba§ finb bie bureb^ 33efcb,neibung gang in bie Äultgemcinbe
be§ ^ubentumS aufgenommenen ©erim ober Wie bie ©bäteren fagen V~}^o ^ $rofe=

40 löten ber ©erecf)tigleit. ©0 urteilt aud) ber Stboftel ^ßauIuS, ber hierin burcb,aug toalä=

ftinenfifdie Strabitionen bertritt: er fennt merfWürbigerWeife ben Begriff ^rofelt)t gar
nid;t, fonbern nur ^ube unb §eibe; jeber Befdjnittene ift if)m eben ^ube, bgl. ©a 5^ 3,

ber ^icf/tbefdmittene $eibe. hierauf begießt fieb ^efu 2Bort 50ct 23, 15 bon ben ©dmft=
gelehrten, bie 9Jceer unb geftlanb burd»gießen, um einen $rofelr/ten gu machen. ©o!d;e

45 Werben naturgemäß nid;t fef)r jafjlreidb, geWefen fein. Dbenbrein berlangte bie ftrengere

©dmle ©cb.ammaig, ba| sunäd;ft eine Prüfung ber 9Jcotibe erfolgen follte, eb,e man einen

ftd) melbenben $rofelr;ten gulte|, Wäb.renb bie ©dmle §il(elä freier backte; ©leajar bon
3Jcobiim erflärte @j 18, 6 balnn, baß man leinen, ber um ©otte§ WiEen fomme, ab*
Weifen folfe, unb ©imon b. ©amliel Wollte, bafs man jebem Reiben, ber bereit fei, in

50 ben Bunb einzutreten, bie §artb reichen folle, um ifm unter bie gitticb.e ber ©ottb^eit gu
bringen (Bacher, Slgaba ber Sannaiten 1,

2 147 31. 1). §atte bie Prüfung ergeben, bafe
es- bem Petenten ernft fei, fo begann ein bon brei gelehrten SJcännern ju erteilenber Unter=
rtcb,t, bann erft erfolgte ber breiteilige 3lufnab,meritu§, befteb,enb au§ Befdmeibung, %aufy
bab unb Opfer. Bei grauen fällt bie erftere natürlid) Weg, bei Männern, bie feine

55 Borfyaut baben, muß boef) ein Heiner ©infdtnitt gemalt Werben, fo bafe Blut fließt.
©te bei bem 2lft

8u fbredjenbe Beracb.a lautet: „©elobt feift bu, §err unfer ©ott, ßönig

K*?!"' .5
er bu ung mit beinm ®<&ot™ gebeiligt unb befohlen fät, bie gremblingem befd)netben unb bon ibmen au^ujieljen bag Blut be§ BunbeS" @rft nacb Teilung

ber äßunbe fann bie Saufe bolljogen Werben; fie erft boüenbet ben Slufnabmeritttg,
fioborf)cr gilt ber «ßrofelr/t noeb, nic£)t als ein rechter 5profeli?t; ber Unterricht toirb nod;
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fortgebt. Tie 3 Sekret fungieren als Taufgeugen (23äter), inbem fie babei au§ ber f>l.

Schrift borlefen; bei grauen tbmn fie bieö hinter berfcfyloffener Tfmre. Über biefe ^rofe=

tytentaufe (rh^'c) in ifyrem 33erfmltni3 jur cr)riftlid)en Taufe ift biel geftritten Sorben

:

um bie Originalität unb ©uberiorität beS c^riftlictjen ©aframentg gegen Cluäfer unb
Scjjtoärmer gu mafyren, behaupteten Diele Sutfyeraner ber älteren geit, bafj fie auS bem 5

Gbriftentum übernommen fei (SöernSborf, ©rabtuS, gecr)t, Q. 33. ßarbgob u. a., gule|t

noa) ©dmedenburger, Über ba3 Stlter ber jübtfdE>en ^rofeltytentaufe 1828). Dbtoofyl Gnt=

letmungen auS bem ßfyriftentum feitteSroegS a priori abgulelmen finb (gegen Telitsfcb,),

iotrb bocf) für bie ^rofelbtentaufe jene bogmatifct) motivierte 33et)aubtung rticfjt gutreffen.

Sei ber großen ÜBebeutung, bie 2öafcbungen aller Strt für ba§ ^ubentum Ratten, bei ber 10

Infdiauung bon ber Unreinheit be3 §etbentum3 roar ein foldjeS Taucfybab unbebingt er=

forbe'rlicb, für ben ^rofelr/ten (bgl. ©bujotb V, 2 = ^efacfrim VIII, 8, mo bie beiben

Sdnilen ftreiten, ob bie Unreinheit beS tyx. aU geroöfmlicfye ober aU grobe (£eid;en=)

Verunreinigung nad; 9ht 19,11 gu befyanbeln fei). 3tur bei- 33erfd)iebung be3 ©cf)h)er=

bunlteS bon bem 33efd?neibung§aft auf bie Taufe unb bei ber 2lu3geftaltung ber gangen 13

Geremonie, für bie mir nur fbäte nad)talmubifd;e geugniffe b/aben, lönnte (S^rtftltc£>eg ein=

geivirlt b/aben. Tod; ift felbft biefe 2Innar)me nic^t nötig: fct/on burdj bie Slnatogie be§

grauenaufnab,meritus> unb burcb, bie ^ßrajiö ber auf 33efcr/netbung berjidjtenben, aber ba§

Tiucfybab üerlangenben §elleniften (Orac. Sib. IV, 165; älrrian, Diss. Epict. II, 9,20)

erflärt ftd) bie Betonung ber s
J>rofeIr/tentaufe aud; bei ben 9rabbinen. 3Kit ber 3ol>anne3= 20

taufe b,at fie nur bas Untertauchen in 2Baffer, mit ber d/riftlid/en Taufe gunäd)ft aud)

nicht mel)r gemeinfam ; erft auf fyeibencr/riftlict)em 33oben lann ber ©ebanfe be§ SlbtljmnS

fycibnifdier Unreinheit in Slnalogie bagu getreten fein. Tafs fd/on baS ;Jubentum m <*

33efdmeibung unb ^rofelr/tentaufe ©alramentSgebanlen berbunben I)abe, tote neuerbingS

mehrfach, beraubtet toorben ift (9Inricf), SJtyftericntoefen 118 u. a.), totrb ftd} nicf)t nad)= 25

toeifen laffen (»gl. 33ouffet, 9tel. be§ ^ub., 182), obtoob,! g. 33. ^ofebb, b. 6balaftf>a ler,rt

:

ber $rofelt)t fei fo fünbenrein toie ein neugebornes» Sinb (33aa)er, Stgaba ber Tannaiten

II, 164).

SlEerbingö geb/en bie 9ftabbinen in all tb/ren Erörterungen über bie ^rofeltyten babon

au§, bafj ber Genfer/ burd) ben Übertritt gum ^ubentum alle feine früheren 33egiefmngen 30

löft unb neue fnübft, toie er benn aud) bei ber 33efcr/neibung einen neuen (oft burcb, ;,u=

fällige^ 2luffd?lagen ber 33ibel beftimmten) tarnen erhält. 2lber ba§ ift red)tltcr/ unb
nitt)t b^fif^magifd) (faframental) gebadet. ©0 gilt 3. 33. bie ©fye für aufgelöft, falls

bie grau nicfyt mit übertritt, ©urd? 2(ufl)ebung ber 33lut§bermanbtfdiaft fallen aud) bie

^nceftberbote £e 18, 6 ff. fort (5R.2lftba nad) 93Jaimonibe§), ma§ bielteid)t für 1 So 5, 1 ff. 35

bon 33ebeutung ift (f. meine Urd)riftl. ©emeinben, 270). Sinber, bie bor bem Übertritt

erzeugt finb, gelten nad) ber ftrengeren ^luffaffung al§ nicf)t erbberechtigt (9ttaimonibe<§

bei ©urenb^ug IV, 34) ; f)at ber ^]rofeIt)t leine Sinber aug ber $e\t feinet ^ubefeimS,

\o erbt bie jübifcb,e ©emeinbe (33aba fama IV, 7; IX, 11; bgl. aucf) ©d)ebiitb, X, 9).

3lnbererfeit§ mirb bem '»ßrofelr/ten fein Siedet auf baä @rbe feinet l»eibnifcb,en 33ater§ ge= 40

tüaftrt, nur barf er mci)t§ gum ©ö^enbienft ©eb^örigeg in 33efi| netjmen; bieg barf er (!)

feinem b,eibnifcf) gebliebenen 33ruber im 21u§taufd) gegen ben ©elbmert überlaffen. ^afe
biefe fdiroffe ©Reibung bon allen früheren 33eäiel)ungen nicf)t nur in ber rabbinifdien

Xfeeorie beftanb (bgl. aud) ^ilo II, 219 f., 365 2Ranger/), fonbern braftifd; burd^gefübrt

unb bon ben Reiben ^öd)ft beinlid} embfunben mürbe, bezeugt ber 33ormurf be§ lacttuS 45

hist. V, 5 transgressi in morem eorum idem (33efcf)neibung) usurpant nee quid-

quam prius imbuuntur quam contemnere deos, exuere patriam, parentes li-

beros fratres vilia habere; bgl. ^ubenal, sat. XIV, 96 ff.
Surj ber $rofelr/t gef)t unter

3lbbred;ung aller früheren 33ejie^ungen ganj im ^ubentum auf — gang anberg wie ettoa

ber 331itb,ra§gläubige eineö beftimmten ©rabeS, ber „^erfer" mirb nur bem tarnen unb 50

einjelnen Attributen nad) (31. 2)ietericb„ 9JUtl>ra§Uturgie, 151). 2lßerbingg bleibt ber

^rofetyt bod) au§gefcf)Ioffen bon bem §od>gefü£)I beS angeftammten ©otteiboIfeS: nadi

Siffurim I, 4 fann er, fofern nid}t menigftenS feine Butter Qübin mar, bei Tavbrtngung
ber ©rftlinge nicb,t bie $arafcb,e bagu lefen, meil er nic^t fagen lann „unfern Tätern"
^t 26, 3, unb im ©ebet mufs er fagen „©Ott ber 23äter SSrael«" (leife) ober ((Sott 55

eurer 33äter'
y

(laut). 316er bejeidmenbermeife Itaben bie ©bäteren 01 ^efiuba b. "slai

folgenb,
f. 33ad;er 11,203) unter 33erufung auf ©cn 17,5 biefe 33eftimmung aufgehoben

unb e§ gilt als Übertretung bon %22, 20 (21), einen ^rofeltyten ober beffen ^cacbfommeu
6is in§ 10. ©lieb an ba<8 Ib^un feiner fyetbnifcfyen 33orfab,ren gu erinnern. Ter Traftat

Gerim c. 3 rennet nad), baf$ bie ©d)rift bon ben ^rofctytcn bie gleichen 3(uvbrüctc 60
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Brauche tote bon ^Srael: ©ott Hebt fie ®t 10, 18, bgl. 3M 1, 2, behütet fie *ßf 146, 9,

bgl. 121, 3, fytt SBotjlgcfalten an ifyren Opfern Qef 56,7, bgl. @s 28, 38; fie bienen ©Ott

3ef 56,6, bgl. 61,6; finb feine Knechte $ef 56,6, »gl. 2e 25, 55. ^a nacb, 5R.©imon

b. %ofya\ ift ®t 10, 18 ©röfeereS bon itmen auSgefagt als bon ben Israeliten SRi 5,31.

5 ©ennoefy bleibt im ©fyerecfyt ifyre Inferiorität beftefyen: ein ^rieftet barf leine $rofefr/tin

beraten noct> eine >ßrofeIt)tentocl)ter big ins 10. ©lieb (Stbbufd&m IV, 1. 6. 7). £)ab,er

aud) bie $rofeIr/tenftammbäume neben benen ber jübifd^en gamilien im ^embelardnb auf=

bemafyrt mürben — nacb, @uf. h. e. I, 7, 13 fyätte §erobeS biefe alte bernicr/ten laffen.

2) er Fanatismus ber ?ßrofeIr/ten fctieint ätmltcr; bem römtfdjer üonbertiten befonberS

io fyefttg getoefen ju fein ; bafyer ^efu Säbel 3Rt 23, 15. Um fict) als ect)te $uben ju er=

toeifen, berläfterten unb berfolgten fie bie 2tnberSgIäubigen, befonberS bie Stiften (2>uftm.

Dial. 122). £>arum Ratten manche ÜRabbinen ifyre befonbere greube an ben ^rofelbien:

fie feien bortrefflief/er als bie Israeliten am ©inai. 2lnbere bauten anberS; befonberS

©liefer ben §r/rtanoS mirb bon ber Slrabition als ben ^rofelr/ten abfyolb gefdjilbert

15 (33acb,er, 2tgaba ber Sannaiten I,
2
106). Man fagte, bie $rofelr/ten feien fo täftig für

^Srael mie ber 2luSfa^, ein £>inbermS für baS @rfd)emen beS 9J£efftaS. 5Jicb,t alle maren

eben auS mirflicfjer Ueberjeugung, „um beS öimmelS mitten" übergetreten, fonbern teils

aus Siebe, um eine ^übin gu heiraten, auS ©fyrgetj, um eine ©tettung am §ofe ju er=

langen, auS gurcfyt bor bem Sobe (tote \. 23. ber güfyrer ber ju beginn beS 2tufftanbeS

20 niebergemetjelten römifdjen Kofyorte, SRetiliuS: IxExsvaavxa aal juexQ1 neQixofxrjg iov-

datoetv v7ioa%6fievov dieowoav ^jofeblwS b. j. II, 454). ©olcfye galten natürlid) als

jum Siücffall geneigt, eine 33erfüb,rung für bie $uben felbft. $tmen wirb bie 2tnftiftung

lux Stnbetung beS golbenen halbes unb ju bem Stufrufjr
sJtu 11 gur Saft gelegt. ätbfalon

fott burd) feine SUlutter, eine $ßrofeIr/tin, berborben morben fein. „@inem ^ßrofelr/ten traue

25 nicfyt bis ins 24. ©efdjletfit", lautet eine rabbtnifdje DJcarjme. £>al)er aueb, bie 23eftrebungen,

ben Übertritt möglicr)ft §u erfahrneren (f. %xact. ©erim 1).

SCtte biefe rabbmtfdjen Erörterungen gelten bon ben $ßrofeIr/ten im eigentlichen

©tnne, bie buret) bie S3efd)neibung unb baS Saud)bab ber Kultgemeinbe beS ^ubentumS
eingegiiebert maren unb fcfyliejsltcb, nacb, au|en als $juben erfcf)ienen, mie benn j. 33. Äaifer

30 ®omitian aueb, bie ^ubenfteuer bon ib^nen ert>ob (©ueton c. 12).

c) (StmaS ganj anbereS, unb numerifcf) mie füftorifcf) eine ungleicf) bebeutenbere @r=

fd^einung, finb bie ^3rofeI^ten im ^eKeniftifctjen ©inne. Überall im Sftetcfye lagerten ficr)

um bie ©f/nagogen Greife bon folgen, bie fict) jmar gerne ju ben ©otteSbienften ber=

felben gelten, aueb, ein gemiffeS 9Ra| gefeilterer ^ßflic^ten auf fid; nahmen, aber bod}

35 nid}t ^uben merben motlten. ®ieS finb bie im $1% bietgenannten cpoßov^evoi unb
asßöjuevoi xbv fteov, morunter man nicf)t bie ^ßrofelblen im engeren ©inne ju berfteb,en

b,at (gegen 33ertb,olet ©. 328 ff. f.
©cfnirer III, 126). «Pf 115, 10 ff. 118,4. 135,20,

mo ^Srael, ^ßriefter unb ©otteSfürcb.tige = ^rofelr/ten jufammengeftellt merben, bemeifen

bierfür nichts. 2X© 10, 2. 22 mirb auSbrüctTict) ein Unbefc^nittener cpoßovjuevog xbv

40 deöv genannt; 13,43 merben oeßojuEvoi TiQoorjlvxoi jufammengefteltt; bgl. 13, 16.26
50; 16,14; 17,4. 17; 18,7; 3of. Ant. XIV, 110. 2tud) auf ben oben ©. 118, i

genannten tat. ^nfcfiriften finbet ficr) metuens, ©cf)ürer III, 123, 66. ^eben biefer

bom monotfjeiftifclien 33elenntniS hergenommenen Sejeidmung ftetjen ümfcfjreibungen

mie %aiQ£iv xoTg 'lovdaioiv s&eoi Ant. XX, 38, xä vo/uijua 'Iovdaicov xamsg
45 älXoE&veTg ovxeg 'QrjXovv ©io 6aff. XXXVII, 17, 1. £>aS rabbintfcb,e Qubentum b,at

leinen StuSbruc! bafür. (3Zur gang berein^elt finbet fiel) triyc arv in ber SDiecf)ilta gu ®j
22, 20 bon einem jubenfreunblicfjen, aber unbefc^nittenen Körner, SernaijS, ©ef. Slbl;.

II, 78). ®enn menn man neuerbingS bielfacb, (feit SDebling) ber ©tei^ung nQoorjXv-
xog = (pniti-i) ^ bie jmeite <poßovjusvog = ^to *v, = Sßrofefyt beS SEb,oreS ange=

50 reif)! b,at, fo ift baS, mie ©dmrer gegeigt t)at, abfolut unberechtigt
(f.

oben ©. 115, ist).

©iefe gorm beS ^rofel^tiSmuS im meiteren ©inne gehört eben bem fjeßeniftifcb.en

^ubentum ber ©tafbora an. ©ie fe^t beffen ermetcfmng ber ftreng national=gefe|Iicb,en
2tnfcb,auung borauS: tner fommt baS ^ubentum als bie uniberfale Religion ber 2luf=
ftarung ober menn man miß auf uralter Offenbarung rut>enbe ^itofobttie mSetracfyt; neben

55 bem aRonottjeiSmuS ftet)t bie erhabene @tt)tt unb bie fixere Hoffnung emigen SebenS. ®er
gange Dbfertult fommt gerabe bermöge feiner Konzentration auf^erufalem brafttfef) in 2Begfalt.
SBaS baS ©efe| an frembartigen Kultbeftimmungen bietet, mirb meift mit §tlfe ber be=
fonberS buret) bie ©toa bobulär gemorbenen Stllegorte fbiritualifiert. 9Jur menigeS mirb
feftgefmlten unb je meniger man fict) über bie urfbrüngltcfye 93ebeutung ilar ift, um fo

eomel)r in aSfettfc^^fuberftitiöfem ©etfte gebflegt, tiefem ^rofelr/tiSmuS biente teilmeife
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fcfion bie griecr;ifd;>c Überfe^ung be3 Sitten Seftamentö, ba3 ^eilige S3ud^ uralter Cffen=
banmggmet3r;eit; an SUtcr unb SBert allen menfcfylidten ©efe^gebungen meit überlegen,

trug eS in feinem barbarifcfyen ©rtecfyifd) ben gauber be3 ©e|eimni§bollen. ©o legten

c$ bie jübifdjen £e£>rer 3lleranbriem§, bor allem ^bjlo au§, ber babei ben Unterfdneb biefer

öffentlichen ^rebigt be3 $ubentum<8 bon bem gefyetmnigbollen treiben orbfyifcfyer ©eitert 5

beutlid; betont (de vict. offer. II 260 SRanger/). $m ®ienfte biefer ^robaganba entftanb

bann bie reiche Sitteratur fyelleniftifcfyer gälfdmngen mie $f.=<oetatäug, $f.4pf>ofr/Iibe<§,

<]}f.=3lriftea3. 3a man liefe bie ©ibfylle unb §bjtafbeg bie ©ebanfen biefe§ aufgeklärten

3ubentum§ unter bie ©rieben merfen. Unb mie man frifcfymeg bie griecfyifcfyen Siebter

im jübijcf)en ^ntereffe fälfd)ie, fo berr/errlid)te man ^Sraelä ©efdridjte unb Qerufalem in 10

griednfer/em @bo3 unb SDrama, roefentlief) um ben ©rieben m imponieren
(f. ©cfyürer 8 III,

420 ff.
371 ff.).

®er (Srfolg muß ben 3lnftrengungen reidjlid) entfbrocfyen f)aben. 9i"id)t

nur baß bie ©iafborafrmagogen für biele fromme ©emüter, befonberö für bie grauen,

ein regelmäßiger Slnjiefyungäbunft mürben, e<§ mürbe mal)r, \m§ im 2Betfygebet be<§ SembebS
1 Äg 8, 41 ff., 2 6b,r 6, 32 f. afynenb au3gefbrod)en mar: au3 fernem Sanb famen fie 15

in ©cfiaren ju bem ^eiligen Tempel nad) Q^ufalem. 9Jhtßte e<§ boef) jebem ^$rofelt)ten,

nicfjt nur bem befdjnittenen, §erjen^anliegen fein, biefe ^eilige ©tätte menigftemS einmal in

feinem Seben %u fefyen. ^a manche famen mol)I regelmäßig (^ot) 12, 20, 31© 8, 27).

^fmen mar, menn fie unbefcfynitten maren, menigfteng ber äußere 23ort)of (23ort)of ber

Reiben) gugänglict)
(f.

$elim I, 8, 31© 21, 26
ff. unb bie aBamung§infcf)rift bei ©teurer 20

3 II, 273). 2öie fe£>r ein 33efud) in ^erufalem jum guten ©til in ber borneb,men rbmifcf>en

©efetlfdiaft gehörte, erfteb/t man barauS, baß ber all folgern gremblänbifcfjen abfyolbe

laifer 3luguftu§ feinen ©nlel ©aiu3 eigen§ bafür belobte, baß er auf einer Drientreife

hierauf ber^ict/tet blatte (©ueton, Aug. 93). 3]iele jaulten auef) freimillig große Slbgaben

an ben Seinbel (^ofebfyug, Ant. XIV, 110). 25

Unter biefen $rofelr/ten im weiteren ©inne I)at es> naturgemäß bie mannigfadjften 3lb=

ftufungen gegeben. ®ie eifrigften untergeben fid£> bon ben eigentlichen $rofelr/ten mobj nur
baburc|, baß fie fid) bor ber Sefcfmeibung freuten, ^n folgen Käufern mürben mobj
gar bie Äinber mirllict; befclmitten, mie ^jubenal sat. XIV, 96 ff. Rottet. kleben folgen,

bie regelmäßig jur ©fynagoge gingen unb bie meiften ©atjungen beobachteten, ftanben 30

anbere, bie fieb, bon jeber engeren 33erüf)rung mit biefer bewerteten ^ubenfcb,aft ängftlict)

fern gelten, aber bod) für fiel) allerlei jübifcfye 93räucr)e, mie ba§ £id)terangünben bor

©abbatanbrueb,, ©abbatruf)e, gaften an befttmmten Stugen, ©ntfjaltung bon ©cftmeinefleifcb,

beobachteten, bgl. $of., c. Ap. II, 282, S£ert., ad nat. I, 13; biefe Strt ber ©uberftition

bilbet bor allem bie 3ielfd)e-ibe be§ 2Bi|e^ ber ©att)rifer, §orag, sat. I, 9, 69 ff., ^ubenal, 35

^ßerfiu<o u. a. ©ie neueften gorfcb,ungen bon ©d)ürer unb ßumont b,aben un§ baju

noeb eine merlmürbige Strt ©emeinbebilbung fennen gelehrt, bie bößig gefonbert bon
bem ©rmagogalberbanb unb bod) offenbar ganj unter jübifd)en (Sinflüffen unb nacb,

jübifcb,em SKufter fold)e 93ereb,rer be^ ^ubengotteö unb feinet ©efe^eö ju eigenen Sult=

bereinen jufammenfcfjloß. SDtefe „§t)bfiftarier" im bo^oranifdjen 9lei(|, in ^leinafien 40

unb bielleicfjt aud) in 5Rom, bie neben ber Skrefyrung be§ I)öcf/ften ©otte^ ben Babhat
feiern unb anbere jübifcfye ©itten mitmachen, ofme bod) "3u^en °^er Subengenoffen fein

ju tooEen, geigen, meldte ^ombromiffe auf bem 33oben be§ §elleni§mug möglicb, maren.

Man b^at biefe Slbftufungen be§ ^3rofeIt)ti§mug feb,r berfefneben beurteilt, meift al§

ein $eid)en ber Slnbaffunggfä^igfeit be§ ^ubentum^. 9Jian bat fie mit ben begebenen 45

©raben ber Slbebten berglidjen, mie fie fiel) in bielen Religionen, jumal benen mit 9Jct)fterien=

tt^arafter unb ^robaganbatenbenj ftnben. öarnatf (3Jtiffion 8) betont bemgegenüber, baß
e3 fiel) bei bem ^ubentum nid)t um ein berfcb,iebene^ 9Jtaß ber ftttlicfien, fonbern nur ber

fultifc^en gorberungen b,anbele, unb baß ber monotfyeiftifcfye ©laube b,ier allen ©tufen ge=

meinfam fei. £)a3 ift in ber %b,at ein buret/greifenber Unterfd;ieb gegenüber ben 9)ir/fterien, 50

ilirer ben f)öl)eren ©raben referbierten ©ef)eimlef;re unb if)ren fiel) immer fteigernben a«fe=

tifcf)en gorberungen. ^ro^bem mirb man l)ier eine äbnlicfye ©befulation auf bie menfd)=

licfie ©c|mäcl)e fonftatieren muffen, ©anjen ©rnft mit il;rer ©acb,e machten bode) nur
bie baläftinenfifcb,en Rabbinen, bie unmeigerlicb, bon ib,ren Slbebten bie 93efcf)neibung

berlangten, aller ©efafyren ungeachtet. 2ßenn bie anberen barauf belichteten unb 55

öuef) fonft nod; manct)e§ nachließen, fo mag baS bei etlichen 3lu§fluß freier, aufgegärter

Slnfcb.auung gemefen fein; bom ©tanbbunlt be§ ^ui:,entumg aUfS ^CD cö immerhin ein

tomjjromiß unb mir merben ifjnen nicb,t Unrecht tf)un, menn mir in ben meiften

fällen, mie bei jenem 3lnania<§ (0. ©. 118, -t,), Db{)ortunitätgrüdficb,ten mirlfam bertfen:

il»nen fam e^ nid;t fo fcb,r auf bie Qad)c a{-i auf if)ren berfönlid;en Einfluß an, bon üo
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fie um fo fixerer augüBen formten, je weniger fie Verlangten, je meB/r fte bor ir/ren

Slbebten borau3t)atten.

4. 5Die Sebeutung be3 ^rof elr/tiSmuS für ba§ Sfyriftentum. Sitteratur:

91. £arrmcf, SKtffion unb Ausbreitung be§ GfiriftentumS, 1902, 1—12; 50c. grieblänber, ®a§
5 Subentum in ber nord)riftlid)eit jübifri)en Sßett, 1897.

Slud) r)ier muffen mir beutltdt) bie Beiben Strien be§ $rofelt)tiSmu3 unterfdjeibcn.

.©er eigentliche ^aläftmenftfdr)=rabbintfct)e B,at fict), Vereinzelte 2Iu<Snafymen mie ben 2lnti=

od)ener 3liMauS 21© 6, 5 aBgeredwet, nur al§> ein §tnberni§ be§ Sfyriftentumg BemäB/rt,

Quftm dial. 122 Bezeugt ben ^rofeltyten, bajs fie in itjrem Äonberttteneifer Befonbers

10 heftige ©egner ber 6r/riften maren. Sie talmubifcfyen 2lquila=(DnfeIo§=)©efcl)id;)ten liefern

bafür ^Belege. §. Seemann, Stubien j. ©efcr). be§ aboft. 3eitalter§, 1856, mollte bie

9?eronifd;>e ßbrtftenbe^e auf bie ^rofeltytin ^3obbäa' jurücffüBjen. ®aju fommen bie ber=

fyeerenben äöirfungen ber jubaiftifcfyen ^jkobaganba in ben baulinifcften ©emetnben. ®enn
biefe merfmürbige @rfd)einung mit if)rer gorberung ber Sefctmeibung unb ©efefcesBeobacf>tung

15 für alle §eibend)rtften lann man am Beften alz eine burcB, bie meffianifctje Semegung
gesteigerte, burcf) bie granbiofe ^auüntfct)e s

JJtiffion gereifte 2lbart ber raBbinifct/en $roba=

ganba Verfielen (bgl. bon 5Dobfdt)ü^, llrd^rtftlid^e ©emetnben, 116 ff.). SBaren Bio balnn

nur ©inline für $Srael unb fein ©efetj gewonnen morben, jetjt, in ben SEagen be£

5JZeffia§, fußten berr/etfsungggemäfj bie Reiben in ©traten fyerguftrömen. SRänner mie

20 5ßaulu§ mocf/ten ^ionierbienfte tlnm; aBer e§ muffte bann @rnft gemacht merben mit bem

©runbfatj, bafj alle Verkeilungen nur bem S3unbe§boIfe gehörten unb nur, mer fict; burd)

bie SefcJmeibung in biefe§ aufnehmen lief;, Slnteil baran erlangen fonnte. §ier foll ba§

©bangelium bon 3 e
f
u* a^ ^em Sf)rift nur bem -^ubentum 3§orfbannbienfte leiften. SDer

S3erfuct/ berfbrad) fo menig ©rfolg im ©rofjen roie ber raBBtmfdje ^rofelfytiSmus. £)as>

25 ^ubendmftentum ^ßatäftina§ r)at fict) Balb auf fict; felBft Befcfyränft, roie ba3 ^ubentum

felBft feit ber £eit dt. SlftBaS.

©anj anber§ ber ^eßeni§mu§ mit feinem numerifcB, btel ftärferen ^3rofelr/ti3mu$> unb

feiner meitgefjenben ©ntnattonalifierung. ®iefe 2tu§meitung unb ©rmeicr/ung bes> $uben=

tum§ Bebeutete eine mefenilid)e Vorarbeit für ba3 GB/riftentum. Überall mofnn biefeS lam,
so fanb e§, um bie ©fynagoge gefc^art, einen oft mof)I bie gat/l ber $uben felBft üBerfteigen=

ben ^reiS bon „©otte§fürd)tigen" bor, iüelct)e ben frucfytBarften iöoben für bie ^J3rebigt

be§ @bangelium§ barBoten, zumal in feiner baulinifdjen unb apotlinifdien §orm. ©eroölmt

an monotlieiftifcleg ©en!en, fittlicf; gefcfmlt burcB, ba§ jübifcf)e ©efe|, mit bem griecf)ifcf)en

Sitten ^eftament unb feinen 3Ser|eifeungen bertraut (bgl. Söernle, 2lnfänge unferer

35 Religion, 2
123), fanben biefe Seute in bem (SB,riftentum, roa§ fie fucf^ten: eine Religion,

bie aüi$ Sßcrtbolle be§ $ubentum<o barBot, ben ^Jtonot^etgmug, ben fittlicr/en @rnft, ja

ftatt ber 3>ert)et^ung Erfüllung, ftatt trocfener Set;re Begeifterte Skrfünbigung, — unb baBei

alle! fbejtfifcf; ^übifd;=naÜDnale, man barf fagen, alles SarBarifd;e aBgeftreift f)atte, bie ftatt

alter Dbfer unb (Seremonien bie ©rlbfung burd; ^tfuZ SlrnftuS broflamierte unb bem
40 ©rieben ganj gleiches 9ted;t mit bem geBorenen 3ufeen Ö^B. £ein Söunber,- bafe ba§

junge gB.riftentum gerabe in biefen ^rofet^tenfreifen feine Begeiftertften 3lnB,änger fanb.

©ie ©renken finb |ier fo fliefeenbe, ba| c§ ftets umftritten Bleiben mirb, oB Bei ber

superstitio externa ber ^ombonia ©raecina unb Bei ber d&eorfjg, um berentmillen

glabiu§ (Siemens unb ©omitilla berurteilt mürben, an jübtfcr)ert ober d;riftlid;en 5ßro=

45 felt)ti3mu3 ju benlen fei (f. o. ©. 118), mie e§ benn gelegentlict) fdtmer ift, ctjriftlicfjeg unb
jübifcB.^elleniftifcljeä ©dirifttum fcB,arf ju unterfd;etben. §at bod; ba§ &r;riftentum fiel),

mie e§ fcr)etnt, einen jübifcl)en$rofelr;tenIated>i<§mu§ of)ne roeitereS angeeignet (®tbact)e 1—6,
Sarn. 19. 20, baju ©rem§ in ^ntSSJ V, 1904, 53 ff.).

©o fyoct) aBer and) bie Sebeutung biefeS ^3rofeIr;tenetementeg für bie erfte Slu^Breitung
so be3 ß^riftentumä anjufd)Iagen ift, man barf fie nict)t üBerfd)ä^en. ®a§ 6B,riftentum ift

nidt)t einfact) all eine IB^meigung be§ jübifcf)cn §etleni§mu§ ju Begreifen, mie jübifd)e

§iftorifer gern möchten. @g ift auch; eine SSerlennung be§ burd) bie ^orintB/erbriefe be§
$auluö flar genug Befugten ©acf)berl)alt§, menn §abet, Le Christianisme IV, 101
beraubtet, ^aulug Eiabe leinen Reiben Belehrt, ber nid)t bureb, bie ^orfcB.ule bes jübifcB/en

65 ^rofeIt)ti§mug (»inburcB,gegangen fei (einlief) urteilen Souffet, 3tel. b. $ub. 81 ; Sugge, 3nt2ö
1903, 91 u. a.) Sie ^rofelften Bebeuten nur ben lern in ber urcfyriftlictjen ©emeinbe=
bitbung; gar balb B,at ba§ gf;riftentum felbftftänbig unter ben Reiben feine 2lnt;änger
gemonnen unb eine immer meiter bon bem jübifcf)en 3J?utterboben aBfüBrenbe 33aBn ein=
gejcltlagen.

eo 5Die 3}ibalität in ber ^robaganba ift ein ^aubtgrunb für ben heftigen §afj, mit
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bcm ba3 ßbjtftentum balb Don bem ^ubentum berfolgt mürbe uttb ben biefe3 bann leiber

jurüdgab. -Da<3 ^ubenium mar burd) ftaatlid;e Privilegien gefd)ü^t, bie ba3 (Sfyrtftentum

für ffa) rtirftt geltenb machen fonnte; ifmt (als nationaler Religion) mürbe bic 33er=

toeigerung be§ $aiferMtc<§ nacr)gefeb,en, bic bem Sfyriftentum fo berfyängniSbotl mürbe, ©o
crflärt cS fid) tuot)[, bafe berein^elte (Sfjviftert §um ^ubentum fyinüberneigten (2lnlaf$ bc§ 5

.fiebräerbriefeS'C, Tarnungen be<§ Qgnatiugs bor bem 'IovöaXo/mog''., ®omnino<§ bei Guf.

h. e. VI, 12, 1). 9Jleift ift bod; ba<§ Gb/riftenium fiegreid), menn aucb, nur burd; ba<3

gjtarttirium. £>a3 ^ubentum giebt fdjliepcfy ben ungleichen Äambf auf. 9Jiit ber 3eit

äi 3lfibaö fyört bal fyellcniftifdje 3^ e"tum auf: alte feine SebenSfräfte finb bon bem
ßbjiftentum aufgefogen roorben. 3)a3 übrigbleibenbe rabbinifd;e ^ubentum jief)t fid) auf 10

ficb felbft ^urüd unb gewinnt nur nod) einzelne ^rofeltyten, tro£ ber aucb, biefeS faft un=

möglid) madjenben ©efe^gebung be§ diriftlid)en 9?eid)e§. SDaS dfmftentum entfaltet feine

tueltumfbannenbe SJiiffion. W\t bem Segriff ber $ßrofeIr/tenmad)erei aber bleibt ba3 2öet)e

Don 9Jlt 23, 15 auf immer berbunben. Don 2>oofrf)ütj.

<J5rofoer bon2lquitanien, geft. nad) 455. — 91 u§ gaben: ©rfte ©efamtau§gabe : Di vi 15

Prosperi Aquitanici episcopi regiensis opera Suon 1539; nneberfjolt Soften 1565, lioium 1577,

Köln 1609. 9?eue 9luögabe beforgt Don Se 93run unb $)cangeant: Sancti Prosperi Aquitaüici,

s. Augustini discipuli, s. Leonis papae notarii, opera omnia, $ari§ 1711; miebertjolt SSenebig

1744, SSenebig (93affano) 1782 unb MSL 93b 51. ®ie etjronif in ben MG Auct. aut. 33b IX,
93ertin 1892. — Sitteratur: @ennabiu§, de vir. inl. c. 85 ed. SRicfjarbfon ©. 90; Hist. 20

lit de la France, 93b II @. 369 ff. ; Sidemont, Memoires pour servir ;t l'histoire eccles , 33b 16,

SßctriS 1712, (£. lff.; 3. Sbr. fr 3Ba(d), ©ntttmvf einer ooHftänbigen £nftorie ber ßejjereieu,

5. Seil, Seidig 1770, ©. 57 ff.; fr SSä£)r, Sie djr. rönufctje Geologie, Gart§ruf)e 1837, ©.366;
berf., Sie cfrr. Sinter unb ©efd)id)tfcl)retber «Roma, 2. 9lufl., 6orI§rut)e 1872, ©. 121 unb 202;
33. Jeuffel, ©efdjidjre b. rönt. Sitteratur, neu bearbeitet Hon S. ©d)tt>abe. 5. 9(ufl., 2. 33b, 25

üetpäiq 1890, ©.1175; 91. (Sbert, 9lHg. ©efd). ber Sitteratur be§ W91. im 9lbenblanbe, 1.33b,

2. 9lu'fl., Seidig 1889, ©. 365; 2K. ?OJanitiu§, ©efc£). b. d)r. tat. Sßoefie, Stuttgart 1891,

6. 201; D. Sarbentjeroer, «ßotrologte, 2. ?hift, greiburg 1901, ©. 450; ©. %. 28igger§, SSerfud)

einer pragtn. 3)arfieüung be8 9(ugufttni§ntu§ unb $eiagiant§mu£, Hamburg 1833, 2. 93b,

©. 136; §. 3Börter, 93eiträge jur S)oqmengefd). be8 ©emifielagianiSm., $aberborn 1898, ©. 80 ff.; 30

0. §otber=@gger im 9M 33b 1, 1876, ©.54; SS. SBattenbacfj, ®eutfd|Ianb§ ©efcfjicrjtSqvteHert, I,

7. ?luf(. 1904, ©. 88 ff.; S. Sklentin, S. Prosper d'Aquitaine, Souloufe 1900.

^rofber bon 2tquitanien mar ein auf Iitterarifd)em ©ebiete eifrig tfyätiger 2(nt)änger

äluguftinö. Über fein Seben ift menig belannt; bte bem 9. Jyafyrfwnbert angebörige

Srüffeler §anbfd)rtft ber ß^ront! nennt tb)n ^rofber 'X'qvo (§olber=@gger im 5R9( I, 35

S. 25); benfelben tarnen fennt auct) 33eba (de art. metr. 22); man bat leinen ©runb,
ttm ju bertoerfen. ©ie .geimat ^rofber<§ toar 2tquitanien; d§ homo Aquitanicae
regionis mirb er bon ©ennabiu? (cat. 85) begetc^net ; baf? er ein ©allier mar, beftätigt

bie befonbere Serüdfiditigung biefeS SanbeS in ber ßfjronil. SDie ßeit feiner ©eburt

läfjt fidb, nur bermuten: auf ©runb beffen, baft er um 129 burd} feinen 23erid)t an *o

Sluguftin ben femibelagianifd)en ©trett eröffnet, nimmt man an, bafj er fbäteftenä in ben

erften ^afyren beS 5. ^afyrlmnberts geboren ift. Senn bas poema coniugis ad uxorem
(p. 611) ü)m angehört, fo barf man um ein ^afyx^fynt r/öb,er fjinaufge^en. ^ene§ aber

ift fet)r toab,rfd)einlid) ber %all, bgl. Valentin ©. 756 ff. ©a§ 3 eilSnig fcer ^anbfcbjiften

totrb burd) ba§ SkbaS unterftü^t, ber e§ ib,m auSbrüdtid) gufd^retbt, a. a. D. ; im ©ebicb, t

«

felbft ftnbet fid) ntd)t§, h)a§ bagegen fprädje; ©til unb 9JJetrtf fbredjen bielmef)r bafür.

2Ja| e§ ein 2Berf ^5aulin§ bon 9Zola fei, ift !ein ©egengrunb; benn ba<§ ift nur eine

Vermutung be§ ^efuiten 3toöh)e^b (in feiner Slu^gabe ber 2öerfe ^]aulinö ©. 643), beren

^altlofigfeit fd)on Stitlemont (Memoires XVI, p. 5) bargetb/an fyal Xa$ poema mirb

um ba§ %at)x 415 gebicb,tet fein; benn eS fd;ilbert bie ©egenmart mie ^rofber in ber so

G^ronif bie ^afyre 406—415:
Undique bella fremunt, omnes furor excitat, armis
Incumbunt reges regibus innumeris.

Impia confuso saevit discordia mundo,
Pax abiit terris, ultima quaeque vides v. 27 30. 55

3umal baS d)araltertftifd)e armis incumbunt reges regibus innumeris mirb in ber

ßbroniJ illuftriert; beinabe ^al>r um ^ab,r ift ba§ 2luftaud)en eineg ober etlicher neuer

§errfd}er angemerft. ©emnad) barf man bie $eit um 390 aU bie mutmaf?lidie ©eburte=
jeit ?Profber§ annehmen, ©af^ er bie l)ertommlid)c rfietorifcbe Silbung erbielt, geigen feine

Schriften (bgl. ©ennabiuä 1. c. sermone scholasticus; 33eba h. e gent. Angl. 1, 10: 6ö

Prosper rhetor); in feinen tb,eo!ogtfd;en 2(nfcf)auungcn mar er ein ©cbüler Slugiiftiny,
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ein ©cBüler int eigentlichen ©inne, obgleich er Sfuguftin nicfyt berfönlicB gerannt Bat

(ep. ad Aug. 1, ©. 67: ignotus quidem tibi facie etc.), benn feine ganje tBeoIogifctje

&|ätigfeit Beftanb in ber Verarbeitung unb Vertretung auguftinifcBer ©ebanfen. !0iit ber

VereBrung eines ©cBülerS Bing er an Shtguftin: Wie er fie in einem Verlorenen Vrtefe

5 eigen? ausgebrochen fyat (1. c), fo unterläßt er Beinahe in leiner feiner ©driften, iBn ju

rühmen, aucB in ber S^vonif ift eS neben Seo b. ®r. 2Iuguftin, bei bem er mit B«bor=

ragenbem Qntereffe berWeilt.

©aS erfte einigermaßen fiebere ©atum im Seben VrofberS ift, baß er fiel) im $ar)re

428 im füblicBen ©altien befanb. ©iefe 3tnnaf)me grünbet fieb, barauf, baß er in feinem

10 Vriefe an 2Iugufttn (e. 9, ©. 74) §tlariuS als Vtfctwf bon SlrleS bejeidmet. üftacb, ber

©Brom! mürbe ?ßatrocluS bon SCrleS 426 ermorbet; fein ^Ractjfolger ^onoriuS berWaltete

baS Saturn jtoei ^afjre (Vit. Hilar. 2 AS 9Jiat, II, ©. 27); £>UariuS ift alfo früpeftenS

428 VifcBof geworben, ^jßrofber fdjeint in Sftarfeilte in engfter Verbinbung mit ben

bortigen SRöncbsfretfen gelebt ju i)ahen: er meint, Sluguftin l)abc bie ©<f>rift de corrept.

15 et gratia gefdjrieben, quasi hoc specialiter studueris, ut quae apud nos erant
turbata componeres; bie nos aber finb servi Christi qui in Massiliensi urbe
consistunt, b. i). bie SJibncfye (ep. ad Aug. 2, ©. 67 sq.). 9focb, bem Vriefe an Stufin

Wiberfbrecfyen quidam nostrorum bem 2tuguftin (c. 4, ©. 79); bie nostri finb eben=

falle 9JlöncBe; Vrofber nabm an ib,ren llnterrebungen 2lnteil: er fbricBt fo, baß man
20 2Maß i)at

f
an bie Unterrebungen be§ bon Saffian geleiteten SftöncBSbereinS gu benlen

(c. 5, ©. 80: moleste ferunt, quod his, quae adversum excellentissimae auetori-

tatis virum inter multas collationes asseruere, resistimus). Söenn VincenttuS

bon Serinum
(f. u.) VrofberS Slnfc^auungen berbreBt WiebergaB, fo urteilte biefer, baß er

fieb, babureb. nid)t nur an ber cb,riftlicb,en, fonbern aueb, an ber brüberlicfyen Siebe berfünbige

25 (Resp. ad c. obi. Vinc. praef. p. 177). Stuf bie fragen ber genuefifcfyen VreSbfyter gab er

Stntmort nacb, einer Beratung mit „Beiligen unb gelehrten Vrübern" (Resp. ad exe. Gen.
praef. ©. 188). Überall Bat man ben ©inbruef, baß ^rofber fieb, als ©lieb ber möncb.ifcb,en

Greife SSJiarfetUeg betrachtete. @r fonnte baS, aucB Wenn feine grau noeb, am SeBen mar,
Wenn er ftcB älmlicb. wie Vaulin bon 9>Ma ober ©albian freiwillig ben @ntbeb,rungen beS

30 aSfetifcBenßebenS unterzog. ©aß er baS tfjat, Wirb beftätigt buref) baS ©efret beS ©elaftuS,

baS iBn als Vir religiosissimus, b. l). al§ b,erborragenben SlSfeten bejeicb.net C3llnel, Epist.
Rom. pontif. I, p. 457). .'^ft bieg richtig, bann läßt fieb, bermuten, baß ber Slquitanier

Vrofber burd) ben 9utb,m ber Älöfter ber ^robence in baS narbonenfifcb,e ©afiten geführt
Würbe. @r mar benn aueb, feb,r bereit, bie aSfettfcEjc VoIltommenBeit felBft bei benen an=

35 juerfennen, benen er in bogmattfcBen fragen WtberfbracB (ep. ad Aug. 2, ©. 69).

©aß Vrofber in Ve^ieBung ju ben maffilienfifctien SWncBen trat, mar für fein

Weiteres Seben bon Sebeutung; benn er fanb bei ib^nen 2fnfcb,auungen, bie ben feinen

entgegengefe^t maren. SRarfeille ift bie ,§eimftätte ber tBeologifcBen Slnfc^auung, bie man
fbäter als ©emibelagtantSmuS bejeicfiiiet Bat. 'jßrofber füllte fidE> ber^flicBtet, gegen fie

40 aufzutreten. ©a§ erfte, ma§ er tfjat, mar, baß er in ©emeinfcBaft mit feinem greunbe
^ilariuS, einem berfönlicBen ©tf)üler SluguftinS (Aug. ep. 226, 10), btefem 9Jacb,ricb,t

gab unb iE>n um fein (Singreifen bat. SöäBrenb Sluguftin feinen ©tanbbunlt in ben ©Triften
de praedest. sanet. unb de dono persev. bertrat, entftanb in ©übgallien ein littera=

rifcBeS ©eblänlel jmifcBer ^rofber unb feinen ©egnern oBne tiefere Sebeutung, aucB oBne
45 ©rfolg für bie ©acf)e. ®aS Seftreben mar auf beiben ©eiten nur ben ©egner ins Un=

recBt ju fe|en. Sie erfte ©cBrtft ^rofbcrS roar ber 93rief an feinen greunb ÜRuftnuS:
er fucf)te ben 2lrgmoBn ju jerftreuen, ben feine abmeicBenben Slnfic^ten im Greife ber

SJcafftlienfer ertneeften. ©er Srief ift noef) bor bem Sobe 3luguftins berfaßt (bgl. n. 4,
©. 78). ^n bie gleicbe 3eit (bgl. v 93 ff., ©. 102) geBört baS ©ebicBt de ingratis,

so baS früBer ebenfobiel Sob fanb (f. Sillemont a. a. D. ©. 11), als eS gegenwärtig Säbel
finbet (f. (gbert I, ©. 367, bocB bgl. aud; SLeuffel, ©efeb,. b. röm. Sitt. § 460 unb Be=
fonberS Valentin ©. 846 ff.). @S befteBt auS 4 teilen: im erften greift '^rofber jurüd
auf bte SeBre unb bie Übertoinbung beS 4>elagiuS, um bie Verwerfung ber im Wefentlid)en
mit VelagiuS übereinftimmenben SlnfcBauungen feiner ©egner ju forbern; er legt biefeS

55 Verlangen ben Velagianern in ben 5Ucunb, ba fie ungerecBt berurteilt feien, Wenn jene
ffiulbung fänben. 3n ben folgenben teilen Wirb bie femibelagianifcBe SeBre bargeftettt
tn ber unbewußten 3IbftcBt, tl;re VerWanbtfcBaft mit bem VelagianiSmuS Berbortreten gu
laffen. ®aß ein boIemifcBeS ©ebicBt bon meBr als taufenb ^ejametern ein boetifcbeS
Unbtng tft, braucBt man mrf>t ju BeWeifen, bocB, barf man nicBt überfeBen, baß Vrofber

eo tnnerltcB bon bem ergriffen War, WaS er fcBrieb, unb baß er fetner Überzeugung einen
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toarmen, lebbaften 2lu3brud 31t geben hmfjte. %n biefelbe geil fallen enblid; bie jtuei

unbebeutenben ©bigramme, bie ^rofber gegen einen ungenannten „23erleumber" StuguftinS

richtete (bgl. ep. I v. 1, libros senis Augustini).

9?acb bem Stöbe 2lugufttn3 fd^rieb Ißrojber eine SSerteibtgung feines £eb,rer3 gegen

eine Slnjabd ©ätje, bie feine ©egner verbreiteten unb in benen fie bie 33ebenfen au& 5

fpracfyen, welche ber'jpräbeftinationSlefyre gegenüber ftet§ bemd^riftlicr/enSewufjtfem naheliegen:

Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Gallorum calumniantium
(jur SBeftimmung ber 2tbfaffung§§ett togl. praef . ©. 155: sanctae memoriae Augustinus).
®ie grage tourbe burcb, fie faum geförbert, ba ^rofber fid) begnügte, bie Äonfequenjen,

bie man au§ 2tuguftm§ 28 orten gebogen batte, ab^ulebnen ober ^ugefteben, ofyne bafs er 10

eine Söfung ber ©d)wierigfeiten, bie burd) fie angebeutet waren, aud) nur berfucbt bätte

:

er embfanb fie nicbt, 30g ficf/ roobl aud) auf ben ©a£ §urüd, quod nefas est ideo
reprehendi, quia non potest comprehendi (c. 10, ©. 166). ©r galt nun aU ber

Vertreter ber auguftinifcr/en Sebre. SDarum roanbten fid) $mei genuefifdie ^riefter, Gamillu3

unb StbeoboruS, mit ber Sitte an tfyn, bie ©cfymierigfeiten ju löfen, bie ifynen einzelne 15

Steßen ber ©dmften SluguftimS de praedest. sanct. unb de don. pers. bereiteten.

Qbre ©geerbte Waren nicbt in feinbfeliger Slbfid>t jufammengeftellt, geigen aber, baft ifyre

33erfaffer femtbelagianifd) bad)ten. ^ßrofber antwortete in feinen Responsiones ad ex-

cerpta Genuensium (nacf) StuguftinS Stob praef. p. 187 : beatae memoriae Augustini),

^n ber gleichen 3eit mufjte er einen auf ifm felbft gerichteten Singriff abwehren. DJcan 20

Verbreitete ©ä|e, bie feine Stnfcfyauungen au§fbred)en foltten (Resp. ad cap. obi. Vinc.

praef. p. 177: contexunt prodigiosa mendacia; eaque ostendenda et inge-

renda multis publice privatimque circumferunt, asserentes talia in nostro
sensu esse .). ^ßrofper bezeichnete fie alä capitula obiectionum Vincentianarum.
£er SSicentiuä, ben er für ben 23erfaffer f)ält ober als folgen fennt, ift rx>abrfcbetnlidi 25

$incentiu§ bon Serinum, benn biefer backte femipelagtantfd;, unb eine ©teile au3 bem
24. $abttel feine§ üommonitoriumä berührt fid) auffällig mit obiect. 5 unb 6 (obi. 6

:

quod Deus tale in hominibus plasmet arbitrium, quäle est daemonum, quod
proprio motu nihil aliud possit velle nisi malum. Comm. 24: talem creare
naturam quae proprio quodam motu . nihil aliud possit, nihil aliud velit 30

nisi peccare). SDie ©ä|e bes> 3ßincentiu§ finb braftifcber al3 jene ber ©atlier gegen

Sluguftin : offenbar nur beftimmt, ben Sefer gegen bie bon ^rofber bertretene Slnfdjiauung

einzunehmen (bgl. g. 33. obi. 16, p. 185: quod magna pars illa fidelium atque
sanctorum quae ad aeternam mortem praedestinata est, quando dicit Deo in

oratione dominica: Fiat voluntas tua, nihil aliud quam contra se petat, i. e. 35

ut cadant et ruant; quia voluntas Dei haec est ut aeterna morte pereant).

Um fo letcbter War e3 ^Jkofber gemalt, fie %u beantworten. SDafj Singriff unb 33ertei=

bigung in biefe geh fallen, ift nidjt ficf/er ju beWeifen ; aber e§ ift Wafyrfdieinlid), ba bie

gegenfeitige ©eretjtbeit berWei;rt, fie in ben Stnfang ber 2Serf)anblungen ju berlegen, unb
ba bie Söorte : fidei quam contra Pelagianos ex apostolicae sedis auctoritate 40

defendimus (praef. p. 178) feinegWegS nötigen, ben ßeitbunlt über ben 33rief ßbleftimS I.

(f. u.) r/erabjurüd'en (bgl. ep. ad Ruf. 4, ©. 78).

Strotj feiner litterarifdjen SBetriebfandeit mar ^rofber nicbt im ftanbe ber £ebrc

Slugufting unter ben -üRaffilienfern juin ©iege ju Verhelfen. 9Jcan begreift, baf? er §ilfe

bon aufjen fucbte. SDaS führte ifm unb §ilariu§ nacb. 9tom: fie forberten Göleftin I. 45

jum ©infcbreiten auf. SDa biefer im ©ommer 432 ftarb, fo mufs bie Steife fbäteftene

im grübjafyre btefe§ ^abreS ftattgefunben fyabm. Über il;ren @rfolg f.
b. 21. ©cnu>ela=

gianigmuö. ^urüdgefe^rt, unternahm ^jrofper bie Serteibigung ber auguftinifd;en £eb,re

gegen ^olianneg Saffianu^, ber fie in feiner brannten collatio beftritten batte (f. 93b III

S. 747). ©iefelbe ift fidler nad; p:ofyer§ 33rief an 9iufinuö (»gl. c. 4, ©. 79: cur so

ipsi [bie ©egner] tarn negligentes ., ut nee saltem aliquibus scriptis eum,
a quo talis emanat doctrina, conveniant ?) unb bor bem Stöbe be3 33ifd;ofö §ono=
ratug Don 3lrle§ gefebrieben, ba coli. 11—17 bem lederen gemibmet finb. SDic 2t b=

faffung^eit bon ^ßrofper^ ©egenfdjrift de gratia Dei et libero arbitrio, ober mie

ber SEitel urfbrünglid) gelautet ^aben bürfte, pro praedicatoribus gratiae Dei^contra 55

libr. Cassiani presb., qui praenotatur de protectione Dei (»gl. 2, 1, ä. 218),

ergiebt fid; au^ ber SRottj, ba^ jtoanjig ^ab,re unb meb^r berfloffcn feien, feitbem unter

ber güfymng Sluguftin^ ber $ambf gegen ben ^3elagianigmu^ begonnen babe (1, 2,
S. 216), unb am ber (Srmäb,nung beö ^atofteö %ftuä III. (21, 3, ©. 272). £a }>rof»cr

in ber 6b,ronif baö %al)): 413 alö baöjenige bejetebnet, in bem bie üelagtanifd;e ,v>ärcfic 60
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berbortrat (©. 591), fo Wirb man alg ^a&r ber Slbfaffung ntd&t fcf>on 432 annehmen

bürfen, fonbern man Wirb auf 433 ober 434 fyerabgugeb/en f/aben. ®ie ©ct)rift, alg

©treitfcfyrift betrachtet, ift nid£>t ofme ©efcbicl gefcfirieben; allein gur Söfung ber bog=

matifcfyen $rage fonnte fie ni<f)t führen ; benn $rofber berfannte bag relatibe Stecht, bag

6 ber ©tanbbunlt feineg ©egnerg fyatte, er gab aucb, feine SCnfcfyauung nicbt rein Wieber,

fonbern näherte fie ber belagianifcfyen unb er meinte, tfm übertounben gu f/aben, Wenn

er logifcfye 2£iberfbrücr/e §Vüifct)ert feinen Sinterungen nacf/Wieg. Xfyeologifcr; böllig Wertlog

ift bag Epitapliium Nestorianae et Pelagianae haereseon, bag in bie gleiche $eit

gehört; fein Slnlafj War bie Verurteilung beg 9faftoriug unb ßäleftiug burcf) bie ebb/efi=

10 nifcf)e ©tynobe bon 431.

©ag Vucb. gegen $ol). ßaffianug ift bie leiste ©ct/rtft ^3rofberg in ber femtbelagtanifcr/en

©acf/e; er würbe bem ©treite entrückt, inbem er ©allien berliefj unb ftcf) nacl) 9tom

begab. 2)ag geigt bie Unterfud)ung feiner (Sb/roml. ©ie ift in ifyrem erften ^eile (big gum

Slobe beg Valens 378) ein 2luggug aus @ufebiug=£ieronbmug mit etngelnen ©rgängungen

15 befonberg aug Sluguftin de haeres. (f. §oIber=@gger a. a. D. ©. 60). SDer gtoette 5£eil

bagegen ift Vrofperg SSBerf, unb gWar ift er in brei berfcfnebenen geitbunften entftanben

unb an gtoei berfct/iebenen Drten gefrfjrte&en. ©ie erfte Slbteilung reicht big gum $al)re

433 : bie Komputation, bie fiel) bei biefem Qaf)re finbet, ift nur erllarlicf/, Wenn fie ben

©ct/lufs beä Söerfes bilben follte. ®er ©eftct)töJret^ beg VerfafferS ift b/ier ber eineg

20 ©allierg ; Wie fet)r bag ^ntereffe an ben gatlifdc)ert Singen borwiegt, geigt eine einfache

3äf)lung. ©Reibet man bie Interpolationen aug, fo enthält biefe Abteilung ungefähr

90 Zotigen; bon tfmen begießt ftcf) ein drittel auf ©aßien, Wäbrenb 9tom böllig gurü<f=

tritt ; abgefeiert bon bem Regierungsantritte ber Väbfte ermähnt Vrofber nur bie gotifcfyc

(Eroberung unb ben Slriumbb beg |>onoriug, um fo au3fiir/rlicl)er beb/anbelt er ben bcla=

25 gtanifet/en ©treit. ©ang anberg in ber gWeiten unb britten Abteilung (big 445 beg. 455)

:

bier ift ber ©eftcr/tgfretS ber eineg Römers
; für biefe beiben Slbteilungen bleibt §olber=

©ggerg Ract/Weig im Sftecfjte, bajj bie 6f)ronif ntct)t in ©allien, nur in Rom entftanben

fein fönne (a. a. D. ©. 63 f.) ; er irrt nur barin, bafe er für bie gange ßfjronif beraubtet,

Wag für bie legten Steile gilt. Sebte Vrofber feit ungefähr 434 in Rom, fo erklärt ftd^

30 einerfeitg fein fernereg ©ct/toeigen über bie femrpelagianifctje §rage, unb anbererfeitg erhält

bie Racf>ricr/t beg ©ennabiug (1. c, bgl. aucb) Phot. bibl. 54, MSG 103 ©. 97), bafj

er fct/Iiefclicr/ im Sienfte SeoS b. ©r. ftanb, eine Veftätigung.

VrofberS 3nte^ff? für SCuguftin War auc§ in biefer fbäteren gut unberminbert.

®ag geigt bag Sucf) ber (Sbigramme, eg enthält 106 ©ebicf)te, in benen er auguftinifcf)e

35 ©teilen in boetifcfye gorm fleibet. ®ie 35erfe ep. 65, 9 f. ©.518
Hinc verbum carni insertum carnemque reeeptans
Nee se confundit corpore nee geminat

machen toar/rfcf/emlicf;, ba^ bie ©bigramme erft nacr) ber©bnobe bon 6f>alcebon gefc^rieben

finb. (Sine Vorarbeit für fie ift ber liber sententiarum. ©enn taum möchte cg richtig

40 fein, benfelben alg bag erfte 33ucf) ber 2lrt gu begeic^nen, „bie im Mittelalter nod) fo

tbief/tige Sffierle, alg bag beg betrug Sombarbug, geitigen follte" (@bert a. a. D. ©. 366).

SDem liber sententiarum fef)lt jcbe fadjliclje 2lnorbnung beg ©toffeg; btelmer)r ejcer=

bierte Vrofber naa) ber ^Reihenfolge ber Vfalmen, ber Süctjer de civitate Dei etc. ®ag
Surf) ift nicfytg alg eine SBlütenlefe auguftinifc^er ©ebanfen, angelegt bon einem be=

45 geifterten ©cf)üler alg grud)t feiner 2e!türe unb barum nafy ber gofge, Vuie er bie 33ücf/er

lag. 2llg eine Vorarbeit gu ben ©bigrammen barf man eg begeid)nen; benn bie @bi=
gramme nehmen iljren ^nfyalt aug ben ©entengen: Vrofber folgte 1—58 genau ben
©entengen, bann begann er gu erlahmen: eg bleiben erft eingelne ©entengen unbearbeitet,

bann immer mehrere, ofme baf$ boeb, ein baar gäHe auggenommen, bie Reihenfolge ber=

50 laffen rourbe. 2lber auc§ bie ©entengen fd)öbfen rtict)t überall bireft aug 3tuguftin: bie

erfte 9leif)e ift bielmef)r aug Vrofberg ^3falmenauglegung genommen. £>iefe aber (Psal-
morum a C ad CL expositio, bielleic^t ber Reft eineg bollftänbigen Sßerleg) beruht
i^rerfeitg auf Sluguftin

; fie ift ein 2luggug aug Slugufting enarrationes. ®ie Vegielmng
auf Reftoriug («ßf 144, 1, ©. 411): Non duplex persona sed unus est Christus,

55 mac£)t
, toar/rfcfyeinlicb, bajj fie nad) beffen Verbammung berfafet rourbe.
Über bag %obegjar/r Vrofberg lä^t fiel) ntef/t einmal eine Vermutung augfbrecr/en

;

benn ba^ 3)iarcellinug gomeg eine aug ©ennabiug gefd)öbfte 5Jotig über ifm gum ^af)re
463 bringt (MSL LI, ©. 930) bietet für bie 2tnnal>me, er fei in biefem ^abre geftorben
(@berta. a. D. ©.366), leinen genügenben 2tnr>alt, erwärmt Marceltinug boeb g V

eo £§eoboret gum ^ab,re 466, Wäf)renb biefer fcljon ein Qa^rge^nt borl)er geftorben War
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5EJitt Unrect/t rourbe ^3rofper jugefd^rieBen ba§ 23udE) de vocatione gentium, ba»

pon einem auguftintfd) gefinnten Geologen gefd)rieben ift, ber fid) in ber auguftinifd)en

äitaffenrüftung freier bewegte als> ^Srofper, baS carmen de Providentia, beffert SSerfaffer

um baö ^af)r 417 bietete unb ber in ben 2lnfd>auungen lebte, au$ benen ber 2Siber=

fprud) ber ©aEier gegen Sluguftin fyertoorging, bie<5dmft de promissionibus et prae- 5

dicationibus, bie einem afrtiamfcfyen ©efinmmgSgenoffen 2luguftin<o angehört, unb ba§

Söcrf de vita contemplativa, beffen Sßerfaffer Julian 'pomeriuS war,
f.

b. 21. 33b XV
6.549. ©agegen finbet fid) in ber ^rofper fyanbfcr/riftlid) jugefdjriebenen confessio

nid)t§, tr>a£ feine 2tutorfd)aft unmöglich machte, bielmefyr f^ric^t bie offenbare Anregung

burd) Sluguftin für fyn aU Skrfaffer. ^o«tf. io

^roteriu§
f.

b. 3C. 9Konopr/r/fiten 33b XIII ©.376,52.

^roteftaitten&emn, ®eutfd)er. — Sitteratur. 1. Urfunblicrjes: $er allgem.

beutfdje $rotefiantenr>erein in feinen Statuten, ben 9lnfprad)en feines engeren, weiteren unb
geid)iift§fiit)renben ?luefct>u[fe§ unb ben Stljefen unb SJtefoluttunen feiner ^auptuerfaminlungen
1865—88, Berlin 1889. — S3er()anblungen ber 19 erften $roteftantentage 1865—96, je' in 15

33ud)form, teils in (Stberfetb, teils in Seipjig, teils in 33erlm erfcfjtenen. Sie auf bem 20.,

21. unb 22. (1899, 1901 u. 1904) gehaltenen Vorträge finb gefonbert tieröffentlidjt morben,

teil* in 23erlin (<3cr)ruetfc£)te) oerlegt, teils al£ fttugfcbriften beS Seutfdien $33. im Eu. 2Ser=

lag ju £ietbelberg. (Sine „fur^e Ueberftrfjt über bie Sptigteit beg $23. unb feiner 3roetg=

t>ereine »am £>erbft 1899—1901" ift nidjt in ben 23ud)banbet gefommen. ®ic „(Satzungen 20

be§ Seutfcben $33" nad) ber SReütfion üon 1901
f. bei £>öntg, 2)er beutfdje $33. £. 28 ff.

2. SßkttereS über SBefen unb @ejtf)ict|te beS $33.: ©djenfei, S)er beutfd)e $23. unb
feine 33ebeutung in ber ©egentuart nad) ben Elften bargefteflt, 2.91., SSteebaben 1871;

SSebSftj, ®a§ pofitiöe Gf)viftentum beg $23., 23erlinl882; §önig, ®ie Strbett beS beutfdien

$23. incifirenb feine© 25jäf)rigen 33eftef;en§, Berlin 1888; berf., ®er beutfcbe $23., Bremen 25

1904. — 23om gegnerifdjen ©tanbpunct: SDettmar ©djmibt, S)er $23. in jeb,n Briefen für

unb -rotber beleuchtet k., ©üterSlof) 1873. ipter ©. 145 ff. aucb eine (ntctjt uoüftänbige) 3«=
fammenftellung ber auf ben $23. bejüglidjen Sitteratur big 1873.

3. SSom $23. uevantafjte ©rf) riftroerte, regelmäßig er fdoeinenb« Organe
unb nabeftebenbe geitf d)rif ten: Safjrbucrj beg 2)eutfd)en $23. 1869—72, beraugg". üon 30

^ofjbadi u. Stomas, (liberfetb. — 9lnbad)t§bud). (Sine Qüabe. beg prot. 23eretnS b. $fafj an feine

Witglieber, 9?euftabt a. §. 1870. — $roteftantenbtbet 31% beraugg. Hon $. 33. ©cbmibt unb

S-. ö. Jpolgenborff, Seip^ig 1872, 3. ?(. 79. — $roteftanttfd)e Flugblätter, feit 1866 fjerausg.

». £. Bittet, f.
1868 u. .£>önig,

f.
1897 n. [Robbe, fruber (Stberfelb, jefit §eibelberg. — $ro=

teftantijdje 23orträge, 6 33be ju je 8 heften, Söerlin 1870, Seipjig 71—73. — $33.=torrefponbenä, 35

tierausg. 0. "KerdSbagen, 93er(in 1889—98. — SDer ^roteftant, ffolenber beä S. $23., fcam--

6urg,
f. 1891; f.

99 u. b. 5E. „®er 3Begmeifer" Herausgeber §anne, bann Äarl, jetst ©t)rift=

Iie6. — glugfdjriften beS $. $33., .^eibelberg, f.
1891. — $rot. SQtg., 33erlin 1854—96.

?lüg. fird)l. 3tfd)r., (Slberfeib 1860—72. $roteftantenb(att (früher 9Jorbbeutfd)e§ fett 1872,

bann 3!eutfcf)eä, je|t obneßufal, 33remen). S)er $roteftant, Söerlin 1897—1901. Slujjerbein 40

mebrere proüinjiette 3 e itfd)riften.

I. ©er 3h)ed beg ©eutfd)en ^roteftantenbereing ift in § 1 be§ (Statuts, ber bei

allen fonftigen, bie Drganifation betreffenben 33eränberungen fad)ltd) burd)au3 unüeränbert

geblieben ift, folgenberma^en angegeben (nad? ber (e|ten ftilifttfdjen ^ebaltton »on 1901):

„Stuf bem ©runbe be§ ebangelifd)en 6t)riftentumS btlbet fid) unter benjenigen beutfdien 45

$roteftanten, iceldje eine (Erneuerung ber ^roteftantifd)en ^ird)e im ©eifte ebangelifc^er

^reib^cit unb im (Sinflang mit ber gefamten ^ulturentmtdelung unferer Qeit anftreben, ein

herein, ber ben Flamen ®eutfd)er ^roteftantenö er ein füt)rt.

SDer 33erein toerfolgt folgenbe fttoe&t:

1. 2)en2luSbau ber beutfdjen eüangeltfd;en Äirdjen auf ber©runblage beö 6kmeinbe= 50

Prinzips je nad} ben befonberen 23erf)ältniffen ber toerfcr;iebenen Sänber mit beutfefter S3c=

ööüerung, fotoie bie Slnba^nung einer organifd)cn Sierbinbimg ber SanbeSlirdien

;

2. bie Seidmpfung atteS unproteftantifd)en §ierard)ifd)en SöefenS innerhalb ber

einjelnen SanbeSfirdEjen unb bie 2Baf;rung ber 3ied;te, ber ©fyre unb ber greif;ett beS

beutfeben ^roteftantiämuS

;

55

3. bie ©Haltung unb görberung d)riftlid)er ©ulbung unb Slddung jh)tfd)en ben

berfd)iebenen Äonfeffionen unb it;ren SJJitgüebern

;

4 bie Anregung unb gö^berung beS d)rtftltcr)en Sebeng, fointe aller ber dniftiiden

Unternehmungen unb Söerle, meld)e bie fütlicb/e i^raft unb 2üob;lfaf;rt beS 23oIfeö be=

bingen." 60
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II. liefere ©rünbe unb befonbere Stnläffe gur ©ntftebung be§ SSereinS. ©ie

gefängliche Sage be3 @briftentum§, auö Weimer ber $23. berauSgeWacbfen ift, l^at Stieb;.

diofye, einer ber Segrünber be3 33erein§, auf bem erften ^3roteftantentag ju ©ifenacr)

1865 in feiner in bie Siefe gefyenben SCrt gefdnlbert. („S)urd; Welcbe ÜJltttel tonnen bie

ober Kircfye entfrembeten ©lieber ü> WiebergeWonnen Werben?" Sn »® er *• beutfd^e

^roteftantentag 2C. ^m Auftrag be§ 3tu§ftf)uffe§ rebigierter Sendet", ©.25 ff.; %i)t\m

ba^u ©.22—24; 3tEg. fircr,!. JJtfd&r. 1865, ©. 437 ff. 23gt. aua) Sftot^e, £ur Drien=

tierung über bie gegenwärtige Aufgabe ber beutfa>ebangelifcben Kirct)e, ebenba 1862,

©. 34—68 unb 97—122, foWte „gur Debatte über ben ^roteftantenteerem", 1864,

io©. 297—306; 377—391; 513—523.) @r füftrt auä: „Sie leiber unbeftreitbare ®nU
frembung bon Waffen unb ganzen klaffen unferer beutfct)=ebangetifcben Sebblferung bon

ber Ktrcfye ift bei ber SOtebrjar)! biefer Unfircblicfyen teine3Weg3 jugleirf) eine ©ntfrembung

bom 6b,riftentum ober Wobl gar überbautet Don altem religiöfen ©tauben, unb fel)r biete

bon ifynen fielen moratifd) unb cfmftlicb. Weit über ben eifrig fircfylicr/en bloften ©eWotm=
15 Zeitschriften." @g liegt aber in biefem guftanb ,/^ne 9rDfee ©efat)r foWofyl für bie Un=

fircf/lictjen felbft, als aud) für bie Kircfye", ber gerabe fiele ber ©ebitbeten ben 9tücfen

lebren, fo bafs ba§ 6r)rtftentum Dielen nur nocb, at<S „Sauemretigton" erfcf/emt. ©ie

Urfacfye biefeS guftanbeS $ folgenbe. 2öät)renb ber ^Weiten §älfte be3 18. $at)rfmnbert3

ift „ba§ moberne SeWufätfem unb bie moberne Kultur mit U)ren eigentümlichen 3ln=

20 fcfyauungen unb ^enbenjen jum ®urct)brucb, gekommen", b. f). „ber ©inn für biefe unfere

irbifcbe, unfere gegenwärtige 2öelt nad) ib,rer Sebeutung für bie eigentümlichen gWecfe

be§ 2ftenfcr)en", bie moralifctjen unb geiftigen, unb bamit ber Slrieb, bie Söelt biefen

gWecfen mögltdjift boltftänbig bienftbar ju machen „burcb, il)re ©rfenntnis unb burd) tj>re

^ubilbung jum Söerfjeug für ben menfcfylicfyen ©ebraucb/' ©ie Kirctje aber Wuftte ju

25 biefer mobernen Kultur nictjt bie rechte ©tellung ju finben. ©a3 War aucb, rttct)t Ieic|t

für fie. „Söeil man ba<3 ß^riftentum bisher nur als Kirct)e gekannt l;atte unb nur in

ber lircb^ictjen $orm, §tüifcr)ert biefer aber, in il)rer bamaligen ©eftalt, unb ben mobernen
Slnfcfyauungen ein fdjarfer ©egenfats beftanb", fo Wanbte fid) bie moberne 33ilbung bon
ber Kircf/e bornebm ab unb betätigte ficb junäcbjt auf bem äftfyetifcfyen unb litterarifct/en

30 ©ebiet. $War machte bie Kircfye, befonberS in itjrer Geologie, gunäct)ft einen 33erfud),

auf bie neue 3ticf>tung einzugeben, nal)m aber, als babei ifyre gefd)icb,tlicben ©runblagen
immer meb,r ins 2Banlen lamen, etwa feit bem 3. ^a^rge^nt beg 19. ^a^rl)unbertö im
großen ©angen eine feinbfelige ©tellung gu it>r ein, ja, berbanb fiel) babei mit ber bo=

Iitifcb,en Slealtion. ©iefe 33erquic!ung berfc^ärfte unb berbitterte Wieberum ben ©egenfa|
35 ber Vertreter ber mobernen lultur %a ifyr, namentlich feit bem Stebolutionsja^r 1848/49,

Wenn auct> auf beiben ©eiten freunblid)ere Unterftrömungen unb Slnnäberung^berfuc^e
nicfjt fehlten. (Sin milber ^ieti^muS madjte mancherlei 33erfucb^e, ben ^eitgenoffen ba§

6b«ftentum Wieber nab^e §u bringen, War aber boef) nicf)t Wirflief/ jum ^olfec^riftentum
geeignet. 3lucb, Vertreter ber Überlieferung ahnten fcf;Iie^licf), bafs bie moberne Kultur

40 nicljt ju befiegen unb aueb, nid)t einfacb, als Wiberc^riftlicb, §u branbmarfen fei, ba^ ficb,

eine Söenbung in ber ©efd)ia;te beä GbrifientumS boltgieb^e, ber Übergang gu einer Welt=

licf)=fittlic£)en gorm an ©teile ber blofj fircb,lid;en.

3ft fo bie 2öurjel beg Übel§ erfannt, fo ift je^t bie ^eit für eine grünblic^e §ei=
lung reif. Seibe Steile, bie 5lird£>e unb bie i^r ©ntfrembeten, muffen aber bagu beitragen.

45 „Sie ^irebe mufe a) ebrlicl; unb mit flarem SeWu^tfein mit bem mobernen Kulturleben
grtebe unb greunbfcf)aft fcf)lief$en. ©ie§ jeboeb unter bem auSbrücfliefen $Borbeb,alte,

bafe bag moberne Kulturleben ficb, ber erjief)enben @inWir!ung beg ©eifte§ 6b,rifti unter=

Werfe, ©te Kirche mu^ felbft reblicf) mit bauen Reifen an biefem Kulturleben, fo ^War,
bafe fte babei burct)gängig auf feine Reinigung unb Heiligung bebaut ift. b) ©ie tnu|

50 ib,re eigenen inneren Jßerbältniffe in einer Sßeife orbnen, bie ben tb,atfäcb,Iicb,en 3Serb,ält=

mffen ber beutigen, b. i. ber mobernen GJmften Wirllicl) entfbridE>t, namentlich in £eb,re
u"b ^erfaffung." Sföag bie Sebre betrifft, fo mufj fie 6^riftu8 bem gegenwärtigen ©e=
ftf)lec£)t m fetner eigenen ßunge ber!ünbigen, nid}t in einer bogmatifcfien ^orm, bie einer
»ergangenen gett angebört, überbautet in leiner blofe fa|ung§mäfeigen. ©ie mufe für bie

es Unterfucf)ung ber gefdncbtlicben ^atfacben, „bermöge Welker eine göttliche Offenbarung
tn ber SBelt tft", in furcbtlofem ©lauben bolle greibeit gewäbren unb bafür forgen, ba|
bte ©rgebntffe ber tbeologifeben Slrbeit aueb, ber niebttbeologifeben ©emeinbe in ©a)rift
unb murtbltcbem Vortrag gugänglict), unb ba| tyx fo jene Xbatfacben möglid;ft berftänb=
Uct) Werben, „^nbem man ©emeinfcb,aft balt mit anberen, Wabjbaftig unb ebrlicb fein

oo gu lönnen, ba§ ift ein§ ber alleroberften gefeafd)aftlicb,en ©runbred)te bei einzelnen,
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unb in ber ©emeinfd)aft am ^eiligen ift c<S ein bobbclt unberäufeerlid;e3" (2Illg. fircfyl.

3tför. 1862, ©. 56). SBSaö bie SScrfaffung Betrifft, fo mufe fid) bie ©eiftlid)feit§fircr/e in

eine ©emeinbefiref/e bcrWanbeln, b. b,. ber SRitarbeit ber ^Ricfyttfyeologen mufe ein mög=

lidft großer Spielraum gewährt Werben.

£ie ber ftird)e Gntfrembeten muffen cmbercrfettS if>re %eiInaI)mlofigfett überWinben. 5

„3te muffen bie 23ebeutung unb bie tfyatfäcfjlicfje -JRadjt ber Religion, beä Gf)riftentum<§

unb ber iRircfye richtig Würbigen lernen. . ©ie muffen begreifen, bafe ba3 fittlicfje ©e=
meinWefen überhaupt ofme bie Religion fein gunbament unb feine ©cele r)at, ba§ unfrige

aber inSbefonbere auf bem Gf)riftentum rufit" ©ie muffen erwägen, bafe bie Sürcfye

ifyatfäcr/lid) nod> eine grofee SRadjt im gefamten menfcfylicr/en geben, befonberS im ftaat= 10

liefen, ausübt, „im ©uten unb im ©glimmen", unb nod> auf unabfefybare £eit f)inau§

unentbefyrlid) tft, ja bafe aud) fie berfönlicb, um bolle
s
IRenfc£)en 31t fein, eine allumfaffenbe

religtofe ©emeinfcfiaft brauchen, Wie nur bie Äircfje fie bietet, ©erabe inbem fie felbft

fidt an ibrem Seben Wieber beteiligen, werben fie bie &ird)e 3U ber erforberlicfyen ©elbft=

reform bringen fönnen. 15

Sa§ SBeWufetfein bon ber 9?otWenbigfeit biefer Reform Wacb^urufen unb bie Äird)e

unb bie ifyr (Sntfrembeten baburd; Wieber au3föb,nen ju fjelfen, tft bie Stufgabe, bie für)

ber pB. ftellt. „D tote t)od) tfmte boeb, unfernt ©efdt)Iedt)t ein neuer SßauluS not, ein

neuer §eibenaboftel, ber unfere unbewußten Gfyriften bon iftrem Gb/riftentum unb bamit

mgleid) unfere ^ubend)riften Don ber Undmftlidjfeit ii)re§ gefetdicfyen, b. b, . fonbentionellen 20

(5ln-iftentum§ mit ©eifie§mad>t überführte!" (3Cllg. firebj. 3tfd)r. 1862, ©. 67).

2(n befonberen ^onfliften, bie ^u berartigen atigemeinen GrWägungen unb 33eftre=

Bungen Sfnlafe gaben, foWie an 3tnfä|en jur Einführung bon Vre§bt)terial= unb ©fynobaI=

orbnungen in ebangelifd)en £anbe§fird;en lt)atte e§ in ben legten IJabjen bor ber ©rün=
bung be§ $V. ntdf;t gefehlt. 3n SRedlenburg führte $liefot| ein ftrengeö fonfeffione!T= 25

lutf)erifd)e<§ $ircb,enregiment; ber ^3rofeffor ber ^r^eologte SR. 33aumgarten in iRoftocf

icurbe, obgleich burdjauS fein 2lnf)änger rabifaler 2lnfid)ten, 1858 feinet 2lmtes> ent=

tioben. Qn 33flben fyatte 1855 bie Einführung einer neuen Slgenbe ba3 moberne S3e=

toufetfein jum $ambfe gereift. 1859 Ratten ftd) nad) 2tufb,ebung be§ S?onforbat3 mit

ber römifd;en ^irebe liberale ^roteftanten (©eiftlidje unb §at}![retdt)e TOdjtgetftlidie) jur 30

Surladjer ^onferenj bereinigt, unb 1861 War bon ber ©eneralftynobe eine neue ltird)en=

berfaffung befdjloffen Worben, bie bem ©emeinbebrinjib 9ied)nung trug, teilroeife im

3lnfd)Iu^ an bie o(benburgifd)e, unb in anberen beutfcfjen Säubern (^preu^en, Stb.einbatterh,

Reffen, 5Raffau, Söeimar) traten berroanbte Seftrebungen b,erbor. $n ber bat)er. ^falj £>atte

fief) 1858 ein ^roteftantifefter iserein gebilbet, junäcbjt jur älbme^r ber Stufäroingung eineä 35

ßkjangbucr/S, toeldjeg bag alte au$ rationaliftifcb.er Qtxt berbrängen füllte, bann aueb, 311

Sceiteren ^wed'en, in^befonbere jur §erbetfüf)rung einer freieren ®ird)enberfaffung, ju=

gleid) aber §u menfcf)enfreunblicl)er 5K5irffamfeit (Unterbringung bertbabjrlofter Äinber in

guten gamilien). ^n ^annober foEte 1862 au§ föniglicb,er 2Racb,tbolIfommenl)eit im

äBiberfbrud) mit ber Sanbesberfaffttng ein ftreng fonfefftonelHutfyerifcijer Äated)i§mu!S ein= 40

geführt Werben unb Würbe ein ^i^vtolinarberfafyren gegen ©ulje unb 33aurfdE)mibt, ^Wei

ßciftlidie freierer Stiftung, eingeleitet, Woburd) eine lebhafte ©egenbeWegung f)erbor=

gerufen Würbe. 3n bemfelben ^afyxt erlief nun ^5rof. ©djenfel in §eibelberg, ber fd;on

1860 eine ©cfmft über „bie Erneuerung ber beutfd;en ebangelifd)en Sürclte nad) ben

©runbfätjen ber Deformation" beröffentlidit £?atte, in feiner 3Hlg. fird)l. 3eitfd)rift, bte 45

bon bornberein auf ä'ßedung unb Vertretung be3 ©emeinbebeWufetfein^ unb J>ewinnung
ber Gntfrembeten in ber ©emeinbe ausgegangen War, einen Slufruf ,„3ur tatnmlung"
aller firdrtid) freier ©efinnten ju einer beutfd)=broteftantifd)en Partei (1862, (s. 277 ff.)

unb beantragte auf ber 2)urlad)er üonferen^ am 3. Sluguft 1863 noeb, beftimmter bie

©rünbung unb Berufung eine§ beutfd)en 5ßroteftantentag§. 2ltg beffen §aubtjWed be= 50

jeidmete ©d)enfel bie 2lnbab,nung einer beutfd)en gefamtfird;lid)en 9?ationalbertretung, —
bie Weber in ber fird)enregimentlid)en Gifenacfyer Honferenj, nod) in bem Äirdientag ju

abliden fei, ber 31t Wenig güfylung mit ben Sebürfniffen bes beutfd)en Volten habe,

jom einzelnen füllte er für bie 2fbWeb,r ultramontaner Angriffe, bie Pflege beS fonfef=

fioneEen griebenö unb baburd; ber nationalen @inb,eit unb für bie ©ammlung ber in 55

unfernt 5ßolf begraben liegenben fird)Iid)cn Mittel unb Gräfte jur g-örberung bec. ©e=

mcinbeleben§ tb/ätig fein. 9?od) in bemfelben ^afyre foltte feine Vorbereitung in Angriff

genommen Werben.

Sie 2)urlad)er Monferenj na^m biefen Eintrag einftimmig an unb liefe an etwa

12u angefeb,ene SRänner au§ ben berfduebenen ebangclifcb,cn £anbe^fircb,en Setttfdilanbö 60

9ieals(S'iu't)f[oy>nbie für S^eoloflie »üb Mivdjc, ;i. äl XVI. 1)
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bie ©inlabung ju einer Serfammlung ergeben, bie am 30. ©ebtember 1863 in %xanh

fürt a. Wl, aus 131 Männern beftefyenb, unter bem SSorft^ beS granlfurter ©enatorS

Dr. ©oudjab, ftattfanb. <r>ier Würbe u. a. bon 23luntfd)li, ©djenfel, Eftot^e, §i£ig unb

£ot|mann auS 33aben Ogeibelberg), SBefyrenbfennig auS Preußen, b. Sennigfen unb

r, dwalb auS £>annober, Saumgarten auS Iftedlenburg, ICarl ©c^toarj auS ©otf)a, ©tei£

auS granffurt a. SR. ber ©eutfcfye $il gegrünbet. ©er bon ber ©urlacfyer Itonferenj

borgelegte ©tatutenentWurf Würbe burcfyberaten unb feine (Genehmigung bem erften

^roteftantentag , ber erften ©eneralberfammlung beS Vereins, borber/alten. ©tefer

füllte ftd) als foldjer nict)t, tote ©djlr-arj junäcbjt befürwortete, bie gortbilbung ber

10 ^irc^enle^re jum gtele fe£en, fonbern biefe ber broteftantifdien SBiffenfcbaft überlaffen unb

bielmefyr bie oben (©. 127) angegebenen braftifd;=firc£)licr)en Aufgaben fiel) angelegen fein

laffen. gur Seitung ber ©efd)äfte Würbe ein engerer SluSfdmjs unb als beffen $or=

fi^enber ber ^rofeffor ber Siechte Sluntfcfylt in §etbelberg, als fein ©tettbertreter ©cf/enfel

erwählt.

15 III. Serfaffung, 3Bad>Stum unb auswärtige Sedier; ungen. Waty §3
beS ju ©ifenad) angenommenen ©tatutS tburbe nun bie Silbung bon DrtS=, ^ßrobingtal^

unb SanbeSbercmen inS 2luge gefaßt, aber aucb, bie 9Jcöglicfyfeit eines unmittelbaren

2Infd)lufjeS an ben ©efamtberein borbefyalten (§ 2). SRttglteb fann jebe [,,gefc^äftg=

fähige, unbefahrene" (3ufa£ bon 1901)] ber brot. $ird)e jugefyörige ^erfon beutfdjer

20 Nationalität Werben (§ 2). ©in allgemeiner ^roteftantentag füllte urfbrünglicb. jebeS 3»ab,r

jufammentreten (§ 4). ©aS tonnte jebod) auS berfdnebenen ©rünben — 1864, 66 u. 70

Wegen ber baS ^ntereffe §u auSfcbJiefjltcr; in 2tnfbrud/ nef)menben bolitifcfien ©reigniffe —
nid)t burd>gefül)rt Werben. 1883 Würbe bar/er feftgefetjt, baß ©eneralberfammlungen

„alle 2 ^afyre unb fo oft eS baSSebürfmS erljeifdjt" ftattfinben, bei ber legten 9iebifton

25 ber ©a|ungen, bie auf (Grunb beS BereinSreddS beS neuen bürgerlichen ©efe£bud)S 1901

auf bem ^roteftantentag ju Sl'aiferSlautem borgenommen Würbe, baß minbeftenS alle

brei %at)xe ein folcfyer abgalten ift (§ 9). %tbtx ^roteftantentag Wirb mit einem

(GotteSbienft eröffnet (§ 10 bon 1865), meift ift an jWei &agen ein folcfyer gehalten

Werben.

30 ©ie Seitung beS (GefamtbereinS beftanb anfangs auS einem engeren unb einem Weiteren

ätuSfclmß (§ 6—8 bon 1865), bie Scamen unb (Geftalt foWie ben Ort mefyrfacr) geWedjfelt

I)aben. 33on £>eibelberg ging fie 1874 auf Berlin über, baS in § 16 beS rebibierten

©tatutS bon 1878 als ©i£ beS Vereins bejeicb.net ift. 9cad) Sefdjluß beS 19. ^3ro=

teftantentagS ju Berlin 1896 Würbe Seitung unb (GefdmftSfüfyrung auf je brei^a^ einem

35 bom ftänbigen (Wetteren) SluSfdniß, nad; bem ©tatut bon 1901 (§ 4) einem burcb, bie

SRitglieberberfammlung (auf bem fkoteftantentag) ju Wäfylenben Sßorort übertragen. ©ie

2öal)l fiel gunäc^ft 1896 auf Hamburg, baS ber ,,©i£" beS Vereins im ©inne beS

SeretnSgefetjeS bleibt, Wäf)renb jum Vorort im §erbft 1901 ^aiferSlautern, 1904 Berlin

erwählt Würbe, „©er Sorftanb beS jum Vorort gewählten gftmSbmm'S bilbet ben

40 35orftanb beS ©eutfcfyen ^roteftantenbereinS", ber minbeftenS auS fecf)S ^3erfonen befteb,en

mu^ (§ 6 bon 1901). @r fyat ben 3luSfd)u^ jäJf>rltcE> WenigftenS einmal jufammen^u=
berufen (§ 7 bon 1901).

(Gegenwärtig (1904) jäfylt ber Öefamtberein 20 gWeigbereine unb ungefähr 25000
SRitglieber. ©er gaE)IretcJ)fte SaubeSberbanb ift ber „^roteftantifc^e herein" ber ^ßfalg,

45 ber ftd) erft nad? 3lufb,ebung eines im SBege ftef)enben bat^erifcljen aSereinSgefe|eS bem
©eutfcfyen ^395. eingliebern fonnte, unb ber je|t etwa 20 000 SJJitglteber r/at. ©d)on bor

il)m beftanb ber berliner UnionSberein, ber 1848 jur 2Bal)rung ber Union gegrünbet,

1864 reorganifiert Würbe unb 1865 bem ©eutfcfyen $SB. beitrat. 2tu|er einigen lofalen

Bereinigungen früheren UrfbrungS (in DSnabrücf unb ©totternb^eim) ift nocr) bie naffautfo)e
50 „broteftantifd)e Üonferenj" §u erwähnen, bie fiel) 1870 in einen naffauifdjen ^3roteftanten=

berein berWanbelte.

Sluf bem berliner ^ßroteftantentag bon 1869 fnübften ber ferner Neformberein
(1866 gegrünbet) unb bie 9ieuenburger Union du christianisme liberal (1869 geftiftet)

fd)rtftlid; unb bura) einen anWefenben Vertreter, ^rof. 33ogt bon Sern (nid}t ben be=

55 !annten materialiftifcb.en (Genfer ^rofeffor), ein bunbeSfreunbfd>aftlid)eS Serb.ältniS mit bem
©eutfd}en ^ßSß. an, unb auf bem ^roteftantentag in ©armftabt 1871 erfdnenen Sang, §o!ften
unb Status als älbgeorbnete beS fcb,Weiserifd)en Vereins für freies 6f>rtftentum ober (alU
gemeinen) fctjWeijerifdten 3xeformbereinS, ber feit 1870 beftanb. Nod; in ben 70er ^afyren
begann aud) ber (1870 begrünbete) nieberlänbifd}e „^roteftantenbonb" bie ^roteftantentage

eo regelmäßig ju befdjiden, Wie aud) feine §aubtberfammlungen bon Vertretern beS ©eutfeb^en
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^iv befugt Serben. Slufjerbem traten nod) manche anbere Berbänbc Don näheren ober

entfernteren C^etfteiüertoanbten in (teilweife nur lodere) Bedungen ju biefem, u. a.

aua) ber s^rote(tantifcf)4i&erale herein bon ©IfafcSotfyringen, beffen förmlicher SCnfcE>tu§

an ben allgemeinen beutfdien BB. nod) je|t nid)t bolljogen ift. Befonberg gaf>lretrf>e

unb mannigfaltige Delegierte erfcfyienen auf bem 2öiesbabener Broteftantentag bon 1874: s

neben ben ©d)Weijern unb §oÄänbern waren bie englifcfyen unb norbamerifanifdjen

Unitarier, ja, fogar bie inbifc|e SteformbeWegung, ber Brahmo somadsch, bertreten.

Segrüfjung^fcbreiben trafen ein bon bem „@bang.=brot. Berein unabhängiger ©emeinben

be3 Söeften^ sJiorbameril:a§" unb bom Bräftbenten be§ Slltfatt)oIifenfongreffe3. $urüd=
fjaltenb Derzeit fiel) ber Berein gleid) in feinen Anfängen (1864) gegen einen 2lnnäi>e= 10

rung3berfucf) Qofy. 9bnge§ unb feinet religiöfen >Heformberein<§ in granffurt a. 9)t., fomie

fbäter — tro| wofylWollenber Beurteilung unb tro| ftarfen ©ntgegenlommenö bieler

JJiitglteber — gegenüber ber bon Dberftleutnant b. (Sgibb. (1890) fyerborgerufenen Be=

toegung.

^m ^abje 1900 enblicb, ift au§ Slnlafj ber Slmt^entfyebung Baftor 2Beingart3 in 15

C*nabrü<f bureb, ba§ f>annöberifd)e 2anbe§fonfiftorium bom BB. eine güfylung jtoifdjen

ben begebenen freieren ©rubren ber ebangelifcfyen $ird)en 2)eutfd)lanbg angeregt unb
a>enigften3 in befcfyetbenem SRafse erreicht Worben.

Die3 füfjrt auf

IV Die Xfyätigfeit be§ s^33. 1. (Sie befielt gunäc^ft in einer 3tn§at;I bon 20

ßrflärungen unb 3lnfbrad)en ber 3lu3fdmffe, in benen ju Widrigen fircf>lict)en fragen
unb ©reigniffen (Stellung genommen wirb, bie ©runbfä|e be£ Berein§ in Erinnerung

gebracht unb embfofylen, Singriffe auf ifm jurüdgeWiefen Werben. Seijtereä gefcfytefyt 5. 33.

in ber bebeutfamen Slnftoracfye be<§ engeren ätugfdmffeö an bie beutfcfyen ^>roteftanten bom
:!. Suli 1868. 25

2. Daju fommen weiter bie Berfyanblungen ber allgemeinen beutfcfyen Broteftanten=

tage unb einiger bartifulärer (namentlich in 3Rorbbeutfd;lanb unb ©cfylefien), neben benen

noef) bie aufterorbentlicfye, bon bielen Xaufenben befueftte ^roteftberfammlung ju 2Bormö
am 31. -Kai 1869 gu ermähnen ift, meldte fid; bor allem gegen bie „breifte römifcfye

Ginlabung gur Siüäfefyr in bie @ine ©cfyaffyürbe" lüenbete unt> gugleict) fieb, jum ©e= so

meinbebrinjip al<§ Berfaffung^grunblage ber broteftantifcfyen $ird)e befannte.

Die römifcfye grage unb bie $rage ber broteftantifdten $ird)enberfaffung Waren

natürlicb, auef) Xfyemata berfdnebener beutfcfyer Broteftantentage. Qin IRittelbunft be«

QntereffeS ftanb ba§ Unfefylbarleitgbogma unb ber ^efuitenorben begreiflicfyerWeife be=

fonbers auf bem 5. beutfcfien Broteftantentag bon 1871 gu Dartnftabt, Wo Bluntfdili 35

feine Dfjefen begrünbete unb au<| bie Slbgeorbneten ber „freien ©d)Weij" ficf> entfdiieben

gegen bie $ulaffung ber ^efuiten erllärten. 33ei biefer Haltung ift ber Sierein ge=

blieben unb t)at nod) 1896 eine Petition an ben Steicb/^tag gegen bie Sluf^ebung bee

Sefuitengefe^eg befd)loffen.

1)erfelbe Referent E>atte fdjon auf bem 3. ^roteftantentag ju 33remen ba§ 33erb,ältni'g m
be§ mobernen ©taateö jur Religion unb in§befonbere jum ßb.riftentum beb,anbelt;

fbejieller lautete ba3 %fyma bon 1886 (2öie§baben) : „Sag 93erl)ältni§ beg beutfdien

^roteftantismu^ gum ©taat"; ber 9tef. ©gröber trat gegenüber bem ©töder=§ammer=

ftcinfc£)en 33eftreben, bie Älrd'e gang bom ©taat ju befreien, bafür ein, bafc bie ©anf=

tionierung ber ^ircfjengefeije bem ©taat aueb, ferner borbefyalten bleibe. ^n§befonbcre 4:,

tourbc ba§ SRed;t be^ ©taate^ auf bie oberfte Seitung ber öffentlichen ©dwlen betont (fo

öon §oI|mann) in Berlin 1869 unb (fd;on auf bem'l.^roteftantentag 1865 bon £ol$en=

borff) bie @infüf)rung ber obligatorifc^en ßibile^e geforbert, fottne (1875 in einer Dtefo--

lution be3 33reglauer ^roteftantentags) gegen bie bon ber ©ifenadjer Äonferenj and) für

bie 3eit nad) bem ^nlrafttreten ber ßibilftanbggefe^e für juläffig, ja, unter Umftänben 50

für notmenbig erflärte firc^Itd^e „ßufammenfbredjung ober Betätigung" ber &bm al-i

gegen ein gefet$itnbrige3 3]erfab,ren broteftiert.

Über ben 33eruf ber ^ireb/e in ber fokalen 3ra9 e \pxad) 93öb,mert in 2A>icobaben

1874 unb Hirm^ in Berlin 1896. Bon beiben Würbe feine Iirct>lic^=fo5iale Barteibilbung

befürwortet, fonbern bie unbarteiifcfye religiö§=fittlid;e ©inWirfung auf bie entgegengefe^ten 55

Solfgfclji^ten geforbert. ©raue fa|te in Berlin 1881 unter bem Xitel „®ie Hircfye ber

Deformation unb bie bürgerliche ©efellfc^aft" bie Bejiebungen ber^ircf)e jum ©taat Wie

ju ben fojialen (Streitfragen unb Siotftänben jufammen.
Die gefdncfytlid) gegebenen broteftantifd;en Äircb,en Würben bom ^B. immer afö jur

Union beftimmt angefef)en. „Über ba§ B^'nü'^ bn Union" Würbe auf (^runb bon go
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©d>enfel§ gefeit unb Vortrag in Reuftabt a. §. 1867 berfwnbelt.
sJ?ac£» tbm ift „bie

Union ber tbatfäd)ticl)e unb redjtlidje Stugbrud für ba<§ moberne broteftantifd^cbriftlictje

Sewufjtfein, ' baß ber ©cfytoerbunft beS (S^riftentumg nicfyt auf bem fircblict)en Sogma,

fonbern auf ber cbriftlic£)=fittlid)en £eben§gemeinfd)aft beruhe" (%i). 1). ®te fog. &onfenfu£=

5 union, meld)e nact) 2lbjug ber fyerlommlidjen Unterfd)eibung§lebren bie ganze Sefyrfubftanj

ber Befenntm<8fd)rtften nocl) immer für berbtnbltc^ erflärt, enifbrictjt bem %bzal ber Union

noct) nid)t (3$. 7). „£>a<§ Ie£te £iel ber Uniongftiftung in £>eutfd;Ianb ift bie beutfd>

broteftantifdie Raiionaßird)e, beren 2lu<Sbau ben gortbeftanb brobinziaIfirct)Iid)er @igen=

tümlid)ieiten feine§toeg<8 ausliefet" (%f). 9), bie nad) 9Jt. Saumgarten (£)armftabt 1871)

10 „lebiglid) gegrünbet fein foll auf ba<§ SefenntmS
z
u 6t)riftu§, bem einigen SReifter, unb

auf ben freien SBÜlen ber ©emeinbeglieber, an ber ebangelifci)en $ird)e feftju^alten."

®ie Union tft alfo al§ eine @inf)eit gebaut, bie mit ber greil)eit jufammen befielt,

in ber bie berfdnebenen fird)Itd)en Richtungen al§ gleichberechtigt anerlannt finb. SDann

muß bolle Älarfteit über Söefen, Red;t unb etwaige ©renken ber broteftantifd>en £eb,r=

15 frei^eit unterfud)t Werben, unb btefe<§ %i)ema £>at gleid) ber 1. Vroteftantentag ((Sifenacb,

1865) erörtert. ®arl ©d;Warz l)at bamafö bie Vebeutung ber Vefenntni3fd)riften bafyin

beftimmt, baß fie „bie £t)ore nur nad) ber Vergangenheit fdiließen", bagegen „für bie

gortenttoidelung ber gutunft fie öffnen" (%i). 2). $ucf) ber ©d)rtftbucr)ftabe barf nid)t

Zur geffel gemacht werben (%fy. 3 u. 4). ©tatt ber mancherlei „fog. ©runbwal)rr)etten unb

20 ©runbtf)atfad)en" ift nur ©ine unbebingt maßgebenb : „ba3 ©bangelium ber Siebe unb

©otte3finbfct>aft, Wie e3 bon 6I)rifto felbft nid)t allein gelehrt, fonbern in it)m berfönlid)

bargeftellt, burd> fein Seben unb ©terben befiegelt ift" (%$. 5 u. 6). SDer £ebrer ber

tbeologifdjen 2Biffenfd)aft t)at nur bie Sßürbe ber ©arf;e
z
u magren unb fiel) bon

leichtfertigem ©bort fernzuhalten (%i). 7); „bagegen ift bie greif) eit be§ Volfölet)rer3 unb

25 ©eelforger§ noct) begrenzt burd) bie bäbagogifcbe Rüdjtdjt auf ben 33ilbung§juftanb unb

ba§ Vebürfni§ ber ©emeinbe unb burd) ba£ unberbrüd)lid)e ©efetj, nirgenb« ju jerftören,

oljme Wieber aufzubauen, bie Verneinung nur als SRittel anzuWenben, um bie finnlid)en

unb äußerlichen Verkeilungen abjuftreifen unb fie ju f)öt)erer SSafjr^eit emborjufjeben"

(3t). 8). Unter bem Vorbehalt lünftiger Sßeiterberfolgung ber grage unb Ergänzung
30 ber gegebenen antworten erflärte ber ^iroteftantentag feine ^uftimmung ju biefen %t)tfm,

unb nocb, 1896 bertraten in Berlin ©rimm unb £üb,r im mefentlict)en benfelben ©tanb=

bunft. 2)ajtoifd)en mar bie grage ber 33efenntni§freit)eit auct) auf bie ^agesorbnung ber

^Proteftantentage bon 1869 (Berlin), 1872 (OgnabrücE; Referenten: Sfäbiger u. Sibfiuö)

unb 1878 (§tibe§t)eim) gefegt morben, unb ät)nltd)e Xfyemata Ratten 1881 (in Berlin)

35 §o(ften unb 1890 (in ©otb,a) §anne jun. unb ®rer;er, ber Serfaffer be^ S3uct)e§ „Un=
bogmatifct)e£> 6t)riftentum" (1888), (jener: „SDie brot. ^ircfje unb bie t^eol. SSiffenfctiaft",

biefe beiben: „®aö ©ogma") befyanbelt. 2luäfdt)nitte ans ber ©efamtfrage, bie Stellung

be§ ^roteftantenberetng jur gegenwärtigen grage nad) bem f)tftorifc£)en 6t)riftug (Referenten:

§oIt$mann unb Saumgarten) unb bie Slutorität ber 33ibel (Ref. : £>anne fen -) befdjäftigten

40 bie -SProteftantentage bon 1867 (Reuftabt a. §.) unb 1868 (Sremen). ®abei ging man
natürlid) feinegt»eg§ barauf au#, einen „liberalen" £et)rjtx)ang an bie ©teile be§ ortb,o=

borm ®ogma§ ^u fetten, fonbern erfannte ju ioieberfiolten 9JJalen bie bolle Berechtigung

„bDfitiber" STRitgliebcr mie 50c. Saumgarten im Vereine an unb lehnte e§ (in ©ifenact;

1865) ab, bie bon bem geifteäberwanbten 2eibjiger ^btlofo^w ®br - &• SRktjje formu=
45 lierten ©ätje gewiffermafjen als Selenntntegrunblage be§ Serein§ anzunehmen.

@ine ^rafttfd£)e ©bejialfrage, bie fiel) au3 ber Stnerfcnnung ber £ef>rfreir)eit unb ber

gorberung boller 2Baf)rbaftig!eit in ber Streite (bgl. gifcl;er<§ Vortrag auf bem §am=
burger $roteftantentage bon 1899) ergab, tft bie nad; ber rechten 2trt beö ReIigton§=
unterrid)t§. Sffiar §oI|mann auf biefe fd;on in ber Erörterung ber ©ct)ulfrage mit ein=

50 gegangen, fo tourbe fie jum felbftftänbigen Verl)anblungsgegenftanb in §eibelberg 1876
(Ref.: SBenbt unb §öd)ftetter) unb in Haiferälautern 1891 (Ref.: Vorn u. 2ttef>If)ora)

gemacht, nacb>m fie bereit« 1868 bon ©Wellenberg (3Rannb,eim), ber u. a. ein biblifd)e§

Sefebuct) für notmenbig erllärte, in bie ©ebatte über bte ©d)riftautorität b^'eing«^gw
toorben mar.

55 3Keb,rere ^iroteftantentage befaßten fid) natürlich aud) mit ben fragen ber ^trd;en=
berfaffung (§olt^mann, Seibjig 1873, im allgemeinen; mit fbejieller Bezugnahme auf bie
breußtfd)e ^irebenberfaffung Rid>ter, Breslau 1875, unb ©d;meibler, ©otf>a 1880), ber
©emetnbeorganifation unb be3 ftrcf)lid)en Sebeng (@. Mittel u. ©dwteibler, ©ot^a 1890

:

„Sie fird)Iid)e Drganifatton unferer ©täbte"; befonberö ber ©rftgenannte fotüie Robbe,
go Hamburg 1899, in feinem Vortrag: „£>er gegenwärtige ©tanb ber fird>lid>en ©emeinbe=
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Organisation" Warme Sln^änger bcr Don ©ulje fo lebhaft berfocfytenen ©runbfä|e ber

©cmetnbefeclforge). 9Jian War fiel) freilicb, barüber flar: „£)ie SSerfaffurtg lann ber

©emeinbe feinen ©eift geben, aber Wenn ber (Steift bcr ©emeinbe erWad)t, fo bat er lein

anbereS Mittel, ftcE) (Geltung ju berfcfyaffen, als eine Verfaffung (£önig, „®ie Arbeit ?c.",

© 16). 2tlS materielle ©runblage fircfylidKr Veftrebungen blatte tiefer (£eibelberg 5

1876) bic ©infüfyrung einer jftrcfycnfteuer geforbert; über bie ©onntagSfragc übertäubt

blatte (cbenbafelbft) £ammerS, über bie zWecfmäfjige Einrichtung beS öffentlichen ©otteS=

bienfteS (VreSlau, 1875) $ütd gefbrodten; über innere SJiiffion beS VV.S mar auf
©runb einer bon bem burd; Äranlfieit ferngehaltenen Jtrabolfer gelieferten Vorlage in

@otI)a 1880 berfyanbelt Worben. 10

©urd) bie (Erwägung all biefer ftrdrticfyen SebenSfragen, burd) Vertiefung in „SutfyerS

Vermächtnis an baS beutfdte Volf" (9ieuftabt 1883), burd) gingerzeige zum VerftänbniS

unb jur 2lbWeI)r ber „religionSfeinbüßen (Strömungen ber ©egentoart" (Steinte, Jlule=

mann, Veecf, Hamburg 1899), buref/ bie Unterfudmng ber ©rünbe für bie 2tbnaf)me

bes tfyeologtfcfyen ©tubiumS ($. 33. ©dmübt, SöicSbaben 1874) unb ber Slnforberungen, 15

loeldie baS moberne Seben an bie Vilbung ber ©eiftlidjen ftellt ($iegler, ^aiferSlautern

1901) fuef/ten bie Vroteftantentage teils bie llrfacf/en bon ^rantiieitSzuftänben unfereS

fird)lid;en SebenS genauer ju ermitteln, teils auf beffen Teilung unb §ebung, inSbefonbere

auef) auf bie ÜIßiebergeWinmmg ber entfrembeten ©lieber ber iürcfye, Einzuarbeiten. (Vgl.

bie Vorträge bon Stütze in (Sifenad; 1865 unb $ittel in Hamburg 1885.) ©emfelben 20

^luecf follte aud} bie 2Bac£)famfeit bienen, bie man allen fnerardjnfcfyen Veftrebungen ju=

toanbte, bie aud; in ber broteftantifcfyen Äircfye oft genug ftd) geltenb machten. (Vgl.

inSbefonbere gridfyöfferS Vortrag „Sie ©laubenSgertcfyte über ebangeltfcfye Vrebiger, Veritn

1881.) %a, für eine fo befreite unb fo auSgeftattete $ird)e fyoffte man Wofyl fd)lief$lid)

aueb, bie ©r;mjpatr)te freier benfenber $atI)olifen gewinnen z" fönnen. (2lnfbrad;e beS eng. 25

aiugfcb- b. 1870.)

Stufjer zu ben bis jeijt 22 Vroteftantentagen, beren einer (1883) zur Sutfyerfeier warb,

ijat bie Vereinsleitung aud) ben Slnftoft ba^u gegeben, bajs 1868 ©cfyleiermacfyerS

100. ©eburtStag an bieten Drten feftlid) begangen Würbe, unb bafj in Verlin eine 2trt

ßentralfeier ftattfanb. 30

3. ©ie f)at ferner bie rebnerifd;e Verforgung ber gWeigbereine unb bie titterarifcfye

Vertretung unb Verbreitung ber ©ebanfen beS Vereines in bie §anb genommen. Von
ben oben (unter „Sitteratur") genannten gettfcfyriften bezeichnen ftdc> nur bie monatltd;

erfdieinenben Vrot. Flugblätter auSbrüdlicfy als „im Auftrag beS VV. herausgegeben"

,

unter ben für ganz ©eutfdjlanb beftimmten Itrdt)Itcr)ert 2Bocb,enfd)rtften ift baS Vvoteftanten= 35

blatt ein Organ feines ©eifteS; aber beibe Vlätter finb nicf)t offizielle unb unmittelbare

SSerfjjeuge ber ^ßartetfeitung. kleinere unb größere ®rudfd}riften finb teils bom VV.
^erborgerufen, teils WenigftenS bon itnn berbreitet Worben. ®aS „^a^rbueb,", baS atler=

bingS nur 4 ^afyrgänge erlebte, enthielt jebeSmal eine tircEenbofttifc^e Slunbfc^au, eine

3lnjaf)l (bobulär^tüiffenfdjaftli^er 3luffä|e unb einen ^afyreSberidjt über bie 2Birffamfeit 40

beS Vereins. ©aS bom bfälzifcfjen Verein herausgegebene 2lnbacb,tSbucf) fteHte ©aben
febr berfdiiebener, niebt blofe bem Verein angef)öriger, Verfaffer in Vrofa unb Voefie 311=

fammen. ©ie „Vroteftantenbibet" entlieft baS %l% mit furzen (Einleitungen unb 2ln=

merfungen bon berfdnebenen Geologen freierer $Rid;tung unb tnar in ifjrer 3. Stufläge

(1879) bon einem luffat; über bie $rage: „
sMe lefen Itrir bie Vroteftantenbibelf be= *s

gleitet, ^ur @rleicb,terung ber Verbreitung geeigneter Sitteratur bienten eine fttxt lang

eine fübbeutfd}e, in ben 80er ^afyren aud) eine Verliner ©d^riftenniebertage unb tuurbe

1900 ein VerseidmiS empfehlenswerter ©Triften aufgeftellt, baS bom Vorftanb ju begeben

ift- IIS Söanberrebner War 1876—82 Älabb, bann eine ßeit lang @rnft Sübemann
angeftellt, beffen „Vroteftantengefangbucb,, entl)altenb bie gebräud)lid>ften beutfeb,en lircb,en= 50

lieber in zeitgemäßer Vearbeitung, foWie eine Sln^l geiftlid;er ®icf)tungen ber neuen 3<iit"

(Bremen 1886) aber nic£)t im Sluftrage beS Vereins erfefeten.

Von ben ßWeigbereinen Würben |aubtfäct)licb, öffentliche VortragSabenbe bcranftaltet.

Ginen bertrauliclieren Gftaratter Ratten bie 3)iitglieberberfammlungen. 9JeuerbingS (SBinter

l'iOO 1) ift in Hamburg ein Verfucf) mit „S)iSfuffionSabenben" gemacht Worben, bie nicb,t 55

San; öffentlich aber bod; aud; nid;t auf bie SRitgliebcr befcb,ränft finb, unb bie Wobl
«ne 3ufunft baben.

1. Aür Xf;eologen, bie lebiglid; Wegen mangelnber DrtEobojie bom Mircf)enregiment

ib,reS SlmteS entfe^t Werben, ift auf bem Vvoteftantentag ju Hamburg (1899) ein Unter=

ftü^ungSfonbS begrünbet Worben. 60
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5. @fyriftlicr)e SicbeSifyätigt'eit ift natürlich mefyr bon einzelnen ©liebem bc§

33erein§ unb bon SEeilbereinen, als bom ©cfamtberein geübt roorben. Pfarrer D. ©ulje

tyat ftcr) um bie Drganifation ber Siebeätfyättgfeit unb ©eelforge in ben einzelnen ©e=

meinben große 33erbienfte erworben, Pfarrer (5ronemer/er in Sremerfyaben eine 9catural=

5 berbflegunggftation, eine 33olf§tud)e, ein 2lrbeiterf)etm u. a. in§ Selben gerufen, in 9caum=

bürg würbe ein herein gegen Verarmung unb 33ettelei gegründet (»gl. 33erb,anbhmgen

be§ £ilbe§f)eimer $rot.=SEag§). ©er 33roteftantifd)e 33erein ber ^falj befd)loß 1899 in

$aifer3lautem „bie (Einrichtung einer borjugSWeife 'pribatbflege auf bent Sanbe in<§2lugc

faffenben ^rantmbflege" unb jafylt einen regelmäßigen Seitrag an ben 2111g. eb.=brot.

10 9Jiiffion§berein (»gl. aueb, oben ©. 129). ©er $33. ju ^for^eim übergab ben Waffen?

beftanb ber früher bon ib/m geleiteten jfaanfenbflegeftation im $. 1900/1 an bie bort

neu gegrünbete ©emeinbelranlenbftege.

V. ätnfeinbungen unb ©rfolge be§ ^ß 33. 33on bornlterein f>at ber herein

biele unb heftige ©egner gehabt, befonber<8 ju feiner Seiten, ©inline ©eiftlidje fyaben

15 gegen ifyn gefd)rieben, teilWeije getoettert, gange $afiorenfonferen§en geugnig gegen il)n

abgelegt, ßirdienregimente fyaben fid? fdjarf gegen if>n erllärt (fo ber breußifcfye Dber=

lirdjenrat fcr)on, 1865 unb roieber 1871) unb ©eiftlicfye, bie feine ©runbfätje bertraten,

bon fircfyltcfyen Slmtern ferngehalten, berbrängt ober bod) ju berbrängen gefud)t. §annö=

berifdje Äreteftynoben twben feine SDcitglieber au3gefd;loffen, bie $ird)en finb ib,m für bie

20 @röffnungs>gotte<8btenfte feiner Tagungen Wieberfyolt berWeigert Worben (in Berlin 1869,

in D^nabrüd 1872). ©er ©eneralfuberintenbent SB. §offmann in Berlin b)at in einer

feinerjeit btelgelefenen ©cfyrift (©eutfcfylanb @inft unb $e|t im £id)te be§ Steidjes ©otte3,

©. 493) bon „biefer Partei" gefagt: „'DRimmermefyr fann fie in ber breußifeb/en £anbe§=

firct)e als eine gu Stecht beftefyenbe unter bem Hainen einer ber berechtigten formen ber

25 Union gebulbet Werben, fie fann nur Wie bie greigemeinben, felbft nur wie bie $uben
jur ^ird)e ftelm"; „nadteä Slnticfyriftentum" fdjricb bem $33. ber bommerjcfye $aftor

Quiftorb ju. 33ier 33orWürfe, bie bem $33. gemacht Werben, jäfylt ©refyer (Bremen 1 888,
23erb/anblungen ©. 66) auf unb Weift fie jurüd: „@r foll bem §errn (Sb/riftug feine

$rone, ber Jlircfye ifyr 33efenntni§, bem 33oIfe feinen ©lauben, bem ©taate feinen §alt
30 rauben."

©aß eine ftreng am 33ud)ftaben (ber 33efenntnigfcf)riften ober ber 33tbel) feftfwltenbe

unb ir)n al3 äußere 21utorität geltenb macf>enbe Geologie ben $roteftantenberein fcfyroff

ablehnte unb letbenfcfyaftlicr; bdämpfte, ift natürlich ; Weit Weniger felbftberftänblicfy ift ba=

gegen bie ftarfe Slbneigung, auf bie er auef; bei bermittelnben ©rubben,. ja bei folgen
35 ftieß, beren gübjer in ib,rem ätnfbrud) auf llnabl;ängigfeit gegenüber ber Überlieferung

ebenfo weit gelten mie er (fo bei mannen „greunben ber Sr)rtftl. Sßelt"). Ungünftig für
bie ©timmung ber „^ofitiben" gegen ib,n mar junäd;ft bertlmftanb, baß man i^m, noeb,

eb,e er feine öffentliche ^^ätigleit recfjt \)aüe beginnen fönnen, ba§ „Sl;ara!terbilb ^efu"
be§ ftreitbaren ©cljenfel auf bie 9?eclmung feilte, gegen ba3 ein lünftlid; erregter s$roteft=

40 fturm fiel) erfyob, an meinem 6000 33aftoren, aueb, außcrbeutfd;e, fid) beteiligten, ©er
^333- legte aber 2Bert barauf, baß ber ©runbfa| ber freien gorfcl)ung, ben er bertritt,

nicf)t mit ben ©rgebniffen eine§ beftimmten, ju ib,m gehörigen unb naef) biefem ©runbfa^
arbeitenben $orf(|er<3 berquidt werbe.

33ollenb§ mill er nicb;t nad; beliebigen Mitläufern beurteilt fein, benen bie 33er=

45 neinung be§ Überlieferten mefyr am §erjen liegt alä bie Sauarbeit in ber Suft fircltlid)er

greifyeit, fonbern nad) feinen llar auggefbrodjenen 33rinjibien unb öffentlichen ®unb=
gebungen. SBte 2öeb§ft) berfud)t b,at, „ba§ bofitibe ßb^riftentum beä $31" in Äürje bar=
julegen, fo b,at auef) ber 33erein abS fold)er immer toieber ju toofitiber firci)lid;er Slrbeit

bringenb ermafmt, au§brüdHd) 5. 33. in ^ilbe^^eim 1878 nad> ben Sittentaten auf üaifer
50 SBil^elm I. unb befonberS fräftig in be'r Slnfbradie be§ 33erliner ©elegiertentagg bon

1882, bie fid} awi) gegen bie bon Mtfyoff berfudite ©rünbung einer neuen „33olMird;e"
roenbet unb bie Sb/atfadje lebhaft beflagt, „baß ber beutfdje SiberaliSmu^ in religiöfer
33ejteb,ung bielfad» inbifferent ober negatib ift."

SDiefe ©leid;giltigfeit, bie erfreulid)eri»eife gegenroärtig roieber im Stbnefmten begriffen
55tft, b/tng u. a. bannt ^ufammen, baß namentlich feit bem 3. 1870/1 bie boliiifdjen unb

bann aud) bte fokalen ^ntereffen in ®eutfd)Ianb in ben 3]orbergrunb traten. 3Jcit bem
^at>re beg großen Hriege§ enbete bab,er aueb, bie (erfte?) 33lütejeit beg 5333. Rtoar ba§
anttrömtföe ^ntereffe geigte fid) in ber ßett be§ 2Jcinifteriumg %ali unb bc3 bon ibnt
geführten SMturfambf§ noeb, lebenbig, unb aud) bie auf ©infü^rung einer Mircbenber=

60 faffung gerichteten 33eftrebungen blieben in ben fahren, in benen fterrmann an ber ©bi^c
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beS preufjtfdjen DbcrürdjenraiS ftanb, auf ber SageSorbnung nidjt bloß bes S}?B.; aber

für bie fragen ber religiöfen SMtanfdjauung mar in roeiten Greifen ber ©imt ermattet,

unb als infolge beS 3JiiHiarbenjuftrom§ Weniger eine Befruchtung, als eine Berfumbfung
bei mirtfd)aftlid;cn unb fittlid)en SebeitS eintrat, fucfyte man bie §ilfe nid)t auf neuen,

fonbern auf ben alten SBegen: eine ftarl fonferbatibe, ja, reaktionäre Partei getbann in 5

ber Äircfye mieber mächtigen ©influß. ®a nun in meiten Greifen fdmn ber Same beS

"}>
v

il erbitternb tütrJtc, fo äußerten ftd) bereits 1876 einige (Stimmen in biefem felbft

batnn, er folle fidt), nad)bem in mehreren beutfdjen Sänbern, barunter auch, ^reußen, eine

beffere $ircf)enberfaffung eingeführt fei, nunmehr auflöfen (rote ber beutfcfye Sationalberein

nad) 2lufricb,tung beS ®eutfd)en Seid/eS), bamit bie bon ifnn betretenen Begebungen 10

nidit weiter bureb, baS mit feinem tarnen berfnübfte Borurteil beeinträchtigt mürben.

Tod) finb biefe ©timmen bereutet geblieben. $m gangen überwog baS Beroußtfein,

baß ber herein auf gutem 3öege fei, baß nid)t nur feine ©ebanlen roeitr/ht „jum 3)urd)=

bruef) unb jur Stnerlennung gefommen feien", fo gefliffentlid) man auch, „tbjen brote=

ftantenbereinlidjen Urfbrung ignoriert" (SDrefyer, Bremen 1888), fonbern baß er für bie 15

$ird)e ber ©cgenroart aud) noch, feineSroegS überflüffig fei. 2BaS ber @bangelifd)e Bunb
erftrebt, ift fcfyon bon U)m in Singriff genommen roorben; baS bon il)m gehegte ^beal

einer beutfdjcn broteftantifcfyen Sationalfirdje erinnert roenigftenS einigermaßen an bie bon

anberen ©eiten angeregte ©rünbung eines beutfetjen ebangelifdien $ird)enbunbeS, beffen

Aufgaben allerbingS bon feinen jetzigen Befürwortern fcfyärfer beftimmt unb enger begrenzt 20

toerben, unb -sroar unter auSbrücflidjer ßurüdroeifung einer roirflicfyen Union. Safe in

manchen beutfefien SanbeSftrcfyen bie ©tmobal= unb ^reSbr/terialberfaffung eingeführt unb
bie ©leid)berecf)tigung ber berfdnebenen tf)eoIogifcf/en Sichtungen braftifd) burd)gefeljt

foorben ift, baS ift roenigftenS §u einem guten Seit ber SBirlfamfeit beS $B. jujufcfjreiben,

burd; ben aud) in manchem ber Seligion unb Mxdjt (Sntfrembeten roieber ^ntereffe für 20

fie unb Vertrauen ju ifmen erroedt toorben ift. ©benfo t)at er „als ein aufrichtiger unb
loarmer Berebrer beS beutfdjen ©taateS bie ©efeije beSfelben oft genug öffenttid) aud)

gegen bie Bebenfen unb baS 9Surren ebangelifcfyer ©laubenSgenoffen erfolgreich, berteibigt

ober ifmen in ber öffentlichen 9Jceinung ben2öeg bereitet (ßibilftanbSgefetj bon 1875 nad)

ben Berfyanblungen beS BroteftantentageS in Seidig 1873; Qefuttertgefe^ nach, ben Ber= 30

tyanblungen beS ^rotefiantentageS bon £)armftabt 1871)" (Sefotution bon 1888.) Unb fo

burfte ber berbiente frühere (Schriftführer beS BereinS, 20. §önig, am SobeStage groingliS

1888 auf bem Broteftantentag gu Bremen feinen Bierteljafytfmnbertberidrt mit ben ebenfo

begonnenen als guberftdjitlidjen Porten fd)ließen: „1)ie Habbeler ©tunbe ift für un§ nod»

rticf>t gefommen; aber menn fie fäme, mürben mir getroft [äfmlidt] mie 3wingli fbrecb,en: 35

©efjen mir unter alS^örber, fo leben mir fort al§©eift; merben mir erbrüdt als Berein,

fo fielen mir auf als unfterbUcfjer ©ebanfe, als unbertilgbarer ©runbfa^, fterben mir als

bie ©egenmärtigen, fo fommen mir mieber als bie ^nlünftigen!" D. $. SRc^^orn.

NB. ©er ^nl)alt beS 22. 5ßroteftantentagS (Berlin, DItober 1904) ließ fiel) bei ber

föorreftur nid)t me^r in ben bor|er abgelieferten Slrtifel einarbeiten. 2R. 40

^rotcpanttÖntu§. — Sitteratur: Sm allgemeinen bie ße^rbuctier ber @t)tnboItf,

jumal in i^rer neueren ©rmeiterung pr Äonfeffton§funbe. 5SgI. Dealer (1876), 2. Stuft,

bon £f). Hermann, 1890; ü. ©ctjeete 1881; §. ©ct)mtbt 1890; ©. ft. ftart SKütter (Erlangen)

1896; ftöSgen 1897: «ßlitt (1875), 4. Stuft. Oon Sßift. ©ctjut^e 1902; btö 2Bert üon Soof§

(1. 33b 1902) ift ieiber noeb ntdjt bi§ sum $roteftantt§mu§ gefommen. S« meiner ®ar-- ±0

fteüung ber Sonfeffton§funbe (1.33b 1892) bin td) nur erft in ber Sage geroefen, Stnbeutungen

ju ma'djen, wie td) ben ^rote)tanti§mu§ im SSer^n(tni§ 51t ben anberen fionfeffionen öerftetje

(»gl. 2. Aap. „Kircfien unb Strdie"; übrigens aud) „Srttifd)e ©tubten jur ©bmbotit" 9Jr. 3,

St)©t^ 1878, ©. 222 ff.), ©obann bie Sarftettimgen ber ©efcf)id)te ber proteftantifcf)en ^eo=
logie, non 3B. ®a% 4 SSbe, 1854, 1857, 1862; 1867 ; 3- 9(. Sorner 1867 ; ©. granf, 50

3 33be, 1862, 1865, 1875. ©pejielte Sitteratur bei ben einzelnen Stbfdjuitten. 33g(. aud) Slrt.

„Sgmboltf"

Unter bem Samen beS ^roteftantiSmuS ift in ber ©efd)id)te ein meitereS ©ebiet bon

erfcfieinungen ju berftel)en, als nur biejenigen ^ird/enbilbungen größeren unb Heineren

UmfangS, bie ber Deformation entfbrungen' finb. ®er ^roteftantiSmuS ift auSgemad)fen 55

SU einer iMturbemegung mannigfaltigfter unb umfaffenbfter 2lrt. ©letdjtbo^l ift er in

erfter i'inie als ttrd;Itc^e, ober minbeftenS als religiöfe Bemegung §u ibürbigen. 2Ber baS

öerfäumt, mirb ib,m nid)t gerecht merben. Sur als eine älttffaffung unb Darftellung beS

G^riftentumS mirb ber ^roteftantiSmuS befielen bleiben. ®ie Deformation f>ängt natürlich.
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mit allgemeinen Sßer^ältntffcn ifejer $eit Rammen, mit ber Renaijfance, ber bolitifd;en,

fokalen k. Sage ©urobaS, borab ®eutfd)lanbs. ©o f>at ber 'SßroieftantiSmuS bon borne=

herein eine güße bon 23e-$ieb,ungen „Weltlicher" 2lrt. Slber feine eigentliche SBurjel liegt

auf religiöfem ©ebiete. @r ift ausgegangen bon einer blofjen 2lbfid)t auf Erneuerung

5 beS römifcb^fatfyolifdjen $ird;entumS im ©inne beS UrcIjiriftentumS, beS „©bangeliumS"

Rod) immer befielt bie SRttoalität beS ^rotefiantiSmuS unb RomaniSmuS in ber inten=

fibften gorm. ©ie ift nid;t auf einen ©egenfafe bon berfd;tebenem "iMturintereffe ju

rebujieren, fo fieser fie mit einem folcfyen berfnübft ift. deiner ber beiben ©egner ift an

fid) be§it>. böllig futyurWibrtg, aber fie bertreten weit boneinanber abliegenbe Slulturibeale.

ig $m bollen Umfange jur 2lnfd)auung gu bringen, WaS in ber ©ntwidelung ber Golfer

nad) ber Ä'ulturfeite mit bem ^roteftantiSmuS als folgern, feinem 23erftänbniS beS 6b,riften=

tumS, jufammentjängt, fann md)t bie Aufgabe beS nacfyfter/enben SlrtifelS fein. @S fyat

fd)on ©d)Wierigfeit genug, im Umrif? ein 23ilb bon ifym als (£rfd>einung innerhalb beS

ßfyriftentumS ju geben. @r ift ja als folcfye leineSWegS einfyeitlid; geartet. Äirdten bon
15 berfdnebenem ©ebräge fyaben ifm in ber ©efd)id)te rebräfentiert unb finb nocf> minbeftenS

fyöcf/ft bebeutfame formen feiner ©jiftenj. ©ie ju fcf)ilbern, tr)re ©runbtagen unb it>id£>=

tigften ^aftoren flarjulegen, mufj bie rtäcr)ftc Aufgabe fein. ®ie ©egenWart ift in ge=

Wiffer SBeife für fid) inS 2luge ju faffen. 2lber in ifyr ift alles fo fefyr im ^toffo ba$
eS unbermetblid) ift, aud) einen SängSburcr/fdmitt ber ©ntwidelung ju bieten, ba nur

20 bamit anfdjaulid) ju machen ift, WeldjeS bie lebenbigen SLriebfräfte be§ ^roteftantiSmuS

finb. Söemge 2Irtifel in biefer Realencb/Elobäbie Werben fo fefyr bon fubjeftiben Urteilen

beS Referenten getragen fein als ber nad)fo!genbe. ©enn faft jeber einzelne $unft, ber ju

berühren ift, unierftefyt nod; ber ©iSfuffion.

I. 33 qe Innungen. £>. £epbe, Urförung unb ©eftfiic&te ber SSesetdmungen „refor=

25 mtei'te" u. „luttjerifctje" Sirene, 1859; §>. Secfer, 3)er roefentltdje Slntetl 3ln^alt§ an ber geft=

legung ber S3ejetc^nung „reformiert" at§ Straßenname in 3)eutfd)lanb, £f)@tS 1901, ©. 242
6t§ 269.

Der ^ßroteftantiSmuS fyat feinen Ramen bon ber „^roteftatton", Welche bie meiften

ber auf bem ^weiten Reichstag ju ©bet;er betretenen ebangelifdjen ©tänbe, b. r). bie

so Wid)tigften ber Reformation juget^anen gürften unb bier^efm' ©täbte DeutfdjlanbS, am
19. hetfv. 25. Slbril 1529 Wiber ben 33efd;luf$ ber ratfyolifcfyen Majorität einlegten, Wo=
nad) mit 23e§ug auf bie Reformation minbeftenS ein ©ttllftanb eintreten, bie SReffe überaß
freigegeben unb Släufer unb ©a!ramentierer (^minglianer) jeglicher SDuIbung beraubt

Werben füllten. @S War ein bolitifd;er Segriff, Wenn in ber nädtften 3eit bon ben ,,^Sro=

35 teftierenben" gerebet Würbe. Rid>t bie dürften k. felbft, bie ben 5ßroteft erhoben Ratten,

nannten fid; al§ ©rubbe fo, bielmet)r traten e§ ifyre ©egner. S)er Rame ging balb in einen

allgemeineren, Wenn aud), fo Weit id) feb,e, nid)t bäufigen ©bradigebraud; über. 3lu^er=
f>alb ©eutfdilanbs Würbe er meb,r at§ in ®eutfd;Ianb üblid;. Hatbolifen, bie bon ben
©egnern als ^roteftanten rebeten, Ratten gum SCetl eine 2lbfid)t, fiel) ber ©efjäffigfeit ju

40 enthalten. Sie 93ejeid;nung War eben an fid; eine religiös farblofe. ©o überfdjreibt

©. ßaffanber ein ©uta_d;ten als Consultatio de articulis inter Catholicos et Pro-
testantes controversis (1564-). ^ür bie @bangelifd)en E>atte bie 33e^eid;nung einen
Ulang, ber fie als mannhaft unb tabfer erfd;einen lie^. ©ie ift mit ber geit, Wenn id;

mid; fo auSbrüden barf, ber „Weltliche" Rame ber 3lnl)änger ber Reformation geworben.
45 211S „^roteftantiSmuS" bewahrte fid; baS ebangelifd;e Gtyriftentum aud; in ber ßeit ber

2lufflärung bie ©^mbatb,ie Weiter Greife, gerabe aud) ber Iird;Iid; inbifferent ©eWorbenen.
®er Rame berbürgte bielen, bafs biefeS 6f)riftentum ein §ort ber „greib^eit", beS inbibi=
buellen ©eWiffenS, ber felbftftänbigen ©laubenSüber^eugung, ber ^Toleranj für immer
ReueS, für jeben religiöfen gortfd)ritt fei. 2Ber nid;t geborener tatljolii ift, fonbern

so einer ebangeltfdjen Denomination entflammt, nennt fid) oft noeb gern „^roteftant", felbft
Wenn er faum nod) ©eWidjt barauf legt, für einen (^riften p gelten. Qm 19. ^ab^r=
fiunbert Würbe bie SBejeid;nung als „broteftantifd;" baS ©djibboletfy ber „liberalen" fird;=
Itdjen unb tb/eologtfdjen Rid)tungen. ReuerbingS ift eS allen ebangelifd;en Üreifen Wieber
geläufig, ftd) „^roteftanten" ju nennen. £>aS 3lnfd)Weaen ber bolitifdben SUfacbt beS

55 UltramontamSmuS b,at beutlid; Werbenbe Iraft für biefen Ramen als ©elbftbejeicbnung ber
(Sbangeltfcfyen g_ebabt.

Sie ©elbftbegeidmung ber 2rnl)änger ber Reformation War urfbrünglid) am liebften
he als evangelici. ©er Äatl)oIif Seobolb 2)id fbrid;t 1525 bon bem vulgus nebu-
lonum qui se sub falso pietatis praetextu Evangelicos dilatrantur perverse.

eo^aolo ©arbt bezeugt, bafc fid; in ben Qa^rm 1526 unb 152T in Italien bie „£uif>e=
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ratter" „qui avoient pris le nom d'Evangeliques", befonbcrS ausbreitet Ratten;

(5'raSnutS fügt feiner abfertigen Siebe bon ben „evangelici" r/inju: „sie enim apel-

lari gaudent"
(f. |>ebbe, ©. 2 f.). ®ie Segeidmung, bie bie latfjoülen ibjcrfeitS ben

Ü"imngeltfct}cn gaben, mar mit Vorliebe bie als Lutherani, Zwingliani, fyäter Calvi-
niani etc. ©iefe Setitelung follte fie fogleid) als „©eilte", als 2lnf)änger etncS §äre= 5

tderS, im beften galle als bfofje ,,©d;ufe", beren ©acfie nid;t mit ber ber „£irtf;e"J ber

ber „catholici", 31t bermifcf>en fei, fnnftellen. @d" t)at bon Anfang an bon ben ,,^utbc=

ranern" gerebet; iTfoIambab Ier)nt foIdt)e Sejetdmung als böswillig ah (nos toto
orbi, quantum in te est, suspectos facis nos Lutheranos appellans, .§ebbe

5. 3). !jm ©treite ber (Sbangelifdien unter fid; rourbe äb/nlid) bon feiten ber ©cfymci^er, 10

aber aud) 3. 93. Supers faftiöS bon „Sutberanem" gerebet, umgefeb,rt faulten biefe auf
bie „3ir.inglianer". $n ber Sluguftana, roo bie Slbftdrt ift, ben gmiefbalt glütfdEjen ber

Deformation unb bem 9tomaniSmuS nad) 3JtögIid)!eit fo ju formulieren, bafj ber 2Infbrud;

ber ©bangelifd>en auf ßugefybrigfeit jur Iatb,oIifd)en (einen) $ird;e gerechtfertigt erfebeine,

rebet 9JJelanditb)on nur bon „ecclesiae apud nos" (im beutfeben £ejt fagt er nod) farb= 15

lofer: „bei unS mirb gelehrt"), ^acb, 1530 lommt ber SluSbrud „Sermanbie ber 2(ugS=

burgifd)en ßonfeffion" in 23raud;. %n ber Urlunbe beS iHugSburger griebenS tritt biefe

^cjeidmung als bie offizielle für bie @bangelifcf)en auf (bon ben I'atfyolifen ift bie Siebe

<\H ben „ber alten Religion anhängigen ©tänben"); mir baben eS fyier mie bei ber 23e=

Zeichnung als „^ßroteftierenbe" („broteftierenbe ©tänbe") mit einem, bielmer/r nun lange 20

3cit bem bolitifcfyen 9iamen ber @bangelifd)en im 9teid)e 311 tl;un. $n ^ranlreicb !am
bie 35eäeicb,nung ber 2lnbänger ber Steformation als „Huguenots" auf. Sßie id; bon
£cbbe (©. 10, 2lnm.) entnehme, berietet Sega, biefer Scame fei als ©bottname in 2:ourS

aufgebracht unb folle befagen, baf; bie @bangelifd;en (bie nur nachts jufammenfommen
formten), ein s

Jiad)tgefbenft, le roi Huguet, bereiten. 25

©ie ©elbftbejeidmung einer ©rubbe giebt meift einen 2lnl;alt für it/re brinjibielle

©elbftbeurteilung. Unter biefem ©eficf)tSpunft ift eS nid;t unmicb,tig ju bemerken, baf? bie

ßbangelifctjen nur jögernb bon fid; als ^irdje mit einer ©onberbeftimmung ^u reben be=

gannen. ©ie rebeten gunäcbjt bon „ber Äircfye", tl>ren SRerfmalen, iftrer £et;re, ib/ren

©aframenten u. bgl, inbem fie nur ben fritifd)en SRafjftab feftlegten, monad) 5Renfd)en 30

fid) als „$ird;e" beurteilen fonnten. ©ie ©egner fbrad;en burdjauS bon fid» als „ber

ftird)e". Sutfjer beftritt ibmen fet)r balb unb beftimmt baS Stecht, fo ju reben. Slber

bon fiel) unb ben ©einigen rebete er feineSmegS umgefeb/rt in ber gleichen Tonart, mie
bie 9tbmifct)en; eS genügte ifnn %u fonftatieren, ba| aud) er jur $ird;e „gebore" 5n
einem Briefe an SDlelandrtfmn bon 1530 (»riefe ed. ©nberS, 5Rr. 1682, 33b 8, ©. 41)35
fagt er: si nos ecclesia vel pars ecclesiae non sumus, ubi est ecclesia?
Slber mit foldien ©ebanfen rüill er nur ben ©einigen ben STiut unb baS ©eroiffen ftärfen,

nid}t aber ein bogmatifcfieS Urteil prämieren. @S ift bor allem nad) feiner Sluffaffung

nidEit ettoa erft unter ber 2Bir!ung feiner ^rebigt baljin gelommen, ba| bie H'ircfye entftanben,

ober aud) nur „roieber" entftanben fei. 2öie eS für dm bei bem ©lauben Bleibt, baf? es 40

nur eine $ird)e gebe, fo aud; bei bem, bafs biefe ju jeber gär beftanben babe. 3)er 05e=

banfe einer „neuen" Äirdie ift für Sutber ein gänjlid; unbolljieb/barer. 2lud) ber G5e--

banfe, ben mir je|t mit bem 3luSbrud ,,^5artilularlird>e" meinen, bleibt ibm fremb.

co banbelt es fid) in ber SteformationSjeit leijtlicr; bod) um ein aut-aut: entmeber „mir"
ober bie Stömifdjen finb bie ^ird)e; Sutber "finbet eine älrt bon 9Jiitte(gebanfen in ber 45

Sorftellung, bafe eS auä) „unter bem ^abfte" ßf)riften gegeben b,abi unb nod) gebe,

toenngleicb, ber $abft felbft ber 2Irtttdt)rift fei unb fein £errfcf>aftSgebiet nidit, mie er be=

anfbrudje, baS regnum Christi, fonbern baS SBiberfbiel baju. ©er birefte ©ebanfe,

feafe bie Gbangelifct/en, bie „£utf)eraner", bie Äirclje feien, ift erft im gufammenfiange ber

Deutung ber &ird)e als einer ,,©d;ule" entftanben. ®ie äußere ©ntmidelung balf mit. 50

Spracb, man juerft bon „nostrae ecclesiae" (unfere ©emeinben), fo ergab fieb nacb ber

ßonfolibierung ber 2anbesfird)en unb tt)rer ^ufammenfaffung unter einem mebr ober

tomiger einheitlichen „SefenntniS" aud) ber 2tuSbrud „nostra ecclesia" ©er 3luSbrud
ift an fid; nocl) unberfänglid). ädlein er mürbe nun auä) gu bem ©a|e auSgebilbct:

nos sumus ecclesia. Jreilid) rebete man bann bon fid) felbft bod; nid)t unbebingt als 55

»ber" ecclesia catholica, apostolica, orthodoxa, fonbern nannte fid; lieber nur ec-

clesia vere catholica etc.

©er 2luSbrud „Vutbertum", Lutheranismus, ift bon Sutber nid)t fdledtbin ber=

Torfen toorben. 5iur ben SluSbrud „lutb;erifd;e £ird;e" l)ätte er ftcf;er broffribiert, liH-nn

« ü)m ju feiner ßett fd;on begegnet märe. 2(ber feine römifd;cn Wegner braud;ten ibn («
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natürlid) nidjt unb feine 2Inliänger nacb bem foebeit Semerften begretflidjcriuctfc nod)

nidrt. SJMandjtlwn fd)reibt in ber SSorv'ebe jur 3. Ausgabe fetner loci (CR 33b XXI,

602): sequor et amplector doctrinam Ecclesiae Witebergensis et conjunetarum
— ba§ bebeutet nid)t etioa, bafj bie @bangelifcf>en fid) je abs „Stirere bon Sötttenberg"

5 bcjeid)net fjätten, es banbelt fid) ba nur um bie „©emeinbe bon SBittenberg" als eine

2trt bon Vorort. Sielmebj ift bie erfteSBeife, toie bie ©bangelifdien bon fid) unter einem

I)iftorifd)en ©onberbräbifat als Hird^e fbradien, „reformierte Äirdje" getoefen. SDtefe ©elbf>

bejeidmung ging toefentlicb, ber (Snttoidelung ber Siebe bon „nostra ecclesia" jur (Seite.

©ic fyerrfdjt aud) nod) in ber ilonlorbienformel (f. fogleid) bie ©ingcmgs'erörterung,

10 ed. 9Mller ©. 569). 3öenn in biefem Söerte 9tüdfid)t genommen toirb auf ben $toie=

fbalt, ben es erlebigen toill, toirb auef» nid/t bon ber „lutfterifcfyen Äircb/e" gefprocfyen als

ber iürdte, ber es infonberb/eit gelte ju ib/rem 9ied>te ju bereifen, fonbern bon ben

„reinen Äird;en unb ©cfmlen" (puriores ecclesiae et scholae). ®as b,at nie einen

jEttel begrünbet. $m Greife ber ^onforbiften ift e<§ nun bod) balb nad) 1580 babjn ge=

15 fommen, baft man bon ber rechten 9veformations1ircl)e als ber „lutb/erifd)en £trd)e" ftorad).

§ebbe geigt ©. 24 ff., bafc biefe Slusbrudstoeife fbejieC bon äMrttemberg, ^afob älnbreä

unb feinen greunben, ausgegangen ift, unb jtoar toäfjrenb bes 1585 entbrannten ©treues

über bie Ubiquitätsler/re, in toeld)em nod; fbegiftfcf) £utf)er§ Autorität ju fünften ber

©renken Sefyre toiber bie bes bod) aud) „lutt/erifdjen" Sfyemnitj betont tourbe. ®ie
20 befonbere ©trettfituation lief? ben %xtd nod; immer nidjt bobulär toerben. (Sine längere

3eit fanb er aud) bei ben 2lnf)ängern ber Honforbtenformel nur partiell Slnflang. SDer 9came

„ebangelifdje" unb „reformierte" $ird)e blieb bielen ber liebere. @rft in ben Reiten bes

breifugjälrrigen Krieges berftummt ber letjte Sötberfbrud). SDie Slusbilbung bes Dogmas
bon ber vocatio Lutheri toar mit ber 3eit ba<3 .ftaubtmittel jur 33erulngung barüber,

25 baf$ bie Benennung nad) einem StRenfcfyen ein Dbium begrünben fönne.

2ßäf)renb bes großen Kriegs t)at es fid) aud) fixiert, bafe bie ©rubbe bon @bange=

Iifd)en, bie toefentlid) ber calbinifd)en ober :pbilibf)iftifd)en SErabition folgten, infonberb/eit

mit bem tarnen ber „Reformierten" bejeiefmet tourbe. ©dion um 1600 ift man, tote es

fd)etnt, in biefer ©rupbe geneigt getoefen, fid} fbejiell biefen Tanten gu referbieren unb
30 ben gegenüberfteb/enben @bangelifd)en ben tarnen „ßutl)eraner" ju geben ober ju laffen,

§ebbe ©. 40. ^n bem SJcafee, als letztere in ber %l)at fid) an biefe Sejeid;nung ge=

toöfmen, fällt ben erfteren bie anbere ju. Qu folenner ©eltung ift biefelbe für fie burd)

bie Urfunbe bes toeftfälifd)en griebeng, 1648, gelangt. §ier ift in 2lrt. VII, § 1 bon

ben @bangelifd)en als einer ßtoeifyeit bie Siebe, benen, bie fct/led/ttoeg als Augustanae
35 Confessioni addicti begetdmet toerben, unb bon folgen „qui inter illos Reformati

vocantur" §. Seder fjat ben 9iad)toeis angetreten, baf? es toefentlid} unter bem @in=

fluf? bes aufterbeutfcfyen $roteftanti^mu§ bal;in gefommen, ba^ biejenigen in ©eutfct>Ianb,

bie md)t „Sutb,eraner" toaren, fid) l'urjtoeg „Reformierte" nannten. $n granlreid}, §ol=

lanb, (Snglanb toar e^ üblid) geblieben, bafs bie ©bangelifdjen ib,re ^ird)en als „eccle-

40 siae reformatae" bezeichneten. 2ln ben bort ^errfcb.enben formen bon ^roteftanttsmus
fanb aber btejenige, bie in ©eutfdjlanb toiber bas ffje^tftfdje „£utb,ertum" reagierte, 3ln=

leimung. SBeder mad)t glaublid), ba^ es nid}t Siaffau unb Bremen toaren, toie §ebbe
meinte, bie in SDeutfd)lanb bag ^räbifat „reformiert" jum ©onbernamen ftembelten, fon=

bern 2lnf)alt. — Stuf englifdiem 33oben finb nod; toeitere fird)Iid)e Siamen entftanben:
45 the established church, the presbyterian church etc. ©te erllären fid; burd) bie

befonberen 3?erf)ältniffe. ®ie 58e^eid)nung als „reformierte tirden" nafjmen alle bort gleid;

feb,r in 3lnfbrud). 3]on ^ntereffe ift nur, baf? feine biefer ltird)en fid; nad) einer ^erfon
benannt fmt (aud) leine ber fog. ©eitert).

II. Stufjere ©nttoidelung unb gegentoärtiger Seftanb. — gm allgemeinen
50 finb bie Se|r6ücl)er ber neueren Strc!)engefd)id)te tjevansttjte^en, letber fittb bie üon WöQer»

faroerau 1899 unb S. 90liifier (Tübingen) 1902, nod) nid)t über baZ ^eformattonäjettafter
tüncmggefommen. SSgl. für biefe« auet) «ftante, Sesolb 1890, Egelfiaaf, 2 S3be 1889 u. 1892;
W. bitter, ®eutfdie ©efd)tcf)te im geitalter ber ©egenreformatton unb beg SOiafirtgen ®rieqg,
1555-1648, I. 1889, IL 1895, III. 1, 1902; g. S«ippoIb, §anbbuc£) ber neueften ftirt&en*

55 gefd)td)te, 3. 9t uff., 1880 ff., bef. SSblu. 4; §enfe, teuere aivdjengefd)., 33b 3 (bis 1870), f)r§g.
üon ©af} 1880; Äoffmane, Slbrife ber Sirctjengeftf). b. 19. Saf)r£)unbert§, 1887. SSiafornmen
finb Sonfg' ©runblinten ber Sird)engefd)td)te in ber gorm üon 2)t§r>ofittonen für feine 3?or=
lefungen, 1901, bie bt§ in bie ©egenmart reiben. Sa§ grofee ©ammeltoert „®er qjroteftan=
ti§mu§ am @nbe beä 19. 3at)i't)unbert§", IjerauSgeg. non S. 28erd81)agen, ift faft in allen

60 9luffH|en, bie e§ enttjält, inftntfttü, 93b II gilt ft^ieH bem legten 3at)r()unbert unb gemfifirt
ein fet)r boüftänbtgeö 93üb ber SSerbreitung unb Drganifation, jumat aud) ber ?(rbeit§betrtebe
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beä 5J$wteftanti8mu8. 9J?ancl)eS iui£sltclje SKaterial (6efonber8 ftatiftifd)eS) fiubet fid) in bem
„froteft. Safdjenbuct)" l)erau8geg. üon 0. Äof)Ifd)mibt, 1904. SSgl. ferner f. ©eil, SSerluft

iinb ©ewinn beS <ßroteftanti8nm8 an ber Sabjfmnbevtttienbe, 1900 (Vortrag) ; S. SRiefer, Sie

red)tli4e Stellung ber eoang. tirdje 2)eutfd)lanb8, 1893; $. ©cfjoen, ®a8 eüang. Sirtf)enrecf)t

in ^reufsen, 3. SBb 1903 (läfjt öortreff(id) im einzelnen erlennen, wie bie Sanbe8fircfjen in 6

Sßreufeen jufammengefe^t finb). 3für ftatiftifdie fragen aüer 9lrt f. ben jemeilen neueren

fog. ©otljaifdjen §offalenber unb D. §ü6ner§ ®eograp1).=fiatifr. SabeQen, je§t f)erau8geg. oon

g. ö. guraföef (53. 9(u8g. 1904). ©pejieD für S)eutfälanb ift toertüoH ba8 „ftirdjl. 3ä$r6m$"
Bon 3- ©cfjneiber (31. gafjrgang 1904), ferner befonberS &. Sßieper, Sird)l. ©tatiftif 3)eutfd)=

lanb8, 1899; £>. 21. Srolje S.J., SfonfeffionSftattftif $eutfd)tanb8, 1904. gür Sltnerifa £. ®. 10

EarroU, The religious forces of the United States, 1893 (vol. 1 ber „American Church
History", 13 33be). 9}id)t äugcinglitf) toar mir ba8 Statesmans Year-Book, f)erau8geg. oon

3. Scott Seltie, jä^rlidt) in Sonbon erfctieinenb, beffen ftotift. Mitteilungen nod) ert»eblic^ VoU-

ftänbiger fein fotfen a!8 bie int ©Ott). |>offafenber. $.'3)rett>8 f)at unter bentStitel: „Qsüange=

lifdje tirti)enlunbe. ®aS tir<f)(. Seben ber beutfdjen eoang. £anbe8fird)en", ein ©atrnnelroerf 15

ju fdiaffen begonnen, roefcfjeS ein fonfrete§ SBilb ber guftä'nbe be§ beutfcfjen $roteftanti§mu§

nach, aüen üitcbtungen, eine „©tatiftit" im tueiteften Sinne gelnöftren foH; erfcfjienen ift bi§rjer

eine Sarfteüung ber SSerljfiltniffe ber Sirene be§ Söntgreid)8 '©adjfen (Don 3)rett>8 felbft, 1902)

unb ber fdjlefifcben Strebe (oon 50t. ©djtan, 1903). «Solche Sßerfe träten für alle Sänber,

in benen ber 9ßroteftanti8mu8 SSurjel gefaxt r)at, not. ©ie würben eine roiffenftbaftlic^e 3bee 20

Sd)Ieiemtadier8 oerloirtltcbejt Reifen.

1. Um 1600, ober aud) nod) beim Beginne beö breifjigiadrigen Krieges 1618, ftartb ber

$roteftanri3mu3 auf ber £ör)e feines erften 2lnlauf<3. 3^td£)t als> ob bie reformatorifdje

^Bewegung innerlich fdjon allenthalben jum 2lbfcf/luffe ge!ommen geWefen — in ©nglanb
toar bie grofje ^uritanerbetoegung noeb, erft im Slnftiege — aud) nid)t, als ob bie (Gegen* 25

reformation nod) ganj olme ©rfolge geWefen wäre — in ©eutfd)Iahb War ber $atr/o!i=

ci8mu3 in ben geiftlid) gebliebenen Territorien, aueb, in Baiem fd)on toieber befeftigt,

nid&t minber im Wefentlicfyen in ben b^b§burgifcr)en Sllbenlänbern, tnelfad) aud) in ^olen

(ügl. 2trt. ^ßolen, Deformation unb (Gegenreformation 33b XV ©.514 ff.), um »on Italien

gar nidb^t ^u reben — , aber e§ mar um btefe ^i\t boc^ fo, bafj in ©eutfc^Ianb bie eban= 30

geltfd^en ©tänbe bie W^ai)l bilbeten unb bie mäcbjttgeren roaren, ba§ bie Hugenotten

in granfreief/ burc§ ba§ @bi!t bon üftanteg eine ^iemlic^ gefiederte ^ßofition erreicht Ratten,

eine 5Pofitton, rote fie fte fc^on unter 9ticb,elieu jum ^eil roieber einbüßten, bafj bie nörb=

litten 9JieberIanbe ib^re greifyeit erftritten Ratten, baf^ für (gnglanb bod^ nur ba§ noa)

emftlicb, fraglich mar, ob bie ©taatöltrcfje ober ba§ ^3uritanertum ma^gebenb werben 36

toürbe, unb baf^ ber ffanbinabifer/e Sorben ein »öüig burcr)gefür;rte§ 2ut^ertum blatte.

2)er breifeigjä^rige $rteg braute bann bie fc^roerfte @rfcr)ütterung für ®eutfcb,lanb unb
bal ©ebiet, in roelo^em bie §ab§burger bie 9Jtad)t befafjen ober gewannen, tnbireft aua)

für granfreic^. ^n ©nglanb "bebeutete bie Deftitution ber ©tuarr» noa) eine ^rife. T>k
germanifcfyett £anbe beb)aubteten boeb, faft fämtlid), Wenn aufy in oerfa)iebenem 9Jtaf$e, 40

ben ©rtrag ber Deformation. $ür ®eutfd)Ianb bebeutete ber Weftfä'Iifdjie griebe im
^rm^ito mef)r als ber alte Deltgiongfriebe Oon 2lug§burg 1555 (togl. bie ©onberavtifel über

btefe betben ^rieben). @g ift irrig, Wie Dieter ©. 122 ff. richtig geigt, Wenn man fefion

biefem lederen ftaatörec^t(ic^ eine ebocr)emacr/enbe Sebeutung beilegt, nämlia) cd§ ob

er fdjon bie ©urc^brec^ung be<8 mittelalterlicfien ©runbfa|e§ ber 2tHeingiItig!eit be3 45

römifc|=fat^oIifc^en ß^riftentumg innerhalb be§ b,eiligen Deicb,eö bebeutet t)ätte. @r War
im ©egenteil ber leiste SBerfucr/, an ber btgb,erigen örtn^ibiellen Betrachtung feftju^alten

unb ben $roteftanten blofje „®ulbung" ju gewähren. 2luS biefem ^rieben liefe fic| ba3

SRecb^t ber ©egenreformation be§ Äaifer§ ableiten, fobalb fid) bie (Gelegenheit baju bieten

toürbe. ©er ^3atoft b,at biefen ^rieben audj nid)t beanftanbet. ^3raltifd) War er ja für 50

ben HkoteftantiSmuS
'

febj WertboH geWefen. @r fd)uf biefem Vorläufig eine ©ic|erung
unb eine red)tlid)e 3Serftattung ber 2lu§breitung. Sediere blieb nicb,t blofe auf bem $a=
J>iere. Unter bem ©dju^e be§ grieben§ bon 1555 fyat ber ^roteftanti^mug erft feine

toettefte territoriale 2lu§beb,nung in Seutfd}lanb erreicht: bie bfäljifd)en Sanbe Würben erft

tu ber (näcfijten) ^eit nad) ib,m eoangelifiert unb in Dorbbeutfd)lanb brang bie Defor= 55

mation je^t erft in mannen Territorien befinitio burd), felbft eineDeib,e geiftlid)er Sanbe
tourben tto| beg Reservatum ecclesiasticum r/ier nod) bem ^3roteftanttämu§, Wenn
wufy mit SRed)t§fiftionen, jugefü^rt. ©er Weftfälifd)e triebe gewährte bem Oerfürjten S8e=

ftanb be§ ?Proteftanti§mug aber bod) ganj anbete (Garantien alö ber aug^burgifc|e, benn

« fi)uf eine exaeta mutuaque aequalitas, b. i). bie „Rarität" ^Wifd)en ben ib,m an= 60

porigen ©tänben unb ben fatb,olifd)en, unb erlebigte bamit in ©eutfcfylanb für ba3 Deid)

«tS fold;e§ bie (Geltung be§ lanonifdien Ded)t3 be§ mittelalterlichen Äatb,olici^mu^. ©iefen
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^rieben fyat auä) ber ^abft (^nnocen^ X. burcb, bie 33ulle Zelo domus dei, 26. 9io=

bember 1648) für „nichtig" erflärt. 3öie ber griebe bort 1555 fdmf ber bon 1648 im

^rinjib nur Deicf^recbt. 3)a3 jus reformandi ber „©tänbe" War nunmehr befinitib

anerfannt, auef) Würben bie @bangelifd)en je|t boffftänbig in ben entfbredjenben Sfnteif

5 an ber 9?eid)3regierung unb ber 9leicE)sgericf;tsbarfett eingeWiefen (bgl. baju b. 2t. „Corpus
Evangelicorum" 33b IV ©.298 ff. unb „«Parität" 33b XIV ©.689 ff.). £>ie subditi

blieben, tüte aucb, jubor, ber @ntfd)lief$ung ber Dbrigfeiten t)inficf;tlicf) ifyrer ^onfeffion

unterteilt. 5Rur geWiffe brin^iblofe (braftifdj) freilief) burcfyaus mcf)t bebeutungslofe) 2lu§=

nahmen Würben ftatuiert (fo bie, baf$ alle, bie in einer beftimmten 3eit, in bem fog.

10 5Rormaljaf;r 1624, unter einer fatfyofifcfien ober ebangelifcfyen Dbrigfeit als ®iffibenten

erjfttert Ratten, ein 9iecf)t auf biejenige 2lri bon 9teIigion§übung erhielten, bie fie bamals

genoffen batten). ^nbem feftgefegt Würbe, baf? bie Reformierten ben 2utt;eranem gleicf)

3U achten feien, Würbe ber „fird)licf)e
/;

$roteftanti§mu3 boltenbs ber ^onfolibierung feiner

33ert)ältmffe entgegengefüfyrt. gn ber %t)at blieb bann feine Sage aucb, in Seutfdjlanb

15 fortab bi§ -atm gufammenbruef) bes 9ieicf)es, 1806, im ftaatsredjitlicben ©inne bie gleite

unb auef) E>tnftcE)tltd£> bes äußeren 33eftanbes lt>ar es im Wefentlicfjen fo. 3)ie einige $on=

berfion eines großen gürftenfyaufeS, biejenige ^urfacbjens, bie an fieb, gefäfyrltd) genug

mar, gewann brafttfd) nid)t bie in Dorn unb in 2üien erhoffte Äonfequenj. ©ie fyatte nur

bie Wichtige $o!ge, bafe ©aeftfen aufhörte, bie 23ormacf)t bes beutfcfyen ^roteftantismus

20 ju fein, unb ^preu^en in biefe ©tellung gelangte. Übertäubt erhielt fieb, ber in ber

^Weiten §älfte be§ fteb^efmten ^abrfmnberts erreichte guftanb bis in bie erfte bes neun=

jefmten faft bötlig. $n ©nglanb fiegte bie ©taatslircfye, bod? fo, baf$ bie ©iffenterafte

bon 1689 bem ^uritanismus ein 3Raf$ bon 9?ecf)t unb $reit)eit fieberte. ®er Statt)o!i=

cismus blieb f)ier ausgefcf)Ioffen, Wie aucb, in ben norbifcfjen Steigen. Umgefefjrt braute

25 bie 2lufl)ebung be§ ©btfts bon Nantes 1685, nic§t unmittelbar, aber in einem 9ftenfcf)en=

alter ben ^roteftanti-smus in granfreiefj beinahe jum @rföfcf)en (mit 33ejug auf bie „$ircf)e

ber SBüfte" f.
bie 2Trt. „Gourt, Slnton" 33b IV S. 306 ff., unb „Viabaut, ^aul" Sie

größten Sßerlufte erlitt ber ^ßroteftantismus buref) bie, (Gegenreformation unb Wäfyrenb

bes breifsigjätyrigen Kriegs im Dften in ^3olen unb Dfterreicf). $n ^ßolen mit feiner

30 fcf)Wacf)en ÄönigsgeWalt unb 2fbelsfreif)eit blatte ber ©runbfalj cujus regio ejus et re-

ligio zeitweilig bem «Ijroteftantismus bebeutenben, freilief) immer unficf)eren ©influf? ge=

geben, lim ju erfennen, Was bom ^rotefiantismus l)ier erhalten blieb, mu| man übrigen^

bebenfen, baf? bie Wtcfytigften ebangelifcf) geworbenen ©täbte (®anjig, S£f)orn u. a.) unb
Sanbfcfjaften (Sitauen) injibifcf)en an «preufecn gefommen finb. Sie fyabgburgifcfjc 5)Jacf)t

35 befamen 33öf)men, ©cf)lefien unb Ungarn ju f^üren. ®ie Sllbenlänber Waren fcfion re=

fatb.olifiert. 3lm Weiteften bcrmoct)te fiel) ber ungarifcf« ^]roteftantigmu§ ju fafbieren.

2. 3]on größter 33ebeutung auef; für bie äußere (SntWidelung be§ |^roteftanti§mu§

Würbe bie Slufflärung. ©ie fd;uf bie SEoIeranjibee, unb in fortfcf)reitenbem SCRafee eine

©rfefuitterung be§ Sanbegfircb/entutn^. Sic Sieformation Imtte ben ©ebanfen bon ber

40 einen cfyriftlicfyen ßirclie, bem einen rechten 6f;riftenglauben nicf)t aufgegeben, ©ie War
auef) mit ber ©cf)Wierigfeit, biefe Äird;e unb biefen ©lauben embirifd) ju fonftatieren, in

tyxex Söeife fo gut fertig geworben, Wie ber ©egner, bie alte Äircfte, bamit längft fertig

War. £utf)cr fanb juerft einen Sßeg fraft feiner ©eWi^eit, ba§ ©bangelium in ber 33ibel

Wiebergefunben gu l)aben unb eö allen ©emütern fo berftänblicf) mad)en unb fo naf)e

45 bringen ju fönnen, bafe eine ioillentlic^e ©ntfefteibung bafür ober baWiber möglief) unb
notWenbig Werbe. „2Bori ©otte§ unb ©aframente" Waren if)tn bie embirifcf;en notae
ber Äircfje unb beg ©laubeng. Unter 9Jlelancf)tb,on§ 33eif)ilfe blatte er bann fiel; überzeugt,

ba^ biefe notae in feften articuli fidei reefitlid; gefaf?t unb auf ©runb if)rer für bie

Dbrigfeit jum Organ ber Unterfcf)etbung beö 9led}t§ unb Unred)tg ber miteinanber ftrei=

50 tenben Parteien, bie beibe bie Jtircbe unb ben ©tauben ju rebräfentieren beraubteren,
Werben fönnten. (5§ War auef) SutfyerS Überzeugung, ba| bie cfmftUcfje Dbrigfeit für ba§
©bangelium eintreten muffe, ©o blieb unter feiner ^uftimmung im ^roteftantiiSmug ber

mittelalterliche ©ebanfe bon bem 9?edt>te allein „ber Äirctje" unb if;re§ ©faubenS alö

gteid)ägrunbgefe^ befteljen. ©alt unter ben ^roteftanten bie Dbrigfeit als berbflicf)tet,

55 bte Deformation gu betreiben, fo mu^ man fief) nur flar machen, ba^ fid? ber ©ebanfe
ber bem „©taate" gebüf)renben advocatia ecclesiae, in bem 2Becf)felfbieIe ber üräfte=
berteilung ^Wifd^en ben beiben bie Iircf)e unb ben ©lauben für fid) in 2lnfbrud; nef;=

menben Parteien im 9teid;e, bon feiten ber $roteftanten fo Wenig nad) allen ©eiten ber=
Wtrflicb,en Ite^, afe bon feiten ber ßatyoltlen. 2tucf; gab es ©etailfragen, bie mit bem

eo ©runbgebanfen nid)t fofort in jeber 3tid)tung flargelegt Würben, ^u ben letzteren gehörte
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bic nad; bcr 23ef)anblung bcr einzelnen tjartnädigen Hetzer. $n 2lugsburg 1 :>r,5 war es,

Wie Stiefer jeigt, ba§ friede ^ntereffc ber fatb/olifcljen ©tänbe ba3 jus reformandi,

wenn eS benn überhaupt frei gegeben Werben mufjte, nur ben Dbrigfeiten sujugefteben,

benn bie dürften Waren weit meb/r ber alten $ird)e anl;ängltd) geblieben, alz ber „ge=

meine -Kann". Umgefefjrt Ratten bie brotefiantifd;en ©tänbe ba3 $iel im Sluge, bafj 5

nirgenbä bie ^Jrebigt be3 @bangelium<8 Verboten Werben bürfe, fie tonnten bann hoffen,

bajj ber ^abi3mu§ mit ber 3eit in ©eutfdjfanb bon felbft fd;Winben Werbe. Sie &a=

t^olifcn fiegten, bie ^roteftanten mußten bamit borlieb nehmen, bafj ben „©tänben"
berftattet t»urbe, je nad; eigener @ntfd;eibung il/re Territorien fonfeffionell ju geftalten.

£cr ©runbfatj cujus regio ejus et religio fam ber fonfreten Sage nad;, foweit man 10

berauben fonnte, mefyr bem $atf;olict§mu3 alz bem sßroteftantiSmuS ju gute. „£ole=

rant" h)iber einanber War man brinjibiell Weber f)üben nod; brüben.

©er Weftfäüfd;e ^rieben brachte in befdmbenem IRafje ^oleranjibeen $ur 2lnWen=

bung; benn er ftatuiert, baf? ®atf)olifen unb ^roteftanten fid) nid;t metjr alz „$et$er"

anfeilen „füllen" 2lud) im Reformation^eitalier war ber ®et$ername im fbe^ififdien 15

©innc, menigftenä bon feiten ber ^roteftanten auf bie „©eften" befd/ränft werben. £)ie

i'utfieraner berfud)ten ib,n auf bie „^Winglianer" unb „ßalbinianer" mit au§jubeb,nen,

fetten ifm aber bon ben „^abiften" fern. Söte ba<£ jufammenltängt unb fidt> bamit

bertrug, bajj fie bod) auä] gegen bie letzteren feine brin^ibielle ^cleran^ übten, ift nict)t

furj bar^ulegen unb barf tner auf fid) berufen, $m Weftfälifd;en ^rieben wirb nicfjt 20

auf tf;eologifd;er, aber juriftifcfyer ©runblage ber ^eijerbegrtff felbft mobifijiert. ©a^u
fommen bie Seftimmungen, bie im Slide auf bie ©iffibenten innerhalb ber Territorien

getroffen mürben, wobei nod) fbejiell ;,u erwähnen ift, baf$ für broteftantifcf)e Territorien

eine Seftimmung aufgenommen Würbe, Wonad) lutfyerifcfye £anbe3ftrcf;ett bor einer Äon=

berfion in reformierte unb umgefefjrt, bei etwaiger derartiger Äonberfion ber dürften, 25

gefaxt fein füllten. @s> Würbe bamit reid)<§gefetdid) feftgelegt, toaZ ^ob,ann ©igi3=

nnmb bon Sranbenburg bei feinem Übertritt bom Sutf)ertum jur reformierten Stirere

(1614) feinen Untertanen fdjon freiwillig erlaffen r/atte. 2Bid;tig am Weftfälifd;en

^rieben ift im übrigen nod;, baf$ er 3war im s$rin§ib immer nod) alte „©eften"

bon bem Sterte ausfddofe, aber ben Territorien bod) eine getoiffe greü/eit in ibjer 93e= 30

fyanblung liefe. @3 ift nirgenb§ ben ©tänben ^ur ^flidjt gemacht, „nur" ©iffibenten ber

einen ber beiben „Religionen" ^u bulben, bagegen bie ©eften $u „berfolgen" ©te Gr=

laubni3 jur ^oleranj War if;nen ftißfd;Weigenb gewährt. 9?ur biejenige ^pribilegierung,

bie je nad) ben Territorien für eine ber beiben (ober „brei") großen Äonfeffionen er=

Wartet (bod) auef) nid;t eigentlid; anbefohlen) Würbe, burfte ben ©eften nicfjt ju teil 35

Werben, unb fein „©tanb" burfte fiel) felbft ju einer „©efte" Wenben.
LDa§ „S^etct;"

^ielt an „ber ^irclje" feft, eg blieb baZ „fjeilige" Steicb, unb fanftionierte nur, bafj ^]ro=

teftanten unb Äatl;olifen gleichermaßen fid; alz „cb.riftlidie ^ird;e" unb „fatb,olif(f;e Sb,riften"

betrachten bürften. Stber Wenn e§ fid) felbft nod; in biefem baritätifd;en toinne bie ad-

vocatia ecclesiae ^ur ^Pflid;t machte, fo bod) ben territorial!)erren nid)t. ^m 3lug§burger 40

^rieben War e§ bie S3oraugfe|ung, bafj gerabe aud) biefe für bie „Waf)re Religion" ein=

jutreten b,ätten, fo Weit fie eben fönnten, je|t fiel biefer ©ebanfe auZ.

©er ^ietigmug unb bie tf)eoIogifd)e (IntWidelung brad;te reicb,Iid;e Gelegenheit, baf,

fief) bie Dbrigfeit in ben broteftantifeben Sänbern barüber befann, Wie Weit fie für „reine

£ef)re" einpftefyen braftifcf) ein ^ntereffe f)abe. Reue 2;l;eorien über ba^ 2krt;ältm§ bon 45

Ätrdt)e unb ©taat führten ju bem ©ebanfen, baj$ ber ©taat über bie $ird)en mit ©runb
nur ein Stuffid^red) t beanfprud;en fönne, eben be§l;alb aber aud; 311 berfd;iebenartigen reli=

gibfen ©emeinfd;aften im ^rinjib eine gleichartige ©teltung einnehmen bürfe. 2öas für

ben Weftfälifd)en ^rieben unbeutlid; im ^intergrunbe ftanb, Würbe je^t bom 9caturred;te

au§ begrünbete, allerbingS feine§Weg§ alibalb ober bollftänbig in bie ^rarj3 übergeführte 50

INe (bgl. Riefer ©. 226 ff.; aud; 1. ,,^ottegiali§mu^, ÄollegiaIft;ftem" 33b X©. 642).

tie Rieberlanbe Waren iaZ erfte ©ebiet, in bem unter ben sJ>roieftanten tf;eologifd;e

Joleranj geübt Würbe, ©ie bulbeten aud) fd;on im 17 ^W"""^ ni<f;t nur bie Re=

monftranten, fonbern ebenfo anbere „@emeinfc£)aften", bie ben ßtwrafter bon ©eften ftatten.

3n ©eutfct)(anb War griebrid) ber ©rofte ber erfte ^ürft, ber 9Jiennoniten, llnitarieru u. a. 50

ffteifyeit gab. Um bie befonberen formen ber „Dulbung" ju berftef)en, ift bie breifade

Ibftufung bon ©raben ber „Religion^übung", bie ber weftfälifd;e griebe unterfdeibet,

m§ 3luge ju faffen, publicum religionis exercitium alz baö eigentliche Red;t bcr

„2anbeöfird;en", privatum relig. exerc. unb devotio domestica alz „embfof;lene"

Sonnen bon „2)ulbung" für Siffibenten (aber nid;t „©eften" !). 2)urd; baö Religionöebift go



142 $roteftontt§mu§

bort 1788 unb ba§ „qSreufeifd^e Sanbred>t" bon 1794 fiel in «ßreufeen für alte Sanbe§=

teile mit 33ezug auf bic fatl)olifd)e Kird>e bie blofte gorm ber £>ulbung fort unb Würbe

für bie beiben c^rtftltcEjen §aubtfonfefftonen, bie beiben „Kirctjen", aud) im territorialen

©imte junäc^ft bie „Rarität" berfünbet. ®ie bon ber franjöfifdjen 9tetoolutton am
5 3. Scobember 1789 proklamierte liberte de tous les cultes roirlte in33ejug auf©eutfa>

lanb Wefentlicf; baburcr), ba£ gro^e ©ebiete fjter, unb jtoar meift faif)olifd)e, unter fran=

göfifdje |)errfo;aft lamen. Unter biefer erft lonnten fid) %. 33. in ben geiftlicfyen ©ebieten

am Aftern, fbäter in 2BeftfaIen, ebangelifdje ©cineinben „öffentlicf)" fonftituieren. %üx
ben Sffyeinbunb lief? ;Jcaboleon umgefebrt alle Don ifym aufgenommenen broteftantifcfyen

10 gürften l'exercice du culte catholique garantieren. ®ie beutfcfye 33unbe§afte Don 1815

überlädt e£ noch, einmal ben Territorien, ioie fie fid) ju ben „Mircfyen" ftellen Wollen,

nur bie ^nbibibuen Werben bon if)r überaß mit „Rarität" au^geftattet, nämlid) in ftaat3=

bürgerlichen Bereitungen. 3n festerer 33eäiel)ung aucf) „©eftierer" fieser ju ftellen, blieb

bem ©efetje be§ 9corbbeutfd)en 23unbe3 bom 15. lyuli 1869, beffen 33eftimmungen aua)

15 in bie 9ieid;3berfaffung übergegangen finb, borbefyalten. Die Reid^fornbetenj reiebt an

fiel) ben Territorien gegenüber mit 93ejug auf Kircfyen unb ©eften nid)t weiter alk bie

be3 ehemaligen beulten 33unbe§. Docf) ift de facto überall, Wenn aucf) mit Slbftufungen,

bie Rarität ber „Hirnen" aueb, in ben „Sembern" broflamiert. gür ba§ detail bgl. ben

2lrt. „^oleran^". Söicfniger al§ alle bireft ftaatöfirdpcfye ©efe^gebung ift für ba§ 93er=

20 f>ältni§ ber Konfeffionen in ®eutfd)Ianb ba§ ©efe| über bie greijügigfeit (1. Robember

1867, bom Storbbeutftften 33unb auf ba§ 3Ftetc^> mitübergegangen) geworben, ©ine eban=

gefifd)e ober fatfyolifdje ,/Diafbora" bon berfd)iebener ©id>te t>at fiel) feitfyer bureb, alle

Territorien berbreitet. (33gl. baju bie 2trt. „33onifatiu3beretn" 33b III ©. 306, „©uftab

2lboIf§=©tiftung" 33b VII ©. 252, ,,©otte§faften" 33b VII ©. 26). @§ giebt freilict) immer

25 nod) ©ebiete, Wo eine ber beiben Konfeffionen fogar mit mef)r al3 99 ^ro^. bertreten ift

(bie Konfeffion-Sfarte bon Krofye giebt fein ganj jutreffenbe§ 33ilb, ba fie rtict)t genug be=

tailliert ; bgl. gu if)r Tabelle X !). Der 'üJroteftantiSmug ix>ädt;ft relatib etWa§ ftärfer al§

ber KatfyoIiciämnS. %üx ben ßbarafter ber ebangeüfd/en £anbegfird)en ift feit 1817 ju

bem 33egriff ber Sutberaner unb Reformierten ber ber „linierten" Innjugetreten (bgl. im

so einzelnen ben 3lrt. „Union"). iHnbererfeitS f;at fid) eine 3Ret£>e bon „greifircfyen" gebilbet

(f. 2lrt. „Suttteraner, febarierte" 33b XII ©. 1 unb „9}ieberfäd;fifd)eKonföberation" 93b XIV
©. 46). ©o ift baS 33ilb be§ ^>roteftantismus> in ®cutfcf)lanb jur $eit ein f)öcf)ft fom=

blijierte^. SSgl. für bie einzelnen Okbiete bie ©onberartifel.

Sediere aucf) fönnen allein ein 33ilb geWäbren bon ber Sage unb ©eftalt be^ ^ro=

35 teftantigmu§ in ben anberen Sänbern. gaft in allen cl)riftlid)en Sänbern ift im Saufe

be<o 19. ^afyrfmnbertg bie '^oleranj, wenigen^ mit 33ejug auf ^roteftantiönutg unb $atbo=

Iicigmu§, meift boef; aucf) mit 33e^ug auf alle Wirten bon ©eften, alte unb neue, jum
ftaatlicf)en 33erfaffung^artifel gemalt. ®ae ^rinjib be^ ©taat§= ober Sanbe^fircljentumg

ift bamit nicf)t überfjaubt berlaffen, fonbern nur reftringiert. (Sine Trennung bon ^ircfye

40 unb ©taat ift in ©uroba noef) nirgenb§ bollftänbig burcfjgefüb.rt, iuenn aucf) in berfcfyiebenen

Sänbern mefir ober Weniger borbereitet. Sagegen giebt c3 in ©uroba jur &ü mefjrfacb,

in ben Sänbern gugletrf) broteftantifcf)e unb fatf)oiifcf)e Sanbegfircf)en bejro. bribilegierte

S!ircf)en. "Daneben faft überall „greifircf)en" (f. bie 2(rt. „granfreid/', „Italien", „§ollanb",

baju für bie fdjottifdum unb fcf)meijerifd)en Hirct)en biefer 3lrt im befonberen ben 2lrt.

45 „greifird)en" in 33b VI ©. 246). ©anlief) frei bon allem ©taatgfird;entum finb bil=

lang nur bie 33ercinigten ©taaten bon 9lorbamcrifa (f. über bie bortigen §aubtbenomi=
nationen ben 3frt. in 33b XIV ©. 165 u. ©. 784, 33b XV ©. 815).

ßf)aralteriftifcf; für bie neuere ©ntibidefung beg ^3roteftanti3mu§ ift bie faft allenthalben

bemerfbare ^enbenj auf 3ufammenfdj)lu^ ber ©rubren, Wenn aueb, in loderen gönnen.
50 3)ie englifcf)en ^ird^en galten in beftimmten gtitm ib,re großen „Konferenzen", auf benen

fieb, alle Kolonien unb Sänber, in benen fie bertreten finb, begegnen. Rechte über bie

Kird/e befi^en biefe bifcf;öffid)en jc. 93erfammlungen ntd^t, finb aber boef) fe^r Wertboll,

nid)t nur Weil fie bag ©efüf)l ber ^ufammenge^öriglett aufrecht erhalten, fonbern aua)
Weil fie in freier fflkife bieleg braftifcf) regeln fönnen. gn 2lmerifa ftel)t e§ mit ben

55 berfdjiebenen Unterabteilungen ber einzelnen fircb,lid)en ©emeinfd;aften bieffaef; analog.
2BaS ©eutfd)Ianb betrifft, fo ift bie beutfd)=ebangelifd)e SDiafbora im 2fu3lanb in Weitem
Umfange an ben Dberfircfyenrat ber altbreufeifd;en Sanbesfird)e herangezogen Worben.
3?gl. für ®etail§ bie 3eitfd;rift „®eutfd)=ebangelifd)", bie feit 1902 erfd)eint.

®er im 3. 1903 geftiftete „®eutfd;e ebangelifcb,e Kird;enau§fd;u^' entfbricb,t bem
go wetttnn embfunbenen 33ebürfni§ an eine Konföderation ber Sanbe§fird;en unb an ein
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£rgan jur Vertretung ifyrer gemcinfainen .^ntereffcrt. Vgl. über ifm unb feine Vor=

formen -JRirbt, ,/£er ßufammenfdjluf, ber eoangelifcb/en £anbe§!ircfycn £)eutfd)lanb§", 1 903.

3um äußeren Silbe beg ^roteftantiSmu^ gehören aud; feine gat;treid)en 2lnftalten

für "JJiiffion nad> auf$en unb innen. SJieift frei fnneingefügt in bie £anbe3fird)en, reprä=

fentieren fie eine güüe bon praftifcfyer^raft beS Vroteftantiömug. Vgl. 21. „SRtffton, innere", 5

„Siiffion unter ben Reiben, proteftanttfcfye" unb „äftiffion unter ben $uben" (in Vb XIII).

3n33ejug auf bie fog. äußere 9Jciffion fielet unsmeifelfyaft ©nglanb im Vorbergrunbe, in

Sejug auf cbaritatibe SBerfe ebenfo untoerfennbar ba<? eoangelifcfye 3)eutfd)lanb. 3)aS3Dia=

fonem unb ©iafoniffenmefen t)at f)ier feine SZeubelebung erfahren. 9Jid)t ju ignorieren ift

bei bem ©ebanlen an „innere Sftiffton" atterbing§ aueb, bie Salvation Army, bie übrigeng 10

beutlicb ben Unterfd)ieb ber bcutfd)en unb angelfädififcben religiöfen 2(rt »errät. Vgl. 21.

„Siafonen* unb $iafoniffenf>äufcr" (33b IV ©. 604) unb „§eil§armee" (Vb VII ©. 578).

3. @in Überblid über ben gegenwärtigen Veftanb be§ Vroteftantigmug ergiebt, baf?

bie ©ebiete, bie junt reformierten %)Qpuä gehören, numerifd) ben §auptteil bilben. ©ies

gilt jumal bann, menn man bie mit if)m im ^ufammenfmng fteb/enben ©eften 51t ifyrem 15

9Jed)te fommen läf$t. Söie immer man tfyeologifcb^bogmatifd) einen llnterfcfyieb toon

„Hird)e" unb „©efte" lonftruieren mag, fo ift ein fold)er luftorifd; foniret nur in be=

fd?vän!tenx 93ta|e burcr/fübjbar. ©eutlid» ju r/anbfyaben ift nur ber alte jurifttfd;e Vegriff,

ber in SDeutfcfylanb bafyin ging, baf? alle fircfylicfycn ©emeinfd)aften, bie ntct)t buref) ben

2lug3burger ^rieben ©ulbung empfangen unb burd; ben meftfälifcfyen unter paritätifdieg 20

9teid;§red)t geftellt maren, ©eften feien, tiefer Vegriff mar aueb, in ben anberen euro=

päifcben Säubern, bie bag £utb,ertum ober ben Güalbinigmug al§ £anbegfird)e reeipierten,

ober boeb, ju freiem 9teligtonger.erjitium gvtliejßert, mutatis mutandis anmenbbar. !jn

(Englanb gab bie established church ben Sftajjftab ab. ©ort mar ©elte, mag anber=

toärtg eoangelifcfye £anbegfird)en bilbete. ©anj gegenftanbglog mürbe ber Vegriff in ben 25

Staaten 9}orbamertfag, bie feit 1783 bie „Union" bort bilben unb bag, menn auef) nict)t

ganj einhellig, feit ben 2lnfängen in ben einzelnen Territorien befolgte Vrinjip ber Un=

abbängigfeit ber 9teligiongübung in il)re Verfaffung aufnahmen, ©ort fyaben ©emein=

fünften, bie in ©uropa ab§ ©eften gelten, jum ^eil aud) eine folcfye 2lu§beb
/
nung ge=

toonnen (3. V. ber ^Jcetljiobigmug), bafc *g unmiflfürlid) tüte Vegriffgfünftelei erfcfyeint, 30

fie nidt)t an bem (Ehrennamen toon „Ktrcfyen" teilnehmen ju laffen. ®ie facftlid) micfytigfte

Sfyatfacfye aug ber ©efcbidjte beg Vroteftantigmug im legten ^a£)rb,unbert ift feine breite

^ineinlagerung in 9corbamerifa. ®er Katbolicigmus be|errfcf>t in 2lmerifa noeb, immer

bie alten fpanifd^portugiefifcfycn Vefiijungen. 2Cud) bag urfprünglict) fransöfifet/e 1)omi=

nium Äanaba fyat einen erheblichen Vrojentfa| bon föatfyolifen in feiner Vebölferung 35

(2\_4
sDiiIlionen unter 5600000 inögefamt). 9tatürtid) ift ber Äat^olicigmug auö) m ben

United States ju großen Qtffern gelangt. §. R. ßarrolt ftellt aber feft (a. a. D. ©. 56),

ba^ er tro| feinet enormen 3Bad}gtumg in abfoluter 3^ffer ^ D<^ i" ^ er ^n 'Dn »is in

no State in ascendant influence" 2lud) 2)r>e3 ©ut)ot, Le Bilan social et poli-

tique de l'Eglise, 1901, bemerkt ©. 64, bafe (nidjt Vroteftanten, fonbern) „feb,r ernft= 40

Bafte" üatb,olifen fonftatiert b,aben, bafs ber üatl)olicigmu§ f;ier bei Veacb,tung beö ib,m

nadb, ©ntoanberung unb tmpotb,etifd)en ©eburten aH Stefultat be§ 19. ^ab,rf)unbertg „ge=

büb,renben" 2lntei(3 an ber Vettölferung gro^e Verlufte ju Der^eiclnen haba. @g gab

1900 gegen 10 sHcillionen &atb,olifen in ben Vereinigten ©taaten, bie Verite de Quebec
meint, fie müßten ftatt beffen etma 25 Millionen gälten. 9JJir erfd;eint biefe 2\>aln'= 45

fd)einlicb,feitSred;nung jtoar menig glaublict), aber ba§ mirb boeb, nid)t ju bejmeifeln fein,

bafe ber $roteftanti§mu§ in fräftigerer 2tu§breitung ift; bie 3ab,l feiner 2lnf)änger ift

nict)t genau ju beftimmen, ba bie &ird;en nur bie „communicants" gäblen. ßarrolt

teilt (a. a. D. ©. XXXV) mit, bafj er ftd) überzeugt fyabt, bie Ziffer berfelben fei etma

mit 3 >/
2 ?u multiplizieren, um bie mirfliclien „adherents" feftjuftellen (bie ®aü) olifen 50

nähmen 85°/ communicants an, fo bafe ib,r Kontingent in ber Vebölferung fidlerer

ftebt); banad) erf)ätt man für ba3 3ab,r 1890 (ßarrotlä Vucf) legt ben Genfuc btefcS

3«l)wg jum ©runbe) etma 50 3Jcillionen fo!d;er 6l)riften, bie man al<§ „Vvoteftanten"

betrauten barf, für 1900 (f. über ben 6enfu§ biefeä 3ab,re§ (Sarroßg 5Ritteilungen im

Christian Advocate, reprobujiert in Christendom in A. D. 1901, ed. by W Grant, 55

1902, I, 530 f.) etma 65—66 9M. (bei einer ©efarntja^l ber Vebölferung Don 79 Wiä.
~ ein größerer Vrucf)teil b,ält fid) offenbar ju gar feiner religiöfen ©emeinfd;aft). ^ft

^'«f« 3'ffw swtreffenb, fo repräfentieren bie Vereinigten ©taaten fcfmn je|t ba^S £anb mit

ftärffter proteftantifd)er Vebölferung überhaupt, ©enn ba3 Pereinigte Königreicb, Wrof5=

Britannien unb ®eutfd)lanb, bie ©ebiete, bie nädjftbcm bie gröfjte 3abl »on Vroteftanten uo
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Befaffen, Ratten 1900 jebe<8 nocb, nict)t 40 9)iiIlionen : ©roPritannien (frf)ä£ung§meife,

^rägtfe Ziffern ftrtb ntcfyt ju erretten, bgl. bie SCrt. ©nglanb, Qrlanb, ©dmttlanb)

37 Millionen (©efamtbebölferung 42 1
/, SJMionen), ©eutfdilanb ettoaS über 35 2Mtonen

(©efamtbebölferung ftarf 56 SMtonen). Db ©rofjbritanmen ober ©eutfcfylanb, man
5 müfete fcfyon mef)r jagen @nglanb=©d)ott!anb ober ^reufeen, in työJjerem 9Jca|e für ben

$roteftanti§mu3 in§ ©emtcf)t fallen, ift faum feftjuftellen. ^n ©nglanb ift bte Staate

fircfye freiließ „romfrei", aber bon einer SCrt, baf? fie einen befonberen £r/bu§ unter ben

au§ ber Deformation hervorgegangenen Ktrcfyen rebräfentiert. ©ie ift „reformiert", miß

aber nicfyt broteftantifcb, „b^ifsen"; nur ber "SMffent in ©nglanb (ber übrigen^ ftcb, in bte

io ebangelifct)e Sebölferung mit ber ©taat3firct)e faft in gleichem 23ert)ältm§ teilt) ift bqu
biert „broteftantifcb/'

®a bie Dealencbllobäbie nur ben einzelnen ©taaten be§ ®eutfcf)en Detd)e3, nidjit

bem Deiche felbft einen 2lrtitel gemibmet f)at, mag eS bon ^ntereffe fein, mit Sejug

auf Seutfcbjanb einige ^ufammenfaffenbe ftatiftifcfye Zotigen fnerfyer ju fe|en. @§ fiängt

15 mit ber bolitifcfyen ©ntmicfelung jufammen, baf? b>r eine gülle bon gegeneinanber gänglid;

felbftfiänbig organifierten £anbe§ftreten befielt, in ben einzelnen Sänbern, nidjt blojj ben

großen, jum Überfluß nocb, begebene, bie nicf)t einmal immer nacb, ben Kategorien

lutfyerifd), reformiert, uniert au§einanber gehalten finb, fonbern nacb, fyiftorifcfyen 23erl)ält=

niffen gufätttger SCrt. (25on allen „gretfircfyen" fet)e icb, abl) §ür $reu|en ift ba3 oben

20 (©. 139, 4) ermähnte Sßerf bon ©cfyoen ein gute§ Mittel jur ^nftruftion, e§ berfolgt

lurg bie berfcbjebenen fombaft geworbenen Kirnen in ifyre I)iftorifc|en 3Sorformen, bie bon

bem Seftanbe ber „Sanbegfircfyen" be§ Königreich erft ba<§ mirflieb, lebenbige S3itb ge=

toäfjren unb fbejiell bon bem SCntetl ber £utl)eraner unb Deformierten erft eine SSorftellung

bieten. @§ finb alfo im ganzen folgenbe Kirdjen gu unterfcf)eiben : 1. in^reufjen: a) linierte

25 Kirche ber alten ^Jrobinjen, bei mettem bie größte in SDeutfcbJanb, runb 17 Millionen,

b) Sutberifcb.e Ätrrfje §annober§, c) Deformierte Kirche §annober3, d) Kirctje bon ©cb,le§=

toig=§olftein, lutfyerifcf), e) Kirche be§ ehemaligen Kurfürftentumä Reffen (im Degiment

bereinigt, verfällt in reformierte, lutf)erifdj>e unb unierte ©emeinben), f) Kirche be§ et)e=

maligen Daffau, uniert, g) Kircfye ber ©tabt granlfurt (lutfyerifci) unb reformiert, im
30 Degiment berbunben), alfo im ganzen fiebert- 2anbe3fircl)en; 2. Kirche be§ Königreich

©acfjfen, Iutl)erifct) ; 3. Kircfyen in äftüringen, fämtlicb, lutfyerifd): a) ©act)fen=2Beimar,

b) ©acf)fen=©otf)a, c) ©act)fen=Koburg, d) ©acfyfem9Jcetningen, e) ©ad)fen=3lltenburg,

f) Deu$ ä. £., g) Deut} j. 2., h) ©cb
/
marjburg=Dubolftabt, i) ©ct^marjburg^onberi^aufen,

inägefamt neun 2anbes>fircf)en; 4. Kird)e bon 2lnbalt, uniert (reformiert); 5. bon

35 SDtecflenburg^Scfymerin, lutt). ; 6. bon 9JlecfIenburg=©treIit3, lutt). ; 7. bon Sraunfcb.toeig,

lutt). ; 8. bon Hamburg, lutfy.; 9. bonßübec!, lutb,.; 10. bon£3remen (lutt)., reformierte,

unierte ©emeinben, ot)ne gemeinfame Drganifation) ; 11. bon Dlbenburg: a) be§ §er=

jogtumä Dlbenburg, lutt)., b) be§ gürftentum^ Sübecf, lutb,., c) beg ^ürftentumS S3irlen=

felb, uniert; lä. bon Sibbe=SetmoIb, reformiert; 13. bon Sibbe^c^aumburg, lutb,.;

40 14. bon 2öalbed, uniert ; 15. Safyern : a) reebtör^einifeb,, lutb, erifcf), b) linferbetnifcl), $falj,

uniert; 16. äßürttemberg, lutb, erifcb, ; 17. Saben, uniert; 18. ©rofeb,erjogtum Reffen,

uniert; 19. @lfat>2otbringen, a) lutt;., b) reform. Dedmen mir alle Drganifationen ju=

fammen, fo ergeben fiel) 37 Kirchen mit met)r ober ioeniger einheitlichem 6b,arafter bon
£anbeg!ird)en.

45 ©ine Überfielt über ben Seftanb ber lutb,erifcb,en Kirche auf ber @rbe ergtebt neben

ben beutfcb,en Üirc£)en, unter benen bie unierten factilieb, bei ieeitem jum größeren Xeil

für fie mit in 2lnft>rucb, genommen merben muffen, fo baf; fc£)ä^unggtoeife ettoa 32 Millionen
©lieber an^unelmten finb, al§§aubtgebiete: ©c^meben unb Dorm egen, an 7 1

/, Millionen,

3)änemarl, an 2 1

/ 2 Millionen, ginlanb unb baltifclje ^ßrobinjen (bejto. übertäubt ©eutfcb,e
so in Dufjlanb), pfammen toob,l 6 StRillionen, Xeile bon Ungarn, etma l 1

/* SRitltonen,

bereinigte ©taaten, runb 6 Millionen. Deinen mir bie jerftreuten Ileinen Iutb,ertfcb,en

©rubben (in $ranfreicf>, Dfterreict) u. a., jumat bie fog. ©iafbora aut3erb,alb ®eutfcb,=
lanb« mit ein, fo mag bie ßab,l ber Sutberaner fieb, auf 56 Millionen belaufen.

%üx bie reformierte Htrcb,e ift bie ©tatiftif fcfymieriger. Debmen mir bie anglifanifcfye

55 Ktrc^e für fiefy, fo befaßt fie in (Snglanb (fcb,ä|ung§meife) 16—17 Millionen, in ^rlanb
unb ©cbottlanb jufammen '/,— 3

U Millionen, in ben Kolonien fönbien, 2luftralien mit
Deufeelanb 2c., Kanaba, ©übafrifa) mol)l ftarl 4 Millionen, ba§u fommen in ben 3Ser=
einigten ©taaten bieaeicl)t 2

1

/, SJMionen, alfo inögefamt etma 24 Millionen (bgl. für
bte 33er. ©taaten aueb, ben 2lrt. „Dorbamerifa, @biglobaHird)e" 33b XIV ©. 789 Dur

eo notieren lann id) l)ier, §ugteicE> a\$ ©rgän^ung meinet Slrtifelä über „2lnglif. Kirche" in
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33b I ©.525: 9ftc Glure, Historical Church Atlas, 18 coloured maps, 5U sketch
maps in text, illustr. history of [eastern and western christendom until refor-

mation and of] the Anglican communion until present day, 1897).

Tie bireft mit bcm Galbim3mu§ in SSerbinbung ju bringenben Miircben unb „Selten"

firtb in @uroba aufjer in ©rofjbrttcmnien, Wo fie jufammen 20—21 Millionen rebräfen= 5

tieren werben, in ®eutfd)Ianb, Wo icb, fie unter ©infcfylufj ber in ben unierten kixfym

für fie anjune^menben ftafyhn, auf 3 Millionen tariere, nocb, in ber ©cfyweiz mit ftarf

2 Mienen bertreten, in §ollanb mit ftarf 3 Millionen, in Ungarn mit etwa 2^ 9M=
lionen, in granfreief; Wofyl 'k SOZtHtort (Dfterreicb, ift im älugenblicf laum &u beurteilen,

aber bie ©efammtjiffer ber (Sbangelifcben fyier Wirb, tro£ ber £o§ bon Som^eWegung, 10

faum biel über ]

/ 4 Million b,inau3gel)en unb bie reformierte Hirct)e ift fcfywäcfjer an $at)l

aU bie lutfyerifdje), alfo in Guroba im ganzen 32—33 Millionen.

gn Slmertfa finb minbeften? 57 Millionen anzunehmen (nacb, (Sarrolls; 3iffern in

bem<5. 143,r.5 bezeichneten SBerfe finb für bie 9D?etbobtftcn [mit 17 „bodies"] allein mef;r

all 20 Millionen ju bermuten, fie finb bie ftärffte aller Äircben, näcbftbem fommen bie 15

Sabtiften mit etwa 16 9Jctllionen). SRocfy mag man bebenfen, bafj unter ben englifdpert

Kolonien ßanaba ftarl 2 Millionen (faft ^ur §älfte 9Jcetfyobiften, bann ^re£br/terianer,

bann Sabtiften), Stuftralien mit älnnerm an VU'

SOftllionen, ^nbien geWife l
1

/» 9Jcitltonen,

Sübafrifa (Wo bie bisherigen Surenftaaten mit ifyrer nieberlänbifcf)=reformierten Strebe

allein toofyl auf V 2 Million zu tarieren finb) runb 1 Million, jufammen etwa 6 Millionen 20

Einzubringen. $ür nieberlänbifcb, ^nbien finbe icb, bei §übner=3>urafcbef bie Stngabe:

„ßfyriften 385200", Wobon bie tftei)x$ai)l „reformiert" fein Wirb.

%üx Slnglilaner unb ßalbiniften (jeber ©Wattierung), alfo bie reformierte $irct)e im

toeiteften ©inne, finb bemnaef) im ganzen anjufe^en: 120—121 Millionen.

lim bie ©efamtzafyl ebangelifcfyer Gfyrtften feftzuftellen, muffen noef) bie $iffern DCr 25

9ftiffion3fircben berücffid^tigt Werben. ©. SBarnecf giebt in ber 7 Auflage feinet älbriffeS

ber broteft. SKiffionen, 1901, ©. 375 bie 3af)l berfelben auf 11323 000 an, Wobei aber

bie ebangelifcfyen ^egercbjiften Slmerifas, bie er auf 7 225 000 „berechnet" (übertoiegenb

9Jietb,obiften), einbezogen finb, bie alfo fner auSgefcfjaltet werben muffen, ba bie amerifa=

nifeben ßiffern fie mitentfyalten. ©0 bleiben ftarf 4 Sftillionen %u ben obigen Slnfätjen 30

hinzuzufügen. Site ©umme ber $roteftanten erhalte icf; bann 180—181 Millionen.

SBamecf teilt ©.378 in einer Stnmerfung mit, bajj „nact) ben relatib fidterften Slngaben"

1S5 Millionen ^roieftanten anzufetjen feien. ®a er feine Slnfätje nict)t mitteilt, fann

icf; faum mutmaßen, wo er bösere $xf\an annimmt aU icf) (Wof)l für älmerifa?). £a
icf; bie offiziellen gäfylungen, beren le£te überall um 1900 ftattfanben, zum ©runbc gelegt 35

fiabe, gilt mein Stefultat übrigeng nur unter Slugfcfylufj be£ 33ebölferung§zuWacf;feg ber legten

^abre. ©en 185 Millionen ^roteftanten ftetlt Söaraecf 230 Millionen römifd;e Äatbo»

lilen unb 115 „griecfyifcr/sfatfyolifcfye ßbrtften" (incl. fog. b,äretifcf)e ^ircb,en'0 z"^ &tüe.
%>m Bullet, de l'Institut international de Statistique, tom. IV, 1889 berechnete

fournier be %la\x. (2
e livraison, p. 146) bie 3iffem / ^e fD^S t: Eglise catholique 40

230866 533, Eglises protestantes 143 237 625, Eglise orthodoxe 98 016 000. ^n
einer neueren 33rofcb,üre „Statistique et consistanee des religions ä la fin des XIX 3

siecle", $art£, Scrouj:, 1901, bon ber icf; jeboef) nur buref; bie 3tecenfion bon ©runbe=
mann im ©eogr. £itteraturbericf)t für 1903, berauSgeg. bon 21. ©uban, ©. 91 f., föenntnig

t/afo, nimmt er fonberbarerweife noeb, bie gleichen 3iffern an - ©runbemann beanftanbet 43

biefe 3ftecf;nung, bie für ba3 @nbe ber achtziger ^ab^re bie richtige geluefen fein mag, um
1900 aber für bie broteftantifcfyen ^ircfyen in ber %t)at ebibent unzutreffenb ift. §. 9Sagner,

2eb,rb. ber ©eograbb,ie 7
, 1903, ©. 179 giebt als Stefultat feiner Serecbnung ber ^rote=

ftanten in berföegenmart 179 320 000 an. ®aä ftimmt faft genau mit meinem 9iefultat.

6r teilt feine @inzelanfä|e nicf)t mit, boeb, fann man fidler fein, ba^ fie unter S3erücf= 50

fiebtigung aller ,vnlf§mittel aufgeftellt finb. %üx bie Hatbolifen fe^tSöagner an: 263 4(50000,

für „orientalifcfje 6l)riften" : 126 200 000. (%üx bie ortfyoborm unter ben lederen habe

icf) in meinem Slrt. „Orient. Üircfje" SbXIV ©.145,39 nur „ettoa^ über 100 Millionen"

angegeben. $<f) batte ba bon Slrmeniern, Slbeffiniern 2c. abzufegen, auef; bon allen „Unierten",

für Sftujjlanb auef; bon ben 9ta3foInif§, Wie gablreicb ledere finb, Weifj niemanb autf;en= 55

tifä). 5locf) zwei ftatiftifcb,e Serecbnungen, bie ju beachten finb, teile icb, mit. S 11" 1^1^
bie bon §. 3et(er in bem 2luffa|c „»ergleia)enbe 9teligion§ftatiftif" (älttg. ^tiffion^citfdn-.,

b. Söarnecf, 30. Sabrg.), 1903, ©. 70: ©anaef) giebt cö 165 830 000 «ßroteftanten aller

Slrt, 254 500 000 römifebe Äatbolifen, 106 480 000 orientalifd;e Äatbolifcn (= „Crtbo*
boje") 8 130 000 „anbere 6b,riften" (orientalifcbc Scebenfircfjen). gerner bie bon s>.

s
Jl. ilvobe tw

8ieat=(5-iicl)f(opäbic für Iticotogie unb .«itdjc. H. ?l. XVI. ly
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S.J. in bem 2luffa£e „®ie Verbreitung ber Wicbtigften SieligionSbefenntniffe piv geit

ber ^afyrr/unbertWenbe" ((Stimmen au§ «Diana Saadj, 65. 33b), 1903, ©. 16 ff.
u. 187 ff.

§ier finb fefyr genaue ©ingeltabellen mitgeteilt, Wobei leiber bei ben «ßroteftanten nur §u=

Weilen bie einzelnen ^irajen unterfdneben finb. 2)aS ERefuItat lautet (©. 204): $rote=

sftanten 166 627 109, römifctje ^atfyolifen 264505 922, griecbjfcbe Drtl>obor.e 109147 272

(fa)iSmatifcf)e Orientalen 6 554 913, Sfarölolmfm 2173 371).

III. £)ie ibe eilen ©runblagen. — g. Sbr. S3aur, ©egenfafc beg tatf)oIicigmu§

mtb $roteftantigmug nad) ben ^rinsipien unb £>auptbogmen ber beiben Sebrbegriffe. SJMt be=

fonberer 9tüctftd)t auf §errn Dr. SRörjterS @t)mboItf, 1834, 2. Stuft. 1836; 3- Sl.Siorner, ®a§
io $rinjip unferer Strebe nad) bem innern 93ertjältnig fetner jiret ©eiten, 1841; ®. ©d)enfel,

®a§ SSefen beg ^roteftantigmug au§ ben Quellen beg sReforntation§seitcilter§, 3 S3be, 1846
ff.;

berf., ®a§ ^Prin^ip be§ ^roteft., mit befonberer SSerücfftdjtigung b. neueften bierüber geführten

Sßerfjonblungen, 1852; (^junbesbagen), 3)er beutfebe SßroteftcmttSmuS, feine Söergangenbeit unb
feine beuttgen SebenSfragen, 1847 (erfter 9(bfd)nitt: „ßur Sbeorte beg ^roteftanttSmug")

;

15 9t. 9ittfdjf, lieber bie beiben «Prinzipien beg «ßroteft., 3&© I, 1876, ©. 397 ff , aud) in „®e=
fammelte 9luffftfce", 1893, @. 234 ff.; E. ©tange, 9t. 9titfd)Ig Urteil über bie beiben «JSrhtäU

pien beg Sßroreft., £b@t® 1897, @. 599 ff. ; g. ©ieffert, 55er reformat. Sircbenbegrtff unter

ben ^ßrinjipien beg SßroteftcmtiSmug, %ijtol. 9lrbeiten aug b. rbetn. ^rebtgeruerein, S3b 3, 1877.

Saum eine neuere SBogmatif, bie ftdj ntd)t über bag Sßrinjip ober SBefen beg ^roteftantigmug

20 äufjerte. ©d)Ieiermad)erg Raffung beg ©egenfa|eg Don $roteftantigmug unb Satboficigmug

ftnbet fid) in § 24 ber ©laubenStebre, 2. Stuft.; »gl. in ber 1. Stuft- § 28. 23gt. fonft etroa:

3t. 9t. Sipfiug, Sebrb. ber eü.=prot. Sogmatif, 2. Stuft. 1893, § 180
ff. ; ferner & Loftan, $a§

SSefen ber cbr. SReligion, 2. Stuft. 1888, 2.Stbfdm. 4.Sap. (£ine lleberficbt über bie Entroicfetung ber

grage bei g. Sßiljfd), Sebrb. ber eü. Sogmatif, 1. XI, 5. 9lbteil. (ift nid)t fo inftruftb, roie gu

25 roünfdjen roäre). 9t. §arnacf, ®ie 33ebeutung ber Deformation innerbalb ber aüg. 9Migiong=
gefebiebte, Gbnftl. 9Mt 1899, aud) 3reben unb 9luffä|e II, 294 ff.

1904.

@S mar ein grojjer $ortfcf/ritt beS füftorifet/en 23erftänbniffeS, als man in ber $eit

beS Nationalismus begann, bie Honfeffionen nicfyt mebj blojs an ben ©tngelr/eiten ifyreS

©ogmaS ju meffen, fonbern fie §unäc§ft als Stotalerfcr/einungen für ftdb, aufjufaffen unb
30 nach, tfyrem „©eift", „^rinjvp", „SBefen", „©runbartifel" gu unterfuc^en. 3Jfan begriff,

bafj jebe ^onfeffion als fieb, entmicfetnbe, b^öcb/ftenS in beftimmtem 2Ra|e fertige ©rö^e ju

bergegenroärtigen fei, aueb^ ba§ fie in ben allgemeinen 3ufammenf)ängcn beS gefcfyicfytlicr/en

SebenS beobachtet werben muffe. $m einzelnen baS 2Ba<f)Stum ber ^rageftellung ^u t>er=

folgen, fübjt liier ^u roeit. 2lm angefef/enften rourbe bejüglicb^ beS^ßroteftantiSmuS bieib^eorie

35 bon einem gormaI= unb SRateriatyrinäty, roobei man jenes in ber b, l. ©dfjrtft, bejro. in ber

gebore ber SllteingiltigJeit biefer für alles in ber llircb^e, unb biefeS in bem ©ebanfen toon ber

Rechtfertigung aus bem ©lauben fanb. 9iitfa;l, ber befonbereS ©eroicb,t barauf legte, bafe

ber Äircr; enbegriff berücfficb,tigt merbe, b,at jene übliche S3eb^anblung ftärfer ju bisfrebitieren

t>erfucf)t, als berechtigt roar. ©ie blieb freiließ bei ben meiften mit großen Unflarb^eiten

40 behaftet. Unb eS roar ein ©runbfefyler, ba^ man, ftatt baS fonfrete Ejiftortfdt)e Material
%u fixten, fidj aufs üonftruieren legte, nur §u oft bie grage banacb^, roie ber ^roteftan=
tiSmuS fitt) tb^atfäcb^licb; in ber ©efc^icfite barftelte unb roie man ib/n felbft fyaben möd;te,

cermifcb,enb. ©ofern ber ^BroteftantiSmuS primär eine Slttffaffung beS ßfjriftentumS ift,

mu^ er nacb, ben religiöfen unb fittlicb,en ^been, bie er in ©ang gefegt f)at, geroürbigt

45 werben. @r Wirb in biefer S3ejief)ung roob,l le^tltcf; auf eine gefctjloffene 2Beltanfcf)auung
angelegt fein, boeb, fragt eS fic$, roiefern er tfiatfäctilidb, eine folclje fcb,on b,erauSgebitbet

b,at. 5D?ir fcr)emt eS baS Nichtige, auf £utb,er, ber bod) unjtoeifell)aft im ©runbe allein

ber Urheber beS ^proteftantiSmuS ift, jurüdäugefien unb feine ^beenroelt lurj ju fftoteren,
um toon ba aus ben Übergang jur gefdücfytliclten @ntroic!elung beS ^roteftantiSmuS ju

50 finben. 2Bir bürfen bie grage bireft auf £utb,erS „fjöc^fte" Qbeen richten. Riemanb roar
ja Weniger als Sutber ein „auSgeflügelt 33ucb/'. ©eine ^beenWelt Wogt auf unb ah.

yiatüxlid) Wirb barüber ju ftreiten fein, WelcfjeS feine größten ©ebanfen Waren, ©ie „S3e=
fenntniffe" in ben 33orbergrunb p ftellen, Wäre nieb,t baS Richtige. Metrie Äonfeffion fann
fo Wenig mit ben blofsen Mitteln ber „©fyinbolif" auSreicb,enb erfaßt Werben, als ber

55 ^SroteftantiSmuS. @s fommt barauf an, für bie 33efenntniffe mit ben ßufammenfyang
ju eruieren, in Welchem fie ib,re S3ebeutung gewonnen b/aben.

£utb,erS reform atorifcb,e ©ebanfen. — ®a ber 9(rt. „Sutber" bie ©pesialtitte^
raturju fetner Geologie nitfjt üeräeidjnet, fdieint eg berechtigt, fie bier, wenn aud) mefenttieb
nur bte neuere, p notieren, g. ftöftltn, Sut^erS Geologie, 2 S3be, 1863, 2. muff. 1901-

go p. §arnad, Sutberg Sbeotogie mit befonberer »esiebung auf feine 93erföbnuna§= unb ®r=
lofunggtebre, 1. 58b 1862, 2. S3b 1886; ©. Sommafefö, Sutberg Sebre bom et$. relia ©tanb=
punfte au§ unb mit bef. 93erüdEftcf)tigurtg fetner Sporte Dorn ©efefe, 1879; §. §ertng, S)ie
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«Öhlftif Sutfjerg im gufammentjange feiner Geologie, 1879; 91. .jpctrnacf, Sefjrb. ber Sogmett=
gefd)td)te, 3. SSb 3

, 1897, 3. Sßuc^, 4. Aap.; 3t. ©eeberg, Setjrb. ber Sogmengefd). 2. «8b, 189s,

3. Sud), 1. Sap.; Soofg, fiettfaben b. Sogmengefd). 3
, § 77 ff.; 91. fjtitfdjt, ©efdj. ©tubten jur

cfijiftt. Sefjre üon ©ott, 2. 9lrt., 3b£b, 33b XIII, 1868, aud) in ©efammelte 9(bf)anblungen,

tt.ft. 1896, 6. 65 ff.; berf., Sefjre Don ber 9ted)tf. unb SBerfö&nung I 2
, 1882, ©. 141 ff.;

5

m. ©djulft, Suttjerg 9(nfid)t Don ber «JDtetbobe unb ben ©renken bev bogmat. 9(ugfagen über
(Sott, 8f© IV, 1880; g. SejiuS, Sie Anbetung ^efu neben bem SSater. (Sin Beitrag ju
2utb>r§ ©ebetgleljre, 1892; S. 58. üon Äügelgen, Sutfjerg 9Iuffaffung ber ©ottfieit G&rtfti,

1901; g-. Äattenbufd), Sutijev§ Sefjre Dom unfreien 58il(en unb Don ber «ßräbefttnatiou, 1875;
23. ^errmann, Ser SSerfefjr be§ Kfjriften mit ©ott im Slnfdjhtf} an Suttjer bargeftetlt 1886, io

4.9lufl. 1903; berf., Sie SSufje be§ eoang. driften, 3St)£ I, 1891, ©.28 ff.; 9t. 9t. Sipfiug,

Sutljerg Setjre Don ber Sufee, 1892 ; 9t. ©aflel), Sie «Bufelebre Sut£)erg unb tt)re Sarftetiung

in neuefter ßeit (Seiträge jur Ideologie, Ijerauggeg. üon ©cfjlatter unb SremerlV, 2), 1900;

Pf. Sropatfdjecf, Ocfam u. Suttjer (ib. IV, 1), 1900; <S. gtfdjer, gm ©efdjtdjte b. eoang. 53eid)te,

I. Sie fatf). 93eid)tprang bei beginn ber Reform, unb Sutljerg Stellung baju in ben Anfängen iü

feiner Söirlfamfett, II. «JJiebergang unb «Jteubelebung beS S3eidjtinftitutg in SSittenberg in

ben 9lnfängen ber «Deformation (©tubten jur ©efd). b. Sljeol. je. non S3ontt>etfd) unb ©eeberg
YIII, 2, 1902 u. IX, 4, 1903) ; g. ßattenbufd), Sutfjerg Stellung ju ben btumenifdien 3i)m'=

boten, 1883; 3. Stunde, ©lauben§regel, tjeil. ©d)rift unb Saufbefenntnig 1899, fpejiett ©.476ff.;
£>. $reufj, Sie ©ntmicfelung beS ©djriftprtnjtpg bei Sutfjer big jur Seipjiger Sigputa= 20

tion, 1901; £>. ©cfjeel, Sut^erS Stellung jur beil. ©djrift, 1902; SB. 58attber, Sag erbe
b. Deformation im Kampfe ber ©egenttmrt, 1. £>eft: S. ©taube an bag SBort ©otteg, 1903;
$. Xtjimme, Sutfjerg Stellung pr tjeil. ©djrift, 1903 ; ft. gfiger, Sutfjerg religiöfeg gntereffe

an feiner Setjre Don b. «Jtealpräfenj, 1900; S. Stieme, Sie ftttt. Srtebfraft beö ©laubeng.
Sine Unterfud)ung ju Sut£)er§ Geologie, 1895; berf., Sutljerg Seftantent miber 9tom in feinen 25

3chmalfalbifdjen Slvttfeln, 1900; §• ©ottfdjirf, Sie ©rfafjrung ber §öHenfd)recfen unb ber

(ifjriftenftanb nacf) bem Urteile Suttjerg, 3%t)® I, 1891, ©.255; berf., Satecliet. Sutfierftubien

I, Sie ©eligteit u. b. Seralog, ib. II, 1892, @. 171 ff.; berf., Propter Christum (Sin S3ei=

trag jum SSerftänbnig ber S3erföfmung§Ietjre Sutljerg, ib. VII, 1897, ©.352
ff.

; beif., «ßauli--

nismu§ u. Deformation, ib. ©. 398 ff. ; berf., Suttjerg Sefjre Don ber Seben§gemeinfd)aft beg 30

(Mäubigen mit Sbviftug ib. VIII, 1898, ©. 406 ff. ; berf., ®a§ SSerfjältntS Don 3Me§fetts unb
3enfeit§ im g^riftent. ib. IX, 1899, ©. 136 ff. fpejielt ©. 147 ff.; berf., Sie fteiisgennfstjett

fce§ eöang. Triften im 9tnfd)iufj an Sut^er, ib. XIII, 1903, ©. 349
ff. ; 9t. Dtto, Sie 9tn=

fdiauung Dom beitigen ©eifte beiSutber, 1898; 9t. @rü$mac£)er, SSort u. ©eift, 1902, ©.8- 47;
§. Sger, Sie 9lnfd)auungen Sutbers Dom Sßeruf, 1900; 58. Sapp, 9tetigion unb SKoral im 35

etjriftentum SuttjerS 1902; gr. ©. 58arb, SarfteHung unb SBürbigung ber 9lnfid)ten Suttjerg

Dom Staate (in Sammlung Don nationalöfonomifcljen 2c. 9fbb
/
anblungen, herausgegeben Don

3- Gonrab, Sb 21), 1898; g. Sejiu§, Sutb^erS Stellung ju ben fojtalen fragen fetner 3 e i*

litt ben «ertjanblungen b. 9. eü. foj. tougreffeS), 1898; 9t. Seeberg, Sut^erS Stellung 51t b. fittl.

unb focialen 9töten feiner fteit, 1902; ©. Söranbenburg, SOt. SuttjerS 9lnfd)auung Dom Staate 40

unb Don ber ©efeHfd]aft, ©Triften b. SßereinS
f.
9leformation§gefd). 9?r. 70, 1901 ; 58. ßöt)ler,

Sut^er unb bte 5ürd)engefd)id)te 1, 1, 1900; berf., 9teformation unb Se^erproäefj, 1901. Sag
oben S. 139, 3 bezeichnete 58erf Don f. «Kiefer, fpejteH @. 40

ff. 9t. Sot)m, ttrdjenredjt I,

1892, ©. 460 ff. ; 91. 9titfd)l, lieber bie begriffe: fidjtbare unb unfidjtbare Äirdje, SfjStSr,
1859, @. 189

ff., aud) in ©efammelte 9tbf>anblungen 1893, S. 68 ff., fpej. ©. 75 ff.; 3. ©ott= 45

ftbid, ^u§, Sut^erg, gminglig Se^re Don ber tirdje, 3S© VIII, fpej. ©. 543 ff.; f. mittet
'Jübingen), 58efen unb SSebeutung ber StrcE)e für ben einzelnen ©laubigen nad) Sut^er, §efte
jur „etjr. ÜBelt" 9tr. 16/17, 1895; S. ©ottfdiicf, Sut^erö 9lnfct)auungen Dom tfirtfrl. ©otteg=
bienfte unb feine tfjatfädjl. «Reform begfelben, 1887; ©. «Jtietfdjel, Sutljer u. bie Crbination 2

,

1889; berf., Sefjrbud) ber Siturgit I, 1900, passim; (£. Gfjr. 9(d)eli8, Seb^rb. b. prüft. Sfjeol., 50

2 SBbe 2
, 1898, passim. Sie arbeiten über Sutfjerg „9lnfänge" f.

bei Soofg § 77 u. 78.

1. 93 tb ei unb ölumenijdje ©tymbole aU formen be§ ©lauben». £utr/er

^atjld) im tarnen ber 33t6el, afö ber eingtg ^tDeifellofert Quelle ber Stebe ©otte^
felbft, bon ber römifc^en Sefjrtrabittort über ba3 6bri[terttum gelöft. „®enrt tüir fein ntt

meb;r fd)ulbtg ju glauben, obn roag unä ©ott in ber ©cfmft ju glauben bat geboten, 55

totltfa 5Riemanb gutun nocb 'abbrechen fotl, rote 9Jtofe§ lehret unb ^aulu§" (©2127,289).
™tt bem ©ebanfen ber ^nf^iratton ber ©cfyrift ftebt er auf bem gleicf/en 33oben, tote bic

tömifd)e Ätrd)e. @r finbet aber, baf? biefe ben ^n^alt ber ©cbrift ntc|t gu i^rem Vivfytt

lommen laffe. ^m©treite barum, ob er fidt) roirflicb, auf bie ©cbrift berufen bürfe, ftetlt

« bie boppelte Sebauf3tung auf, bie bie etgentltcr) „^roteftantifdje" ^ofition geroorben 60

'ff, einmal, baf? bte©d)rtft nirfjt bunlel fei, roie bie römifct;e $ircbe Ieb,re, fo baf? fteburdt)

b<e Sätet „gbffiert" toerben mü^te unb nur mit beren „2lu§lcgung" richtig berftanben

r*
r
^! f°^ann ^ 1}

e nify jroeierlei ©inn b^be, einen „r/iftorifcben" unb einen „geift=

"a)m", fonbern nur jenen, ben einfacr/en „litteralen", ber mit §tlfe ber „tepradH'ii" unb
be^ 3Sec[tärtbntffe§ für je ^uroeilen gebrauchte „SBlumen=S55ort" ober „latemifd; Figurae" 65

10*
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gu ermitteln fei. ®afe bie ©d;rift nicfyt nad; ben „Tätern" ju interpretieren fei, aud)

menn man ifmen ©eiftbegabung jutraue, erlebigt Sutfyer mit ber Söemerftmg: „§at ber

©eift in ben SSätern gerebet, fo b,at er btelmefyr in feiner eigenen ©cfyrtft gerebet" (@2l

27, 244). Safe bie ©cfyrift mit „Haren ©prüfen" ba3 aSerftänbnte be£ ©bangeliumJ

5 an bie |>anb gebe, melcfye«? er bertrete, b,at er für fo unberfennbar gehalten, bafe er e§

nur aul böfem Söißen unb berftodtem ©inn erftären fonnte, menn man ttym in bem,

roorauf e3 anfomme, miberfbrecfye. gumal „6^riftu§" mar if>m eine in ber ©d)rift unjmei=

beutig fyerbortretenbe ©rbfee; mer über ib,n jmeifelfyaft fei, tonne minbeftemB burd) ©t.^auIuS
mit birelten SBorten erfahren, ma§ er bebeute. SBieberum, bafe ba§ „Söafyrfyeit" fei, mag

10 man ba, mo bie ©cfyrift „ßfyrifium treibe", lefe, mar für Sutfyer eine ©emifefyeit feiner

„(Erfahrung". StlterbingS mar er aufy bereit, blinblingä ber 2tuiorität ber ©d)rift afö

,,©otte<Smort" ju folgen. 2lftein man mürbigt feine Untermerfung unter bie blofee 2tuto=

rität jemeite eine3 ©cfyriftmortö (etma in ber Stbenbmalplefyre) ober einer, roie er meint,

nid)t ju leugnenben, unb ifym boeb, fdpdl)aften, rätfelfyaften ©cfyriftlefyre (etma über bie

15 bobbelte $räbeftination) nur bann richtig, menn man erlennt, bafe er babei bod) in irgenb

meinem ©inn unb 3Rafee auf „(Erfahrung" refurriert ober rechnet (fei e§ aueb, bullig erft

im emigen Seben). SBenn aud) er unter Umftänben gu jeber „geit (biejenige bor bem
©treite ift natürlich nicfyt fyeran^tefyen) attegortftert unb tfybologifiert bat, fo ift ba§ meift

bloßer lusus ingenii be§ ^rebigers» gemefen, ber feiner „©acfje" gemtfe fieb, nid)t be=

20 fonnen b,at, bafe er in getabelte ©ebflogenfyeiten beg ©egnerS jurüdfaße.

@§ ift im fyödjften 5ftafee bebeutfam für ben $roieftanti3mu3 gemorben, bafe Sutfyer

bie bfumenifdjen ©fymbole, mit Üjmen bie altftrcfylidien Sogmen bon ber S£rinität unb
ben ^mei Naturen @I)rifti, runbum anerfannt b,at. Sie genannten Dogmen finb ifym nie

jroeifelfyaft gemorben unb er b,at fie überaß in ber ©cfyrift beftätigt gefunben. 2lHe feine

25 ©d)ilberungen be§ „9ftenfd;en" ©t)rtftu§ al§ be§ 2(ni)alt§ für ben ©tauben fyaben jur

felbftberftänblicfyen SSorau^fe^ung feine „©ottfyeit" al§ bie anbere „9Zatur" an ifym. (Sr

geigt nur, bafe man an bem „Sftenfcfyen" SfyriftuS erft ©ott in feiner magren 2lrt ju

„mirfen" lennen lerne, unb betont, bafe e§ bie 2trt be<§ ©tauben*? fei, nicfjt über ©ott
„an fieb," ju „fbefulieren" @§ ift fyerbor^uljeben, bafe für ben ^ßroteftantiSmug gerabe

30 aud) bie SRetb^obe Sutfyer^ bom „Sftenfdjen" 6b,riftug au§ ju ©ott bureb^ubrmgen, roid)tig

gemorben unb nid)t erft neuerbingg. ©ie b,at gu jeber 3ett in getbiffer 28eife bie S3ibel=

leltüre in ber ebangeüfdjten Iird)e reguliert, baö „fragen" auf ben „braltifd^en" 2Beg

gemiefen unb (Erbauung unb ^^eologie bei ben gefcfridjtlidjen beneficia Christi, beim

„^reuje", als 9JJitteIbun!t ber „©rfenntnis" feftge^alten. Unter ben öfumenifd;en ©fym=
35 bolen ift Sut^er ba§ Stboftolilum am mid)_tigften gemefen. @r b,at in ib,m nid;t eine

neutrale 33afis ber Se^re jmifcfyen ^atf)oIici§mu§ unb ^roteftantiSmu^ gefcfjen, fonbern
ein auö bem 2lltertum herübergerettetes ©olument feine§ 33erftänbniffe§ be§ ©bangeliumg.
3ln ib^m Jonftatierte er u. a., ba| er nid;t§ „^eueg", fonbern nur ba§ ma^r^aft „Stlte"

miber bie „bäbftlid)en" ©ntfteEungen bertrete. ^mmer^in bat er gelten laffen, baf? bie

40 ölumenifd;en ©ij>mbole ein Sanb jmifd)en bem „Cetebe be§ ^abfte§" unb ben ebangelifd>en

ecclesiae bilbe (©d)malf. 2trtifel). ^a er tiat biefeS Sanb ftärler embfunben al§ ba§
gleid)artige, baf? beiberfeitö bie 33ibel alä infbirierteS ©otte^roort betrautet mürbe. Senn
in legerer SSegtefettng embfanb er ben Unterfdneb ber S3eb,anblung tiefer als bie gemein=

fame ©runbtb,eorie. Umge!et)rt fab, er in ben 3)ogmen bon ber Xrinitäi unb ben jroei

45 Naturen, ben „ätrtileln ber fjofjen 3}Jajeftät ©otte§", ein Sftaf? bon gemeinfamem 33ibel=

berftänbni§, bem ber ^ßabft nur leine ^onfequenj gebe. @§ mar in ber bamaligen geit,

bie Sibel unb ©ogmengefc^idite b,iftorifd) §u mürbigen nod; ntct)t in ber Sage mar, ein

Semeiä religiöfer ^aftficfyerfyeit, menn Cutter fomob,l bie ^nfbiration ber Sibel, al€ aud;
bie SDogmen ber „Säter" feftb,ielt. SeibeS mar nod) unerfe^bar.

so 2. £>a<§ felbftftänbige ©emiffen al§ @rfd>einung ber berfi3n(id;en ©e =

bunbenb,eit im ©tauben. SBenn Sutber ben „(Erfahrungen" traute, bie er mit 33e§ug

auf bie Sibel unb „SbriftuS" machte, unb fid) entfd;Ioffen miber ba3 fet)rte, toaä bie Uird)e

feiner geit anbereS lehrte, menn er umgelegt burd) nid;t€ bon bem fid; beruhigen liefe,

ma§ bie 5Urd)e t^m in feiner ©eelennot im Mofter Iraft tt)rer Autorität anbot, fo folgte
55 er einem Semufetfein bon ©elbftberantmortIicb,Ieit unb innerer Nötigung, bie mir feit ib,m,

fbe^ietl feit feinem tro£ig=bemütigen „^d; fann nid;t anberg" in SßormJ, at§ „ebangetifd;e§
©emiffen" ju bejeid;nen pflegen. ®er Reformator begegnet fid) in ber Unbeugfamfeit
unb Unbeirrbarfeit feiner berfbnlicfyen religiög=fittlid)en Überzeugungen mit bem ^raft=
bemufetfein ber leitenben ©eifter ber Renaiffance. £>a3 ift frü§ erfannt morben unb «igt

eo fid>er, bafe £utb,er bon einer grofeen b.ifiorifcfyen Sffiette beö ©eifte^IebenS getragen ift 3)aS
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Settmfjtfein beS l^nbibtbuumS bon einem Redrtc auf fid) felbft unb ber %xofy beS @in=

jelnen toiber bie gange JMt beS hergebrachten, beS fonbentionell ^eiligen, ber äußeren,

felbft ber eI)rWürbigen Autorität, ift ein Sl)araftergug, ber fid) vielfältig belegen läfjt bor

unb um Um (bgl. 2ß. £)iltf)et), 2luffaffung unb 2lnatyfe beS 5IRenfd>en im 15. unb 16.5sa&r=

bunbert, 2Irdnb f. «p&üof. 23b V, 1892, fbegtell ©.341, 349 ff.). SJJan fann bocb, Sut^er unb 5

fein 2öerf nict/t cinfad) einreiben in bie @rfd»etnungen ber Renaiffance. SDenn er geigt

fein greifyeitsbewufstfetn burd>auS in anberer gorm als bie 2Ränner ber Renatffance. $n
einer Auslegung bon 1 &o 15 bom %ai)te 1534 bezeugt er, bafj ber „billig berfufyret"

merbe, ber ben „gween ^rufefteinen", bie eS für bie SBalf)r£)eit gebe, „geWiffe ©cfmft unb
auef) ßrfabjung", nid)t „Will glauben" (@2t 51, 103). £>ier tritt eben t)erbor, bafj tf>m 10

„(Srfafyrung", unter Umftänben „©eWiffen", nidrt alles ift, fonbern baj? „geWiffe ©cfyrift",

baS ©bangelium, ber erfannte ©Ott, für ifm als objeftibeS Korrelat fubjeftiber 3uberfict)t

in 33etract)t fommt, Wenn festere nid)t trotj allem „Verführung" bebeuten foll. £utb,er

fyat cS begriffen, bafj baS d)riftlicb,e ©etoiffen eine Kombination Don Slutonomie unb ^eo=
nomic ift. SDie Renaiffance mar burcfyauS in ber 9itdf>turtg auf bie Autonomie begriffen, 15

aber auf bie Autonomie beS rein embirifcb, gegebenen, ebentuell felbftfücfytigen, unfittlid»en

QnbibibuumS. £utb,er f)at aus bem „2Sorte ©otteS" bie ^äb,igleit gemonnen, ben „9Ken=

feiten, ber nad) ©otteS (Sbenbilb erfd/affen", gu erfaffen unb baS 6b,riftentum als S3e=

freiung unb Sinbung in (Einem gu berftel)en. @S ift bon ifym f)er bem ^roteftantiSmuS

unberlbfcbjtcb, minbeftenS als Problem erhalten geblieben, ©ubjeftibiSmuS unb feftliegenbeS, 20

„gegebenes" ©laubenSobjeft, greifyeit bon ber SBelt, bon ben 9ftenfd)en, aueb, ber Kirche

als menfcfylicf/er Drganifation, als Vertreterin blofj eines „Rechts", unb „©efmrfam" gegen

©ott in Eingabe an feine „Offenbarung" gufammengufaffen unb bie Wafjre SBürbe beS

©emiffenS in feinem ^nfyalte, in concreto in bemjenigen Qn^alte, ben baS „@bange=
lium" ober baS „©efelj ßr)rtftt" il)m giebt, gu begreifen. 2utl)er fennt feb,r Wobjl bie 20

Scbjanfe ber ©eWiffenSbeurteilung bon einer $erfon gur anbern. ©0 überlädt er letjtlid)

jeben „@ott" 2Iud) bie „Ketjer" f)at er immer ©ott überlaffen wollen, wofern fie nur

„fefttoeigen" Wollen. £)er ©ebanfe an ©laubenSinquifttion t)at il)m fern gelegen, aueb, als

er bie Seftrafung offenbarer, b. b,. agttatorifcr)er unb in „bürgerlichen" fingen ungeb,or=

famer Ketjer berechtigt unb notwenbig gu finben begann. 3Son fid; felbft Weifj er, ba| 30

er fia) bem ©bangelium „fc^ulbet" ©eine ©elbftftänbigleit in ©lauben§bingen mar ib,m

nur betoufjt, als eine tiefftc ©ebunben^eit an eine Storni, bie ben „neuen SJtenfdjten" in

ibm gegenüber bem „alten 3lbam" als allein berechtigt b,infteHe. ©0 biel 9recl)tf)aberei

im einzelnen er aud) im tarnen feines ©emiffenS betätigt b,at, fo ift il)m bod; nie baS

£cf)ulbbemu^tfein abb,anben gelommen. Unb burd) Söort unb SC£»at ^»at er Mar gemalt, 35

l»aS im ©inne beS ßfjriftentumS bie mirflicfye 2lrt beS ©eroiffenS ift.

3. ©er ©ebanfe t>on ber ©laubenSgered)tigf eit als $robe eines neuen
©otteSgebanfenS. ®a§ ber ©ebanfe über bie „Rechtfertigung", ber ib,m an ber Sibel

aufgegangen mar, ber Kern unb ©tern aller Serfünbigung, alles „QntereffeS" £utb,erS

mar, braucht roeber feinen ^^^en / "o^ feinen ^einben erft gefagt gu Werben; in ben 10

Scbmalfalbifcf/en 2trtifeln II, 1 erflärt er, baf$ „man bon biefem Slrtifel nichts meinen
ober nachgeben fann, eS falle §immel unb @rbe unb WaS nicb,t bleiben Will Unb
auf biefem 2lrtifel fielet alles, maS mir miber ^apft, Teufel unb Sßelt lehren unb leben"

£uü)er blieb, menn er befinierte, bei bem ©inne beS SluSbrudS justificatio ftefien, ben

bie auguftinifcb,=fd;oIaftifcB
/
e ^rabition ib,m gugefüb,rt f>atte unb ber bureb, baS lateimfd)e 45

c^rad}gefüb,l angemiefen mürbe: justificatio = ©erecfytmadnmg == Umbilbung beS fün=

bigen 5Ölenfcb,en gu einem gerechten. @r behauptete nur im Unterfcf/iebe »on ber fatf)o!i=

jcfien 3lnfcl)auung, ba^ biefelbe juWege fomme burd; ben „©tauben" unb jWar burd) ib,n

„allein", nicf)t irgenbwie burd; SBerfe, buref) „Serbienfte" 3)er ©laube ergreife bie oon

©ott angebotene ©nabe, entnehme aus tt)r, ba§ bie ©ünbe bergeben fei unb Werbe ju= 50

sl'eicb, jur Pforte, bureb, bie ber ©eift ©otteS ßugang gum ©eifte beS sDcenfcb,en gewinne,

fp bafj er ben 9Jtenfcb,en umgeftalten, „erneuern" fönne. %lad) £utb,er ift bieS letztere eine

©emi|f)eit, bie fo einfaef) <Bad)i ber fidueia ift, Wie, bafj ©ott gnäbig fei. 2utt>er be=

i»cgt fieb, Wo immer er ber justificatio gebenft, in ber ©bb/äre fdjlicfyter VertrauenSs

bejieb,ung gu ©ott, beffen ©efinnung unb Haltung gegen bie SJtenfcben als „favor" ibm 55

burd; GbjiftuS Verbürgt ift. ®af5 er ein unbebtngteS ßutrauen 31t ©otteS „.'nnlo" W
t»ann, ift ber ^punft, »on bem auS ib,m gule^t bie gange römifcfie 2lrt bon eb,riftentum

^eifelb,aft Würbe.

3unäcf)ft Würbe er gur Dbbofition gegen bie Sefyre bom Sufefaframent in ber ber=

{ömmlicfien ^orm geführt. X)ie justificatio, auf bie nad; rbmifd)er Slnfduuumg niebt 60
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anberS als berjenigen SutfjerS int Efyriftentum alles anlommt, ba ber ©runbfa^ gilt:

nemo beatus nisi justus, Wirb bom ^cttfyolifen erlebt unter ben „©nabenmtttetn ber

$trcr)e", gunäc^ft unter ber 2Btr!ung ber Saufe, bann für alle, bie ficb/ tro| biefer in

Sobfünben berftricfen, unter berjenigen beS BußfalramentS. Saufe unb SBußfaframent

5 gehören eine Vergebung unb gugleicb/ eine Hraft ber Erneuerung, jene borerft unb grunb=

legenb gegenüber ber Erbfünbe. 9Jian fann nad) fatr/olifcfjer Sel)re bie erfte Vergebung

unb ©nabenfraft, bie ber Saufe, Verlieren. Sutb/er War ftd) im Softer bewußt, baß er

fie Verloren I)abe. ©o Wanbte er ficb, mit befonberer IJnbrunft bem sacramentum poe-

nitentiae ju, WeIct)eS if>m je nad) SBebürfniS Erneuerung ber Saufgnabe berb/ieß. SCIIein

10 b)ier blatte bie befonbere SefSre über bie 2trt, Wie biefeS „jWeite ©aframent" jum giele

füttre, eine unerwartete, ben Hatfyoltfen nod) big bleute eigentlich nid)t begreifliche SBirfung.

©ie 3Jtetr)obe nämlicb, ber ©nabenanerbietung im SBußfaframent, bie 2lufrid)tung ju=

näd)ft fcfiroffer unb ftrenger 33ebingungen ber Slbfolution, bann brafttfcb, ber Ermäßigung

faft aller traft ber 23olImacf/t ber ^ircr)e ober beS ^riefterS, toirfte auf Sutt)er in un=

15 überWinblid)er Söeife teils einfd)üd)ternb, teils ^Weifeterregenb. ©ein ©eWiffen beftätigte

ilnn bie Berechtigung aud) ber I)ärteften Sebingungen ©otteS unb toarnte tfcn, ben bc=

rufngenben 2luSl)iIfen ber ^riefter §u trauen. Erft als er bei Paulus erfuhr, baß ©Ott

in 2BirfIid)feit feine ©nabe nirgenbS an „Sebingungen" fnübfe, fonbern olme 33erbienft

auf bloßen ©lauben an fein gufagenbeS Söort f)in geWär/re, fanb er ^rieben unb ließ er

20 gelten, auf justificatio I)offen ju lönnen, il)rer bielmel)r WirWicb, teilhaftig ju fein. ©aS
letztere, bie 3uberfid)t auf „bleibenbe" Rechtfertigung, auf eine für ben ©lauben ftets

borb/anbene, nid)t intermittierenbe ©nabe muß nod) befonberS ins 2tuge gefaßt Werben,

©er SBiberfbrucf», nid)t gegen baS SBußfaframent überb/aubt, aber bie rejizierte §orm beS=

felben, würbe für Sutb)er aud; gum 2Biberfbrud) gegen bie römifcb/e ^uftiftfationSlefyre

25 überb/aubt, nämlid) fofern biefelbe bie ©nabe gWar für fein ©tabium beS SebenS auS=

fd)altet, WoI)I aber überall beengt, inbem fie auf „©rufen" il)rer guWenbung reflektiert

unb beraubtet, baß ber Sftenfd), um in Wacfyfenbem SRaße ber ©nabe teilhaftig ju Werben,

auf jeber ©rufe tfmn muffe, „WaS an il)m ift" (quod in se est), um fiel) ber ©nabe
Würbig ju erWeifen. £utl)er giebt tüelmefyr ber ^u^ficb.t 2luSbrucf, baß bie ©nabe „ju

30 §auf" über ben 9Jienfd)en lomme, gar ntdr)t ober gang, in Süirüic^leit über allen, bie

„©lauben" b/aben, ftets unb olme 9Jlaß Walte.

$n biefer Raffung aber bebeutet Sutl)erS 9lecr)tfertigungSleI)re nichts ©eringereS als

einen neuen ©otteSgebanfen gegenüber bemjenigen, ben ber Hatb/oIiciSmuS I)egt. Sutl)er

t>at an Ettrifti Betätigung gegen bie 9)tenfcr)en, bie ja bie Betätigung ©otteS felbft in

35 ber gorm ift, baß er ben 9Jtenfdr)en geigt, Wer er in SBtrflicb/feit unb olme beirrenben

,,©d)ein" fei, benEinbrucf gewonnen unb finbet eS aucr) burd) „geWiffe SBorte" beS9cSS
beftätigt, baß ©ott Siebe fei, baß bie Siebe für ©ott „Ratur" fei. $m faib/ülifcr/en

©otteSbegriff fel)lt ja bie Siebe feineSWegS unter ben Eigenfcfwften ©otteS, aber fie ift

eine unter anberen, fie ift nicfyt ber Hern überb/aubt feines SßefenS. £>£>r borgeorbnet in

40 ©ott ift beffen „greif>eit" unb „Sdlmadjit", beibe an fiel; noef) fittli^) neutral gebaut.
%üv Sutf;er ift ©ott ju oberft unb gu unterft, fo Wie er in El)riftuS unS offenbar ift

unb Wie er nocr) Verborgen ift, alfo baß er uns auä) tro£ Eb^riftuS noc^ -jum Seil

Wie ein Rätjel entgegenftarrt, fidler unbebingt juberläffiger SiebeSWille. ©eine Siebe ift

nur großer unb mächtiger unb gefjeimmSt-olIer, als baß Wir il)re 33et§ätigung überall

45 ergrünben lönnten. Sei Sutljer giebt eS für unS mit 33ejug auf ©otteS Siebe lein 9cacr)=

rechnen, fie ift in jebem ©inn über bie „Vernunft" ergaben. 2lber er |at fie bor ficb,

als ©otteS ^erfond)arafter, unb fein ©ringen barauf, baß man ficb) nur an SljriftuS ein

Silb bon ©ott mad)e, bebeutet im ©runbe, baß er ib^n nur unter feinem ^erfoncf)arafter

gebaut Wiffen Will, ^n Eb^riftuS, bem ©otte in TOenfcfiengeftalt, ber alles für bie 9JJen=

so fcf>en tb^ut, ber ficb, felbft für fie Wiber Sob unb Seufel, Wiber ©cfmlb unb 3orn einfe^t,

ift eS verbürgt, baß ©ott md?t fo Ileinlicf) unb fo für,I ift, Wie bie latfjolifcfyc 9ted)t=

fertigungSleb,re tt)rt erfcb,einen läßt.

£>en unmittelbaren ©emütSertrag feiner Entbedung beS ©otteS, ber alles erträgt,

nur nicfyt, baß er in feiner Siebe „Sügen geftraft" Werbe, ber baS für bie eigentliche

55 ©cl>macb anfielt, bie Sftenfcfyen if)m antb,un lönnen, baß fie ib,m unb feiner ©nabe nicr,t

„glauben", bat Sutl»er in ber „greib,eit eines Eb,riftenmenfcb,en", b. f). feiner ©eWißb)eit
ber „©eborgenbeit" Wiber alle bie fef>r realen ©efabren, bie tbn umringen, gefunben unb
m ber befannten ©cb,rift bon 1520 gebriefen. SÜer begriffen l>at, baß er ju einem brin=
jibteUen ©ebanfen über ©ott gelangt ift, ber benjenigen beS Hatb/oliciSmuS wie einen

eo brofanen, einen unfrommen, bon ?Dtenfcb,en jurecb-tgellügelten, ifynen Wol)I nur bon ©otteS
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gcljeimnisboll furchtbarem geinb, bem Teufel, emgeflüfterten embfanb, begreift and), bafj

ifjm beut ^atboliciSmuS gegenüber getoifs toar, nid)t baftieren ju bürfen. 2Bar feine Sebre

bon ber ©laubenSgerecfyiigleit tfym ber ©jbonent feines ©runbberftänbniffeS bon ©ott, fo

mufete fie eS fein, an ber ftcb, für ifm überhaupt bie 2Bege fc^tebert unb an ber er meinte

luäblen ju muffen jtoifcfyen 6f;riftuS unb bem 2lnttcfmften. 5

k 9?eueS 23erftänbniS beS fittltcfyen ©uten unb ber ©eligfeit. £utf>er

hat eS für unbegreifliches*
sD?ij3berftänbniS angefefyen, toenn man toiber feinen 9?edb,tferti=

gungSgebanfen eintoenbe, baß er ftttlicfye Sar^elt begrünbe ober boeb, geftatte. Qbw mar
umge!eb,rt f'lar, bafe berfelbe bem fittltcfyen @mft unb ber fittlicfyen $reubigfeit erft toabr=

bafteS Seben unb SSeftänbtgfeit gebe, tflidjt bon ben Söerfen befreie ber ©laube, fonbern 10

bon bem 2öab,ne über fie: non liberi sumus per fidem Christi ab operibus, sed
ab opinionibus operum (de libert. ehr.). Sutfyer f)at obne tfyeorettfcbe @rfaffung

braftifcb, bie (SrfenntniS bor lugen ober in lebenbiger, unmittelbarer ©mbfinbung, bafs

fittücb, geartete SSerjeibung eine braftifcb, hilfsbereite gutoenbung beä SSergeifjettben jum
Scbulbigen, unb umgefebrt toertgeacfytete 33er§eibung eine Umftimmung beS 2öillenS beS 15

Sdmlbigen gegenüber bemjenigen, an bem er fiel) berfef)lt b,at, inbolbtert. 2Bem es über=

fyaubt ettoaS bebeutet, fieb, in alletoeg im ©lauben eines gnäbigen ©otteS berfefyen §u

bürfen, ber b,at baran gugtetc^ ben Mftigften QmbuIS „33uf?e ju tfyun", b. b,. bie ©ünbe
ju fliegen unb „gute 2öer!e" ju berridjten. @S ift SutfyerS ©egnem ftets unberftänblicb)

getoefen, tote er bie römtfebe SSuftmetltobe ju lar. ftnben unb bann boeb, bem ©ebanfen 20

eines bebingungSloS gnäbigen ©otteS S^aum geben fonnte. Sübatfac^e ift, baj$ eS für

Sutfyer feftftanb, bafs gerabe biefer ein ^eiliger ©ott fei, ber bie allerfyöcbjten fittlid)en

$orberungen ebenfalls „bebingungSloS", b. b\ fo ftelle, bafs er nichts babon abmarften

laffe, ber feinen SBillen, baS „©efetj", aufrecht erhalte unb leine ©ünbe anberS als aus

Sangmut unb auf gär ertrage. Sutfyer fennt einen botobelten 2IuSgang ber SRenfcben, 25

eine ©eligfeit unb eine 33erbammniS. @r fiebt in ©otteS unbebingter ©nabe gegen „uns",

bie
s
Dienfcben auf (Srben, nur baS ficfyerfte Sftittel ©otteS, unS tro| ber ©ünbe für baS

©ute ju getoinnen. Sticht bie 3?urcf)t, fonbern bie £)anfbarfeit ift für£utb,er baS ftärffte

Hlotib, fic| (MotteS Sßitlen gu erfcf)lief$en unb in ©efyorfam §u ergeben, ©ofern aber öer

2)ienfcfy fittlicber $raft bebarf, fo ift eS für Sutfyer Har, bafe ber gnäbige, berjeib/enbe 3u

©ott gerabe als ber I)eilige fie getoäfyren toirb ; er fann fein Sßerf rtidfit balb tb,un, rttebt

$reube am ©uten toeefen unb bann boct) baS Vermögen berfagen. Sutb,er (teilt bekanntlich

fogleicb, in ber erften feiner 95 SLfyefen baS gan§e Gfyriftenleben als „23uf$e" b,in. Gr
fann fiel) febon bamalS niebt borftellen, ba$ fie als baS, toaS fie ja auet) nacb, latfjolifc^er

Sorfteßung ift, eine innere 9cot unb Slufricbtung, blo^ ein jetoeilen nötiger ©injelalt fei 35

(unter ebangelifdber Umbrägung ber Stfte fonnte er immerhin fortfahren, ein „S3u|fafra=

ment" als feierlichen Slft aufrecht gu erhalten), er fielet bielmefjr in ib,r eine bureb baS

gange Seben b,inburcf;gebenbe ©rfabrung einerfeitS bon mortificatio buref) immer toieber

neu betoufsttoerbenbe eigene Untoürbigfeit, anbererfeitS unb befonberS bon vivificatio

bureb, ftetigen lambf gegen bie ©ünbe unb baS gleifd) unb toillige eifrige Übung in 40

„guten SSerfen"

^nbem Sutb,er mit bem latltoIiciSmuS baS fittlic^e Qntereffe teilt, überbietet er nun
aber ntd&t nur beffen 9)ietb,oben, bem ©uten eine §eimftätte unter ben ©briften ju fiebern,

fonbern aueb beffen SßerftänbniS beS ©uten felbft, feiner Sebeutung unb feines 3nba^-
^n beiber Se^ung ift es fein neues 23erftänbniS für ©otteS SBefen, toelc^eS ibm ^3er= 45

fbeftiben eröffnet, bie bem ^roteftantiSmuS baSjenige anbere fittlirfie ©ebräge gefct)affert

^aben, baS jeber, ber beibe ilonfeffionen in ber ©efefner/te überfcf)aut, bemerft.

a) 2luf ber einen ©eite burcf)bricb,t Sutfjer ben äußerlichen ß()arafter ber Autorität

beS „©efe^eS", ben ber föatboliciSmuS ntct)t ju übertoinben bermag. @S ift rttct)t bloß

ein „28itle" ©otteS, ber für uns obne innere ratio nur eben als eine „Offenbarung" 50

baftelit, bafe man fid) bem ©uten fjingiebt. a3telmebr ift eS in ©otteS „^atur" begrünbet,

ba^ er ben SBillen beS ©uten bat, bafs ju feiner Offenbarung aueb baS „©efe£" gebort.

Sei Sutber babnt fieb, eine Umbilbung ber ©eligfeitSibee an. Siict) t als ob ifmt ber Unter=

febieb bon jtoei Legionen, beS „T>ieSfeitS" unb „^enfeitS", je gleichgültig getoorben toäre,

unb niebt als ob ifm ber ©ebanfe beS „§immelS" aufgehört bätte, baS ^eilSjiel barjiu 50

ftellen. 2Öobl aber getoinnt ibm ber ©ebanfe ber ©eligfeit beS §immelS ein neues 0c=

t^räge gegenüber bemjenigen beS ^atb,oliciSmuS, bem visio Dei ber Inbegriff berfelben

ift unb bem „gute SBerfe" auf @rben nur bie „Sebingung", im beften galle eine negatibe

Vorübung auf bie ©eligfeit finb, nämlict; als Setbätigung bon contemptus mundi.
•?ie visio dei beatifica ift baS febr begreifliche giel eines GfyriftcntumS, bem ©ott ju 60
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obcrft „überfittlidte" Söefcnfycit, unenbltdje ©ubftang unb in beten ©enuf, fcltgc ^erfon

ift. 9>cad) £utf>er ift ©otte§ ©eltgleit, unter SSorbetyalt burcfyaug auä) einer unbefcr/reib=

liefen, munberbaren „.gerrlicfyfeit" feiner ©rjftengmeife, eine ©eligfeit ber Siebe, eine SBonne

im ©uten alg feinem Sebengelement. ©Ott ift nacb, feiner „9catur" feiig unb bie Siebe

5 ift feine „^fiatur" 2Bof)I ift ifm ju „flauen" für ben SRenfc^en bie ©eligfeit, bie bem

Qenfeitg borbefyalten, aber man fcfyaut ifm ba erft in feiner ganzen Siebe. Unb mo man
auf ßrben bie ^Srobe feiner unerfdnuterlid)en unb unergründlichen Siebe erfährt in ber

Vergebung ber ©ünben, ba „ift" aueb bereite „Seben unb ©eligfeit", ber §8orfd>mad beffen,

mag ber§immel oölttg bringt. %üv ben £atf)oIifen ift bie 9)it)ftif , bie e!ftatifd}e ©djauung

10 ber SBorfdnnad beg §immelg auf ©rben. Sutfyer b,at ber SOtyftU geitmeilig großen Gcinflufs

auf fein reltgiöfeg Seben berftattet, aber er bat nie ©d)auungen unb SSer^üdungen nadj)=

getrautet unb Don ber 3Dir/ftif nur eine Anregung auf SSertnnerliclmng unb Äonjentratton

©ott gegenüber entnommen, fid) genügenb laffenb an ber ßuberfidtt, in ©otteg Siebe ju

fielen unb Iraft ifyrer aud) ju mad)fen im ©uten. %n ber .gaugboftille fübjt er einmal

15 au§ (6
2
, ©. 133), bafs man foll „bag §immelreid) alfo berftefyen lernen, bafs eg fei fyt

unten auf @rben . benn mit ung Gljriften bie auf ©rben gebet eg alfo, ba£ mir fd)on

mebr benn bie §älfte im §immelreid) finb, nämlid) mit ber ©eel unb bem ©eift, ober

nad) bem ©lauben unb ift allein barumb gu tl)un, baf? unfer £>err bie äöanb ah-

BtedEje unb megdme, bie nod) bajmifdjen ift, bag ift, baf? mir fterben, fo mirb'g algbann

20 eitel §immel unb ©eligfeit fein". 2In folgen ©teilen ift natürlid) nidjt gu überfein,

bafe ber §immel nod) eine Realität neben ber @rbe ift, jugleid) aber, ibag für Sutb^er

bag ß^arafteriftifdje ift, baf$ ib,m £)iegfeitg unb ^enfeitg jufammentreten in bem, mag
man im ©lauben l)at. @r fcd)tt a. a. D. fort: „2m folgern 3fteid) (bem ^immelreid)

auf @rben) fjaben mir bag Seben in ber Hoffnung, unb finb, bemSBort unb ©lauben
25 nacb, §u rechnen, rein bon ©ünben", finb erft ber „alte (Bad unb bag faule $Ieifd)" meg=

getb,an, „algbann foll e§ mit ung eitel Seben, ©ered)tigf eit unb ©eligfeit fein"

Surd) ben neuen ©otteSbegriff unb bie neue ©eligfeitgibee mirb begreiflid), bafj unb
mie Sutfyer bon einer „§eil§gemif3l)eit ber ©laubigen" rebet. @g I)anbelt ftd) babei um
bag certum esse de gratia Dei. Sutber betont eg immer mieber, bafj mir nad; bem

so ©bangelium ber ©nabe ©otteg alg 23ergebunggmitle unb §ilfgbereitfd)aft „gerotfj" fein

„bürfen", bafj ein 6b,rift barüber aud) gemifj „fei" @r betont babei aud;, bafj ber 2lrtilel

bon ber 9ted)tfertigung au§ ©naben nur in ber ^eorie leid)t ju faffen fei; „bafc fid) be^

ein jeber für fid} felbft gemifj folle annehmen", ba^ fei unb bletbe bem ©laubigen in feinem

©cfyulbbemufjtfein ein fcb,mere<8 1)ing. SDennod; l)at Sutber bem 6b,riften bie gimerficfyt auf
35 ©otteg ©nabe unb jmar al§ eine, bie über ifym „bleibe", ifm an<S) jur ©eligfeit bemaljre,

^ur ^?flid)t gemacht. @r burfte e§ fraft feinet ©ebanlen§ über bie Siebe aU ©otte§
Statur, unb er fonnte c§ ob,ne fittlid;er Sa^eit $orfd?ub ju leiften, toeil ib,m ©otteS Siebe

al§ fittlid)e§ ©ut, als eine Sürgfdiaft bafür, ba^ ©ott ben gflenfcfyen, ber fieb, nid)t

glaublo§ bon ib,m menbe, in bie ©ered}tigfeit einführen unb bamit eo ipso feiig machen
40 merbe, bor ber ©eele ftanb. ®er ©eban!e ber immer gemiffen ©nabe ©otte§ bebeutete

ib,m nid)t ©leicfjgiltigleit unb ©d)mäcf)e ©otteg gegen bie ©ünbe, fonbern ©otteg Madjt
über bie ©ünbe, unb bie ©eligfeit bebeutete ib,m nidit ein fittlid) neutraleg ©ut, fonbern
bag ©ute alg ©ut, alg Sebengelement beg .viimmelg.

b) ©ag ©ute, bag ,,©efe|", geminnt für Sutfyer aud; inb.altlid) einen neuen
45 6b,arafter. %üx ben Hat^olicigmug ift bag ©ittengefe| immer juIeW ein ftatutarifcfyeg

©efe^, ein ©ebot unb Verbot gang beftimmter ®inge, eine Slrt bon
e

„gted;t", beffen tlr=

^eber nur nid)t «Wenden finb, fonbern ©ott felbft. 2tlle Mängel beg fatb^lifd^ftttlidKrt

3>erftänbniffeg big ^in ju ben berrufenen 33efonberl)eiten ber jefuitifd;en @tl)if Rängen ba=
mit jufammen. %üx Sutb,er mirb bag ,,©efe^", bag ber „natürliche gjlenfd;" nod) nid)t

so berfteb,t (if)m ift eg, mie bem Äatb,olifen, ben ^uben, aüen, bie bag „ßbangelium" nott)

nid)t fennen, aud) biefen in ben Momenten, mo fie fid; nicf;t bag ©bangelium bor
bie ©eele galten, ein „©ebot ber ©a^ungen", meldieg bem „Seben", bag aug bem
(Sbangeliutn quillt, mie bloßer „Sob", ber ©eligfeit mie ein ©lement unübern>inblid;er
©djreden gegenüberftef) t !) ju einer einheitlichen, auf jebeg "snbibibuum, auf iebe©itua=

55 tion befonberg fid) anbaffenben Sbee. ®ag ,,©efe^ beg ©eifteg", melcb^eg bag @bangelium
jum Skrftänbnig bringt unb bem ©ott burd) feinen ©eift jur Wladjt im TOenfcben ber=

bß' l

\\
l
f
n W e§ ber Sßerfe, fonbern beg „^erjeng": ^ie ,,^3erfon" macb,t alleg gut

ober fd;lecb,t. %cb;t alg fehlte ein objeftiber 9Jca|ftab, aber Sutb,cr geigt i^n an ©ott felbft
alg „yJcenfcb"

:
etn „©briftug" für bie Sienfdjen gu merben ift bie Aufgabe jebeg gbriften.

eo äüte ©ott Stebe ift unb nid)t umritt fann, feine Siebe funb ju geben, fo forbert" er
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aucf) nur Siebe. £cm „©lauben" ift cS inneres SBcbürfniö unb feligcr %xkb, „Siebe" gu

betätigen. ®erfelbe ©laube, ber ben (SEjrtften gum freien £erm über alle ®inge ergebt,

macfyt ifyn aud> gum $ned>t gegen alle, gleicfymie (Sfjriftu^ ber „$önig" ift unb bod; alten

„bienet" 3" ^tm ©ebanfen, bafc Siebe baS ©ange beS ©uten fei, f)at Sutf>er mit ber

©cfirift de votis monasticis 1523 fiel; bom 9Köncf)SgeIübbe gelöft. Ron jenem ©c= 5

banfen auS mürbe cS ifmt flar, baf? baS 9Jiönd)tum nid;t als eine befonbere Rrobe bon

fittlicf>em ©ruft unb als eine SDarftellung ber „Rollfommenf;eit" gu gelten fyabe. .gugleid)

fiäitgt mit SutfierS RerftänbniS für bie Siebe als beS ©efe^eS „Erfüllung" feine ©r=

ÜenntniS ber 2trt beS ©emiffenS be§ Gf)riften gufammen.

5. 3)t c. neue Rorftellung Don ber ^irefte unb ben ©nabenmi tteln. 10

a) (?S fommt liier gunädift SutfyerS ©ct)ät3ung ber ®ircf>e als bringibiell nur einer Rerfon=

gemeinfefjaft in Retrad)t. 9Jcan f)at in SutfyerS ©inne beibeS gu betonen, bajj bie Iird)c

nur in ^erfonen befielt, unb baf? fie eine ©emeinfefjaft beftimmter Rerfonen ift. ÜJiur

trenn eS „saneti" b. i. „©laubige" giebt, ift Äircfye borfyanben. ®ie ©laubigen fielen

in einem fraftbollen gufammenljange beS SebenS, Vermittelt buret) 6l)riftuS alö baS 15

„Üaubt" beS SeibeS, an bem fie jeber ein „©lieb" finb. S)er ©ebanle bom Seibe 6I)rifti

bebeutet für Sutfyer, bafj bie ^trd£>e ntcfyt eine Drganifation, fonbern ein Organismus ift.

Sie ijat ein Eigenleben, metl ©fyriftuS eine ©igenfraft bebeutet. ©fyriftuS ift als ©ott
hmnberbar gegenwärtig unter ben ©einen. Sutfyer meif? fein* mob,! gu unterfdjeiben

janfeben GfyriftuS unb ber Sef)re über ©l)riftuS. ©igentlid) lebt bie £ircr/c in unb mit 20

G&rtfiirö felbft; fein „©eift" unb „Söort" ift baS 3Jcebium feiner ©irtfamieit. 3111 baS

giebt ber ^ircfye ein burcfyauS fubranaturaleS, Sutfyer fagt „bJmmlifcfieS" ©ebräge, fie

„ift" ber §immel auf ©rben. ®er Unterfd)ieb biefer Betrachtung bon ber fatfjolifcfyen

liegt in ber RorfteUung bon ber 2lrt ber Regierungen gmifcfyen ©fyriftuS (©ott) unb ben

©laubigen. %üx Sutfyer finb eS Regierungen, bie burd) „ßeugniffe" ©otteS in ßfyriftuS 25

fyergeftetlt finb, für ben ^atboIiciSmuS Regierungen, bie burd) „2öeil)en" begrünbet werben.

%üx ben ^atfyoIiciSmuS ift eS nicfyt möglich gu fagen, bie ^irdie befiele nur, menn eS

toirflitfje „©laubige" gebe, saneti, für ifm ift fie bollftänbig bortwnben, folange eS

^riefter giebt, bie in fid) ein sanetum tragen unb fraft beffen saneta (sacramenta)

fyerftetlen. £>af$ 9JJenfd;en buref) biefe gu mirflicfiem ©lauben gebraut merben, Imfft er 30

natürlich ftetS, bebeutet aber fein essentiale für ben Äircfyenbegriff. 2Iu<f> ber fatrolifcfje

&ircf)enbegriff ift nicf)t blofe ber einer ^eiligen ©acTgemeinfdiaft. Slber toaS barüber ^inauS=

liegt, erfcTöbft fid} in 9tecf)tSorbnungen. Sutf)er benft im ^ringib nur an ©emütsinfjalte,

bie fein 3fod)t fa^t.

©tatt Äirdje fagte Sutf;er gern „©l^rtften^ett" ^n ber ©d;rift „Ron ben (EonciliiS 35

unb MircTen" 1539 bemerft er (@3l 25, ©. 353): „S)ieS2öort ^ird;e ift bei uns gumal

unbeutfd;" ; im 9(Iten ^eftamente Jjet^e ecclesia „©otteS Rolf": „Unb mären im ®inber=

glauben (aboft. ©^mb.) fo!d;e 3Borte gebrauefit, id) glaube, ba^ ba fei ein cftriftlid; f;etltg

3]olf, fo märe aller Jammer Ieicf)tlid} gu bermeiben gemeft, ber unter bem blinben, un=

beutlid;en 2Bort (^ircf;e) ift eingeriffen". Wü bem ©ebanfen bom „dmftltcf) ^etltg Rolf" 40

ift bie $rage nad; bem embirifcfyen Reftanb ber Slird;e angeregt, ^n biefer §inficf;t

fommen als „neue" b. lj>. bon ber fatI)olifcf)en 2lnfd;auung am ftärfften fieb, abfiebenbe

©ebanfen Sut^erS biejenigen in Retradjt, bie er in ber ©cfyrift an ben cTriftlicb/en 3lbel

enttoicfelt £>at. §iernacb, fte£>t ibm bie „ßf)riften()eit" bor 3Xugen als georbnet in „©tänben"
unb „Rerufen" ' Unb feier bertritt er ben ©ebanfen, ba^ bie meltlicTen ©tänbe mit gum 45

Seibe 61)riftt gehören, ba^ fie ineber in ber religiöfen Qualität, nod; unter bem ©efidts=

öunfte ib;reS fittlid)en 2:l;unS geringere ©lieber biefes SeibeS feien, als bie „geiftlicben

^erfonen", ba^ Gf)riftuSauf fie unb ii}x SSerf rechne, mie auf baS ber lederen. „
sDian

^at'S erfunben, baf$ 5ßabft, Rifd>of, Rriefter, Slofterbolf mirb ber geiftlid) ©tanb genennt,

dürften, Ferren, §anbmerfS= unb 2lderleut, ber tüeltlid; ©tanb. 2BeIct;S gar ein fein 50

Gomment unb ©letfjen ift. ®od) foll niemanb barüber fct)üct)tern merben: benn alle

giften fein marr^aft geiftlidtS ©tanbS unb ift unter if;nen fein Unterfcfneb, benn beS

2lmbts fjalben ®aS maebt alles, baf3 mir eine Sauf, ein (Sbangelium, einen ©lauben
liaben unb fein gleiche ßfmften." @2l 21, 281. „3Memeil bann nun, fd)lie^t S. Weiter,

bie tüeltüd) ©etoalt ift mit uns getauft, t)at benfelbcn ©lauben unb ©bangelium, muffen 55

toir i^r 2fmbt gälten als ein Slmbt, baS ba gehöre unb nüpcf) fei ber cbriftlidicn

©emeine." ©ie Crbnung l?eifd)t, bafe man bie „hinter" auSeinanbcr f?alte ; bie öffent=

li^en 3(mter rub,en auf 2üat)l ber ©emeine. ©in richtig get»äf)lter Rriefter ift mie ein

»Slmbtmann", mie ein folcb,er „gef)t er bor", ift aber auef) abfe^bar mie ein folcfier unb
wnn nidtts mel;r als jeber anbere 6l;rift. Sutf;er fbricf)t fycx ben großen ©ebanfen 60
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auS, baf? „G^riftuS ntdjt f>at jtoei nocb, gtoeiertet Körber, einen Weltlicf), ben anbem geift=

Itd^. (Sin #autot ift, unb einen Körber fyat er." ®aS ergiebt bie ßonfequenj, bafe alle

gleich fe^r tauglich ftnb jum SDienft an bem, toa§ ber Sfmftenfyeit als if)re Aufgabe in

ber 2Belt bon ßfyriftuS gugetotefen ift, nämltcb, ftd^> Wecfyfelfeitig an „2eib unb ©eelen ju

5 förbern" 2utb,er benft teineSWegS nur an ben „Abel", bie gürften unb Dbrigleiten, auf

bie er ja feinen Abbell §unäcf)ft braftifcb, aufbißt, fonbern auSbrücflict; audj> an „©cfmfter,

©cr/mibt, Sauer" : fie alle füllen es nur Wtffen, baf? fie geiftlictjen ©tanbeS ftnb, „alle

gteicf) geweitet ^Sriefter unb Sifcfyöfe", bie ein jeber burd) „feinS .'panbWerlS Ampt unb

3Bert" im ftanbe unb berufen finb, „bem anbern nü|Iid) unb bienftbar ju fein", baf? er

10 an feiner ©teile als ein ßfyrift leben unb gebeiben tonne. Söir mögen fagen, bafs 2utf)er

fyier bie „Kultur" einbejiefye in baS „Steict) ©oiteS", freiließ ofyne bolleS SeWujjtfein um
baS Problem, baS in folcfyer $üfmf)eit fteefte. Seitenb ift für ib,n ber neuteftamentlicf)e

©ebanle bom allgemeinen 5ßrieftertum" ®iltb,eb, b,at aber nict)t Unrecht, Wenn er
(f. oben

©. 149,4) feine entfc^loffene gurücfbämmung ber Anfbrüct/e beS KleruS aufy in SBerbinbung

15 bringt mit ber ^ocfygemutfyeit, mit ber in ber 9tenaiffance bie Präger ber weltlichen Kultur

fieb, beurteilten, mit ber aueb, ber „SauerSmann" begann feine SJienfcr/enrecr/te gu rellamieren.

Sutb/er fat) nur eben in ben 9Jienfd)en, bie iljm umgaben, bie alle „getauft" waren, bie

Stiften unb reklamierte iljmen ib,re @b/riftenrecf)te. ®abei entbeefte er im Vorübergehen

auet) eigentümliche, qualitatib gleichwertige 6I)riftenbflicf)ten aller an ifjrem Orte. ©aS
20 War bie greifbrecfmng unb Abelung beS „bürgerlichen 2ebenS"

b) ®ie obigen ©täte ergeben, baf$ 2utb,er nicfyt an ftcr) baS „Amt" ber Sifcfjöfe jc.

beanftanbete. @r b,at oft genug t)erborgef)oben, baf? er freilieb, aud) „liretrifetje" ^riefter

nid)t neben, aber unter ben „geiftlicfyen" ^kieftern gelten laffe, nämlicb, ^riefter, bie „baS

SSort ©otteS unb bie ©alramente follen £>anbeln" £>aS fül)rt auf 2utb,erS fbejielle

25 ©ebanlen über bie Kirche als KultuSgemeinbe. ©afs eS eine folcfye innerhalb ber

6b;riftenb,ett geben foUe, ift ifym nie zweifelhaft geworben. 2)aS 9?eue bei 2utt)er ift,

baf! er bie Segriffe „Kirche" unb KultuSgemeinbe unterfcfyeibet. @r betrachtet biefe nur,

bafs icf) fo fage, Wie eine ^rooinj in jener. @r fyat nie baran gebaut, Wie ber $atf)o=

liciSmuS, ben ©taat, baS bürgerliche Seben, ber Kirche als KultuSgemeinbe unterjuorbnen,

30 §u unterwerfen, aber er fwt Woljil baran gebaut, bie Söelt ber Kirche als 2etb ßfyrtfti

einjuorbnen, fie, Wie ben ÄuItuS, ben er letjtlict) nicr)t anberS tariert al§ auef) eine jur

„Söelt" gehörige „Drbnung", bem (Seifte ßljrifti, ber Siebe, bienftbar ju machen.

©tammt ilp bie Dbrigleit, ber ©taat, bie ganje SBelt, bon ©Ott, fo b)at e§ für

i£)n natürlich leine ©cftWierigleit, bie Kirche al<§ Äultuggemeinfc^aft freiließ al§ eine ©tif=

35 tung ©otte§ gu beuten, atö eine Drbnung ßbrifti, bie bon ib,m mit befonberen ©aben
unb SQJunbern au^geftattet ift. Sie Kultulgemeinbe ift beftimmt gur Ausbreitung be§

3teic§§ S^rifti ; ifyre ©runblage ift ber Slaufbefef)!. %n it)r als Slnftalt mit Drbnungen
jur rechten, allerwärtö geübten ^rebigt Werben bie Sfjriften in regulärer 2öeif)e geboren

unb erlogen. ,,2öir ftellen folc^e Drbnungen gar mct)t um ber Willen, bie 6b,riften feinb.

40 ©enn bie bebürfen ber Singe Iein§, um Welcher Willen man aueb, nicb,t lebt, fonbern fie

leben um unfertwillen, bie nocl) nieb^t Stiften feinb, ba£ fie un§ ju Gfyriften machen"
gb^riften b,aben if)ren ©otte§bienft im ©eifte: „ein ßljrift ber Saufe, be3 Söortö unb
©aframents niefit barf, al§ ein 6b,rift, benn er b^at'g fcb,on alle§, fonbern aU ein ©ünber"
(Seutfctje Weffe, 1526, ©21 22, ©. 228 f.) Sutfyer fingiert einen Qbealcb,rtften. ®er

45 läme mit ber Sibel au§, bie er felbft lefen unb fiel) auslegen tonnte. Aber, Wenn er

a. a. D. auef) infonberfyeit an bie „Einfältigen unb ba<§ junge 2Mf" ben!t, bie erft „ber

©cfyrift gewönnet, getieft, läuftig unb fünbig brinnen" Werben follen, fo ift er boct) nic£)t

ber Meinung, ba^ e§ Wirflicb^ fertige Gb/riften gebe, ©icb, felbft minbeftenS rennet er

nicb,t baju unb rebet mit „Wir" toon benen, bie fiel) $u ber „georbneten" ^ßrebigt galten

50 müßten, ©eine £>aubtforge ift, ba^ man barauS Wieber ein „SSert" mact;e, einen

fonberlicfjen ©otte§bienft, ber als ein ,,©efe|" bie ©eligleit bermitteln folle.

^nbem 2. b,erborf)ebt, ba§ le^tereS bie Meinung ber „bäbftlicben ©otteSbienfte" fei,

fo ift er bei ber ©infübjung einer recfjten e»angelifcb,en „Drbnung" Wefentlicb, barauf
bebaut, ba^ alle ©arbietung in ber ©emeinbeberfammlung fiel) barauf richte, ba^ baS

55 „SBort ©otteS" lebenbig Werbe, SerftänbniS finbe unb als baS eigentliche ©nabenmittel
ju feiner 2öirtung gelange; bafj er neben bie „^rebigt" immer in ©ebanfen unb bral=
ttfcf) bte „©alramente", infonberf)eit bie regelmäßige geier be§ 2lbenbmab,lS gefteüt f)at,

bebeutet ntefit an fiel) ein hängenbleiben in lat^olifc^er Srabition. ®enn aueb, im
©alrament tft eS baS „2ßort", auf Welches eS ib,m anlommt. ©ber ift es als Sfiefibuum

eo fatl)oltftf)en SßefenS ju beurteilen, ba^ er eine eigentliche Rechtfertigung ber §cier ber
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Saframente nur au3 ber „@infe|ung ßfyrifti" herleitet unb jmar nicfyt anberS, afö weil

er e<S eben „befohlen" fyat. ^ierfönlid) formte 2utt)er freilid; bem „gemiffen Söorte"

aud) biete tiefe „(Erfahrung" bort SLroft ober 35erfid)erung au£ ben ©aframenten jur Seite

[teilen. TaS rechtfertigt itm berfönlid), otme gerabe „9ceue§" an feinem ßf>riftentumg=

öerftänbniö barjuftelten. Qn feiner befonberen ^fyeorie über ba3 Slbenbmafyl bleibt er 5

tatbolifd)en ©ebanfen näb,er al§ irgenbmo. Unb boef) ift e§ ein ©rofjeS, ba|3 er ben

©cbanfen ber Opferung mit Harem Semufstfein unb großer geftigfeit au3gefd)altct b,at,

fo mie baft er auef; bem SSunber im 2Ibenbmar/I, ©djroantungen im ©treite mit ßiüingli

abgeregnet, feine anbere Sebeutung beigelegt I)at, al§ bag jagenbe, fifmlbbemufete ©e=

totffen ntm ©tauben ju ermutigen. (Er fennt feinen ©aframeni^auber. 9^id)t ba3 10

äufjerlicf) Übernatürliche, ba§ SBunber, ift i§m ba§ Slnbetunggmürbige im 2lbenbmaf)t,

fonbern nur bie fid) aud) b,ier bejeugenbe unb befonber*? beutiieb, bemäb/renbe ©efinnung

G5otte§ al§ gratia ober favor.

©o innig Sutber fid) felbft jum ©ottc§bienft a(§ Uultug gehalten b/at, fo f)at

er fid) bod; nie in if)m berfangen. Sutfyer bat e§ embfunben, bafj berjenige nod) nicfyt 15

iüirflid) bon ber „$ird)e" au§gefd)loffen fei, ber in ungereimter SSeife ejfommunijiert

toorben. ör t)at immer im 2Iuge behalten, baf$ wenn „fird>ifd)e ^riefter" einen nid)t

mcfyr bebienen motten, jeber d)riftlid)e Bruber einem ben gleiten ©ienft tt)un fönne.

Unb er b,at bie „^rebigt", bie 23ater unb Sftutter tfyrem §aufe Ratten burd) ©d)rift=

lefung, ®atedj)i'§mu'§untermeifung, ©ebet, ftetg al§ eine (Ergänzung aller fultifdjen ^rebigt 211

unb ©aframentöbarbietung angefeljen, ber qualitativ gleiche Äraft innemofme. —
Sie fyerborgelmbenen fünfte be^eidmen bie §aubtlinien auf benen Sutfyer in neuer

Steife ein SSerfünbiger be§ @bangelium§ gemefen. ©ie motten rtict)t bafür gelten, ben

„ganjen" £utr/er anfcfyaulid) -w machen. gum ®'^ ^ts „ganzen" £utf)er gehört aud)

bie djm eigene 3trt, immer mieber mit ben tfyeologifcf/en Sftitteln %u Wec()feln. @r rebet, 25

unb fdireibt immer ad hoc, meift ad personam. SDaf; er bielfad) bergeblid) ringt

feine ©ebanfen boll fyerau^uarbeiten, ift für jeben erfennbar. 3um ^ü folgt er ^n=

tuitionen, bie er nid»t bauernb feftfyält. @r meifj e§ au§ tieffter ©mbfinbung, baft fein

sJted)tferttgung3glaube bott fittltdEjer 2!riebfraft ift, aber er bermag bie flutenbe %ülk
feiner inneren ©rlebniffe nur burd) febr mannigfaltige „^^eorien" gu regulieren. Ter 30

gro^e ©ebanfe bon bem ©inen Seibe (Sfyrifti, ber fo „roettlic^" tüte „geiftücb/' fei, ift boer)

nid)t triebfräftig bei ifjm geblieben. @r genügt fid) meift an ber 2lnfd)auung (ma§ an

fia) nid)t§ „9Jeue§" roar, fonbern fid; mit fatt;oIifdpmittetalterlid)en ©ebanfen begegnete),

ba^ bie Dbrigfeit ilp §ilfe fd)ulbig fei, ba bie 33ifd)öfe berfagten. freilief) fd)eint mir,

ba| er an ben ^erfonen mef)r irre gemorben, al<§ an ben „3lemtern" ©ureb, trübe @r= 35

fat)rungen mürbe ifym mieber „ftar", ba^ bie 2Mt „SBelt bleibe". ©0 ift e§ mob,t mef)r

au§ braftifd;em ^effimi§mu§, atg au$ gemanbelter 2!b,eorie gefd)eben (bie ©a^rift „bon

toeltlid;er Dbrigfeit" 1523 ift nid)t ju fet)r ju urgieren), ba^ er bie ©ebiete beg 5Reid)e§

dfirifti unb ber SBett mieber gefonbert t)at. Semerfen^mert bleibt jebenfatt§, ba| er bi§

jur fattjotifcb.en ©d)ä|ung ber Sßelt nie jurüdgefe^rt ift. ®en „mettlic^en Seruf", bie 40

ßfie, bie bürgerliche §antierung fjat er ftetg r)öt)er gefd;ä|t, afö nur eine „©rlaubnig"

üon feiten ©otte§ unb eine Äonjeffion an ba§ „gleifd)", er b,at ftet^ im 2tuge behalten,

bafe eö nirgenbg meb,r ©etegent)eit giebt, Siebe ju üben, at§ in ben mettlic^en, natürlid^en

Öejietmngen. ?fid)t nur „^önd^erei", fonbern aud; SiebeSttjätigfeit in „felbftgemad)ten"

formen, blieb ib,m „eiteler ©otte^bienft". Stber ba^ e§ eine bofitibe fittltc^e greube an 45

ber 3Belt gebe, ift if)m nur feiten nod) jum Semufetfein gefommen. SBielme^r meinte

er, ba^ einem ßb^riften greube unb £eib ber Söett nic£)t me^r an bie ©eele heranreiche.

So tourbe bie §opung auf ben §immet — feine mübe, meiere, fonbern jielfrob,e — ein

Öaubtfaftor feiner grömmigfeit; im ©runbe mar fie ei ftei<§, of)ne fie fann eg ja aud;

feine cf)riftlid)e grömmigfeit geben. 9Jcit bem ©ebanfen einer auf ©rben nid)t au-Sjiu 50

rottenben ©rbfünbe f)at er fid) bie (Erfahrungen, bie er am eigenen §ergen unb an ben

!Wenfd>en madjte, erflärt unb b,at im ^ufammenftang mit ibm befonberö bie ©cbred'en

bes ©efe|ei begriffen, ^m übrigen fämbfte er mit bem „(^efe^e" ftet<8 al§ ber gjeann,

ber fid) am ^attjoliciSmug ^erarbeitet b,atte mie ^aulu§ am ^^arifäfemug. (Sin bauernber

Jaftor ber Beunruhigung für ifm mar ber ^räbeftinationggebanfe. Tay servum 55

arbitrium mar ib,m in ©ünbe unb ©ered)tigfeit eine Realität. @r, ber munberbar

tcillengmätt^tige 3JJenfd;, b,atte ben Ginbrud, bafj er im ©runbe gar feinen Tillen befit3e.

Gr berrät bag al§ feine ©mbfinbung, bafe er eigentlich nicf)t „lebe", fonbern gelebt

„toerbe" 5Biettcicb,t ift ba§ ba§ ©rö|te an il;m. ®enn ei beutet auf eine .«raft ber

Kligiöfen ©mbfinbung in if)m, mie fie nur wenige ertragen. CSv felbft battc jum leil o<
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ba§ ©e[üf)I, als ob er unter ifyrer 2ßud)t 31t ©runbe gefyen lonne; er ift es aud) nid;t,

ber fie jebermcmrt zugemutet Ijat.

IV. SutfyertftfK unb ref or mier teßir dje. (§3 fyat junöcr/ft nur eine große, ju=

fammenfyängenbe ebangelifcfye ^Bewegung gegeben. 316er fie mürbe balb Don feb,r mannigfad;

5 gearteten ^erfönlidjfeiten getragen. ®er größte 9J?ann ber geit neben Sutfyer, ber felbftftänbigfte

neben tinn, it>ar gtomgli. — S. 33. £>unbe§bagen, Beiträge jur ®ird)enuerfaffung§gefd)id)te

unb $ird)enpolitif inäbefonbere be§ $roteftantt§ntu§ I, 1864, Wr. 2 : ®. SReformationSroerr' utrid)

Bmtngliä ober bie SE^eofratie in Büricfi, (5. 125 ff.; 91. 33aur, 8roingü§ Geologie, 2 S3be 1885

unb 1889; 3t. <5täb>lm, §ulbreid) Bluingli, 2 SSbe, 1894 it. 1897. ©besiallitteratur im 2lrt.

10 „Bwingti"

aSergleict;t man £utl)er unb gmingli, f° möchte man e§ bellagen, baß bie -Katar

au§ ifynen nid^t (Sinen 5Rann gemalt. 2)enn jeber bat bas, toas" bem anbern I)autot=

fäcfylict; feb.lt. ©ie waren tote berufen, fid) ju ergänzen, fid; {ebenfalls' in bie §änbe zu

arbeiten. 'jXfyatfäcfylid; fnübft fid; an tt)r gufammentreffen bas fdjlimmfte 33err)ängnis

15 ber Deformation. ®ie „©dmlb" jtoifdjiett 2utl)er unb gwingli abzufragen, getjt nid)t

an. ©ie beibe erfcfyeinen in ben ©djranfen ittrer 2lrt, wo fie in Honflift fommen. $Der

©bezialanlaß, bie toerfetnebenartige Stuffaffung bes 2tbenbmaf)Is, fonnte nur fo große

Konsequenzen gewinnen, Weil Sutfyer ben anberen „©eift", ben er in ^Wingli fbürte,

nicfjt richtig zu beuten Wußte, gwingli war lein „©c£)Wärmer", Wie Sutber argWölmte.

20 9fttt feiner ©onberlet/re über bas> 2tbenbmaf)l f>at er nicfyt, ober boct; nid)t im großen,

©dmle gemacht. Galoin fyat ifm bier überholt. 2Bas bie reformierte $ird)e in i^ren £>aubt=

Vertretern mitSejug auf bas 2lbenbmaf)l unb überhaupt bie ©nabenmittel anbers gelehrt

fyat, alsgtoingli un^ Sutfyer, gefyt Wefentlid; alles auf ßalbin jurüd. ®er Walire llnter=

fdjneb bon Sutfyer unb 3wingli ^ fett .gmnbesfyagen tnfiorifd; flar gelegt, ^nnngli War
25 Staatsmann, Sutfyer nid/t. SDer letztere l)at bon bem „"Sriumbfyator unb Imperator"

3toingli gerebet, unb ber letztere t)at gemeint, für Sutfjer fei regnum Christi nur
internum. $n folgen Slußerungen beurteilen fiel; bie großen Sftänner in ber £>aubt=

fadje richtig; bie §autotfad;e berbedte fid) beiben nur ba, tüo fie fid) gegenübertraten.

SBom 3^inö^aniämu§ ausführlicher ju t)anbeln, »erbietet fid) in biefem Slrtifel um be^=

30 miUen, meil er ein gar ju IleineS (Bebtet beö ^3roteftantigmu3 beraubtet f)at. 5Die beutfdje

©d/mei^ barf al§ bie jtt)inglifd;e Jtircfye angefeljen teerben, aud; fie mit @infd)rän!ungen.

Sern unb 33afel fyaben nod) ©onbergebräge. 3n fräterem ^nfammenb^ang mirb fiel) lurg

bezeichnen laffen, ioa§ bie zminglifd)=reformierte ^ird;e @igentümlidj>es' toenigfteng lange

behalten b^at. @3 liegt befonber^ auf bem ©ebiete ber äird;ent)erfaffung, einigermaßen
35 aud; be3 Äultug.

1. ®a§ 2 ut^ er tum. 3u ben cor bem 3. Stbftfjnttte genannten bogmengefd)tcf)tact)en

SBerten üon ßoofä (»gl. 6efonber§ § 84 u. 89) unb ©eeberg (§ 74 u. 76—78) füge tcl) at§

fpejieHe Sttteratur ^tnju: §. $eppe, SBogmatif be§ beutfetjen 5|Jroteftonti§ntu§ im 16. 3af)vE).,

3 33be, 1857; berf., Sie (Sntffebung unb gortbilbung bes £u%rtum§ u. bie firc&I. S3efennt=
40 ntSfcbriften beSfetben 1548—1576(1863); t. 33. $unbe§t)agett, SSeiträge (f. oben ßeite 6), 5Jr. 1:

®a§ reiigtbfe u. b. ftttltdje Clement b. cbrtftt. grömmtgfett nact) iljrem gegenfeitigen 33ert)rittnt§

u. bem unterfebiebenen (SinfiuB be§felben auf bie Set)r= unb ®irtf)enbiibung bei älteren $ro=
teftanti§mu§; 21. SRitfcf)!, ®te (Sntftetiung ber Inttierifcfien Kircbe, '$m I, 1876, ©.51 ff.;

S. gjfüffer (Tübingen), ®ie Symbole b. SuttjertumS, ^reufj. ^rbb. 33b 63. 1889, @. 121 ff.;
45 gr . granf, ®. Sb,eoI. b. Äonforbtenformet, 4 33be, 1858—1865; ^errltnger, ®ie £b>t. 9fjJe=

loncbtbonS, 1879; g. m$W, ßutfier unb «riftoteleS, 1883; IS. Sröltfd), 3Ser«unft unb Offen»
barung bei Soh/tmt ©erfjavb unb SRelancbtfion, 1891; 58. ®iltljen, 3)a§ natürliche @#ent
ber ©eifteStDiffenfcbaften im 17. 3at)rf)unbert, 3. unb 4., Sum Steil aud) 5. Slrtifel : 9Mand>
tbon unb bie erfte 9lu§ßitbung beS natürlid)en StjftemS in 2)eutfd)tanb, Slrcbio für Wlof.

50 VI, 1893, (5.225 ff., 347 ff., 518 ff.; 2t. ßarnaef, W^W 3Mand)tt)on 1897, jefet in „Sieben
unb 2tuffä|e", 1904, 33b I, 171 ff.; g. Soof§, 3JManct)tI)on al§ §umanift unb ^Reformator,
SbötS 1897, (5.641 ff.; ©. ßawerau, «IKeIancE)t^on neben Sut^er ib., 5. 668 ff.; berf., 5)ie

»erfuebe, «Ölelanct)tb>n jur fattj. tirct)e äurücläufü^ren, (Sctjriften be§ SSereinS für 3tef.=®efrf).,

™o 73
on
19024 ^- ®ee6er9- 9ReIancbtbon8 Stellung in b. @efd). b. ®ogma§ u. ber Sogmatif,

55 £v 97, ®" 126
ff-; 5B Stomas, Sie Infdjauungen b. 3}eformatoren üom geint 2(mte, I

TOelandjtbon, ©ief?. Siff. 1901; $. Körner, S. (SntroicWung b. ©laubenSbeqriffä bei SKel.,
33onner Siff. 1903; 9lrt. „3ReIan*t^on" in 33b XII @. 513 (tjier bie Weitere Sitt ). @. öoenntete
©tubten jur altproteft. (£tEii£ 1902; £>. ©djmib, ®. Soqmattf b. eo.4utt|. Äircfje (ein Som=
oenbium ber £t)eoI. beS 17. ga^unbertS; mir gut ©anb in ber 6. Stuft. 1876); 3Jt Socb,

60 Ser ordo salutis in ber alt=lutr). Sogmatif 1899; ©rü^maetjer (oben @. 147,34) @. 47-98.
gur bie 9Jecfjt§entrüicfeIung

f. bie Sammlung ber eüang. Sirdjenorbmmqen (bie freilief) nidit

?
U 1' ^iwtbenfcben ©ebiete in§ 9fuge fafjt) Oon 9t. S. SRid,ter, 2 33be, 1846 u. ®. ©eblinq,

1, 1 1902, baju bie !ird)enred)tl. SSerte üon 3ftid)ter=SoOe=^abl, @ot)m, Diiefer (oben @. 139, 3),
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g-tir bie ©nntbolc bie 9(it§gabeu Don §nfe (nur fateinifd)) unb Don 3- £• S-Diüt(er (lateinifd)

unb beutfd)); aud) bie ©onberartifel. fjür bie fatedjet. Sitteratur
f. ?trt. „Satedji§men unb

ffated)i2mu§unterrid)t" 93b X, fpej. <S. 139
ff. , jefct aud) Ä. gnofe, D. Martin 2ut£)erg

kleiner ffated)iämu§ nod) ben cüteften 2lu3gaben, 1904, fotote & 3K. Seu, Quellen j. ©efdjicfjte

b. firdji. Unterrichts in b. eo. Äird)e $eutfd)Ianb§ sföifd)en 1530 u. 1600 I, 1. 1904: @üb= 5

beutfdje SatedjiSmen (6erü«Jftrf»tigt aud] bie ntcfjtlutlj. ©efiiete) ; (S. ©teijj, ®ie Sßriüatbetdjte

unb <]Srit>atabfoIution in ber Iutf)erifd|en Sirdje, 1854. gür ©ntwtcfelung ber SBerfaffung,

b. firdjl. UnterridjtS, beg lultug gleichermaßen 2ld)eli§ (©. 147, 50) passim, be§ tultuä 9tietfd)et

(ib.) passim.

$n erfolgreicher 2öeife f>at Ditfcfyl fid; Bemüht, bem ©ebanfen ©ingang ju berfd;affen, 10

bajj bie fid; feit ben oben ©. 138, 15 bezeichneten %afyxm „lutfyerifcb/' nennenbe ®ird)e

im icefentlicfyen ben ©eift beg Söianneg berrate, befjen ©onbergebanien fie augjufcfyalten

bemübtmar, 9JteIand;tI;ottg. @r fcu) in 9Mand;tf)on eine 2lrt bon SSerberber beg magren,

großen £utl)ertumg, einen Sftann, ber bon £uif)er mof)l in bortrefflid;er SBetfe ©injel^

Reiten fid; angeeignet unb in ©djmlform gebraut fyabt, aber für £utfyerg tieffte 23lide 15

{ein 3Serftärtbntg gehabt hahz. ©in Sßiberfbiel ber ©ebanfen Ditfdjlg begegnet uns bei

§ebbe, ber in Mdanfyfyon ben eigentlichen ©emug ber Deformation fat;, ben etf)ifd> hz-

fonberg burdjgebilbeten, freien, ma|bol(en 9Jcann, ber bie ^arabojien unb berfönlidjen

gärten £utf)erg fo ju milbern muftie, bajj er ber Deformation eigentlich erft bie freiten

Sahnen erfcttlof?. ©anj redt)t t)at meber Dttfd;!, nod) §ebbe, immerhin erfterer erfyeblid) 20

mebr als legerer. ^Jcelanditfyon atg religiöfe s$erfönlid;feit ober aud) nur alg ^beolog
über fiutfjer ju [teilen, gef)t nid)t an. Slber £utf)er felbft ift biel mebr auf 9Jceland»tb,on

eingegangen, alg Ditfd;l beaebtet fyat. £utb,er t)atte eine beutlictje ©mbfinbung für bie

©cfjranien feiner eigenen $erfönltd)fett, zumal bag mar u;m nicfyt berborgen, baf$ er fein

Drganifator fei, alg ^eolog lein ©r/ftematüer. 33etbeg aber mar 9Jceland;tI;on, aud) er 25

in fefjr beftimmten ©cfyranfen, aber innerhalb biefer in f)of)em Ma% £utt)erg ©bfyäre

war bie Mangel, bie ©eelforge, 9Mand;tt)ong bie ©elefyrfamleit, bie ©d;ule, bie Uniberfität.

Severe unb ifjren £eb,rbetrieb auf bie 33ebürfniffe ber ebangelifcfyen ^rebigt einzurichten,

mar fein eigentümliche^ Sfyarigma unb fein ganjeg ^ntereffe. %n tym toerbanb ficb, ber

ljumams'mus ganj anberg al§ in Sutfjer, ber bie in @ra§mu§ am glänjenbften bertretene 30

geiftige Dichtung eigentlid) nur pro tempore aud; gelten lief? unb fie als> gefährlichen,

negatib mtber ben Sßctyft, bejm. bie ©d;olaftif brauchbaren, bofitib für bie ©ad)e be§

@bangelium§ toenig brauchbaren 23unbes>genoffen anfab^. SRelandjtb^on fanb bie $orm,
bofitib ben §umanigmu§ in ben SDienft beg ©bangeliumg §u ftellen, bie 2utf)er alg b,eil=

fam einleuchtete. ©oEte bag SBort ©otteg, bie ^3rebigt, bie Deformation augricfyten, fo 35

mu^te man einen ^ßfarrerftanb ^eranbilben, ber fid) barauf berftanb, bie Sibel richtig ju

l)anbf)aben unb ber ^ugleid) mit ben an fiel) religiög neutralen 3Räd;ten ber Silbung
ber ^ett güf)Iung blatte. ®a| aucl) bag £e|tere nötig fei, ba^ bie „Vernunft" bieEeid;t

bod) jum ©bangelium ein Sßet£)ältntg finben, für eg in ®ienft genommen merben fönne,

begann Sutb^er unter bem ©influj? 3JteIand;4ong ein^ufeb^en, menn ib,m aucl; ein 9Biber= 40

ftreben im ^nnerften übrig blieb, ^n biefem SÖiberftreben blatte er red^t, aber 1tie=

lancf)tf)on f)atte aucf) recfyt, nur ba§ er Sutb/erg $been au^erorbentlid; bereinfad;en, biel=

mefir berengen mu^te, um red;t ^u bekommen. Sie ©ituation mar jeboef; bie, bafs

o^ine grofee „Debuftion" £utl)erg Qbeen ben Waffen ntct)t ju bermitteln maren. Sabon
gewann £utf»er felbft einen ©inbrud. Unb nun bemunberte er mit Decb)t Sielancfitfyong 45

^igfeit, boeb, ben „$em" ju treffen unb lef)rl)aft, fdmblonifiert, aber bod; nid;t ent=

geiftet, ju formulieren. 9JieIand)tb;on mar nid>t ber bürftige ©cf;ulmeifter, mie Ditfd;!

iltn im ©runbe anfal). @r mar ein großer, red)ter ©djulmann, ber eg mu^te, mie ein

$äbagog borgeb,en mu^, um nid)t p biele bahnten ju laffen unb bod; aud; ben ©dmlern,
bie bag ©röfsere faffen rönnen unb bag ßiel feiert lernen, bag -Kotige ju bieten, ©emifj 50

F)at 9)teland)tl;on bie Deformationg!ird;e „berfdiult", aber ob^ne bag märe fie mat)rfcf)ein=

lic^ ben fid; fammelnben geifttgen Sßiberftänben ber alten $ird;e nicfjt gemad;fen gemefen.

Gö ift ein 33erbienft bon SLröltfd;, t)ter ein rid;tigeg SSerftänbnig gefefjaffen 311 f)aben.

A. £ut^)erg £eb,re in 5!)celand; tfjong gaffung. ^n 33etrad;t fommt, mag
3titfcf)l einfeitig b,erborgeb,oben fyat, bocl) aber in ber %t)at eine befonberg folgenreiche 55

Einengung £utf)erfcf;e ©eban!en barftettt:

a) ©ie Deutung ber tirelje alg coetus scholasticus. ^n ber erften

Sluggabe feiner loci bat 9)c\ befannttid; gar nid;tg über bie^irdje ju bemerten gefunben.

Tann f;at er in ber 2luguftana unb 2tbologie, nid)t minber nod; in ber jmeiten 2luggabc

ber loci 1535 (menigfteng in bem fbegiellen locus de eccl.) ©ebanfen über bag ühkfen 60

unb bie „notae" ber ^ird;e auggefbrod)en, bie burd;aug £utf)erg brinstbicllcn 3Sor=
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fteltungen forrefponbieren. £>ier ift bte Ätrcfye nocf> nicb,t primär bie ^ultuögentemfd^aft

unb f;ier fteftt nicf)t ber ©ebanfe ber ©nabenmittel in tedjmfcfjer gorm boran, fonbern

ber ©ebanfe bon ber congregatio sanctorum unb bon (Sfyriftug alg unmittelbar perfön=

liefern ,§>aupt feiner ©emeinbe unb ©runblage tf)rer ©pfteng. dagegen in ber britten

5 Sluggabe ber loci 1543 finb biefe perfonalen Momente, bie im §intergrunbe nicf/t fehlen,

berbecft burcb, bag Qntereffe an ber $ultuggemeinfct;aft unb tf)reh Ämtern unb f5pe§ififd£>eri

Darbietungen. £ier gef)t M. (CR XXI, 825) fogleicfy babon au§, bafs ^aulug treibe:

quos elegit, hos vocavit. ©ilt eg immerhin prinzipiell, bafj bie Sircf)e ber eoetus

electorum tft, fo trifft man biefen bocb, nirgenbg, alg im eoetus vocatorum. Diefer

10 aber ift einem eoetus scholasticus gu dergleichen. 3Jttt legerer Definition ber

ecclesia glaubt W. augbrücfltcf) ber päpftlictjen, Wonacf) bie Sürcfje ein regnum fei,

genügenb entgegen gu treten, benn ein eoetus scholasticus »erlange fein ftef/tbareg,

eint)eitlicf)eg Dbertmupt, audj feine Wadjt, gumal auefy feine „auetoritas interpre-

tandi legem". 9xicf)ttg ift an ber päpftlictjen Definition, bafc bie Hircr/e gWetfellog

15 visibilis tft. ^m übrigen fommt eg bei ber Hircfje aber nur barauf an, baf} in ir)r ber

Unterfcfneb inter docentes et auditores gewahrt Werbe, unb bafe bag (Sbangelium ober

bie fy. ©ctjrift allein alg veritas gelte, ©efcfnefyt bag, fo erfüllt bie &trct)e ben SBeruf,

ben fte bon ©ort f>at, tr)m eine ©emeinbe gu fammeln, bie feinen ©ofm erfennt unb in

beffen hereditas eintreten fann. Gfiaraftertfiifcf) tft befonberg, tüte tfl. ben $all ent=

20 Reibet, wo ein $WeifeI über ben ©inn ber 33ibel eniftet>t. Dann gilt prinzipiell, baf?

ipsum verbum Dei judex est. 2lber, fügt er algbalb t)ingu : „et accedit confessio

verae ecclesiae" ÜJlit letzterer Söenbung repetiert er einen ©ebanfen, ben er (fct)on in

ber praefatio jur ^Weiten 3lu§gabe, bann aber) augfül)rltct)er in ber ©d)rift De ecclesia

et auetoritate verbi Dei (1539, CR XXIII, 595 ff.) erörtert r,atte. ©egenüber ben

25 petulantiora ingenia, bie nie gang fehlen werben, aliquo modo septis opus est

ecclesiae, bie in ben testimonia ab apostolis et certis auetoribus aeeepta gu

finben finb. Diefe testimonia finb nid)t eine auetoritas für fiel), fonbern fte finb nur eine

admonitio begüglid) ber magren Slutorität, be§ flaren ^nfyaltg ^a 33ibel. Die toaf)re

Strcfye „befennt" fiel) immer gu ben gleichen articuli fidei, gang beftimmten £eb,ren über

30 ©Ott, bag §eil, feine SSebingungen unb Mittel. Unb fo fcfyliefjt SR. biefe Seljren etnfacb

in ben ©ebanfen bon Gfiriftug alg gunbament ber Sirct)e mit ein: fundamentum non
potest poni aliud praeter id, quod positum est, quod est Jesus Christus, hoc
dicto complectitur (Paulus) cognitionem incorruptam omnium articulorum fidei

(et prohibitionem eultus idolorum — bieg letztere gebt auf bagjenige in ber firct)=

35 liefen ©itte beg Äatfyolicigmug, Wag fiel; nid)t alg „©trob, ©toppein jc." beurteilen läfjt,

fonbern totbercl)rifilict) ift).

hierbei ift nichts im einzelnen gu fonftatieren, \va§ £utl;er nid)t aud) gefct)rteben

tjaben fönnte. Daf? bie Slird)e eine schola fei, meint aud) er, unb bie articuli fidei finb

and) tfym in ber Sürge (Slpoftolifum !) ber £ef)rgegenftanb barin. 2lber £utl)er ibenti=

40 fixiert nid;t bie „Äirdje" unb ifyre „©cfmle" Unb bag „Söort ©otte3" bleibt if)m noef;

etmaö anbere§ alg eine doctrina. ©o auef; finb if>m bie Pfarrer, bie „docentes",
nicb,t ganj fo roicfytig, tuie Tl. fte f;ingeftellt ! 2lucb auf ben consensus ecclesiae in

ber £ef>re legt er nicfyt ba§ ©eiüicf)t ioie 9R., roenigften3 rttebt auf ben fonftatterbaren,

empirijer; belegbaren (ogl. bie ©cfjrift „3Son ben 6onciIii§ jc."). (S^ ift eben ber „rebu=

« gierte" £utb,er, ber bei 3Ji. gu 3Bort fommt.
b) Der ©nttourf be§ ©^ fte mg. Urfprünglicb, blatte 3Jc. mit feinen loci feine

anbere 2lbficf)t, aU ben Sibellefern eine fur^e Orientierung §u getoäfjren, inbem er eben
nicfjtö aU bie „loci", bie ©runbbegriffe, um bte fiel) in ber SBibel alles bemege, bar=

biete. 2ll(eä in ber Sibel tft barauf berechnet, bie beneficia Christi, bie Seljre bon
50 ber 9tecf)tfertigung au§ bem ©lauben, flar unb etnbrtnglicf) ju machen. Der pribaterbaulicf)e

Sroecf beg Sßerfg tritt in ben fpäteren 2tu§gaben (beiben) gurücf. SRtdbt al§ ob Wl. ba ein

anbere§ ali bag praftifd^e Qntereffe malten Iie|e, aber eg l)anbelt fiel) je^t für tf)n barum,
etn „Se^rbucf)" für bie Strebe al§ „©cb.ule" ju bieten unb für biefen ßroeef ben ganzen
Stbelmf)alt, fomett er eben ber fides jum Dbjeft werben mufe, anfcbaultcb ju machen.

55 ^n ber Stbel ftnbet fiel;, wie W. in ber Reiten luggabe (CR XXI, 341) beinerft,
etne gang beutlictje methodus, et quidem aptissima oeconomia et mira arte distri-
buta. ©te tft im ©runbe nur oon ©inern ©ebanfen erfüllt, unb eg tft feine geringe
Stunft, Wie gjc. bag geigt, ©egenüber ber berbreiteten 5Rebe, bafe 3Jf. fein ©pftematifer
fet mu| betont Werben, bafe er unzweifelhaft ein guter ift. Man barf nur niebt moberne

eo ainfprüdje ergeben. gür3K. fommt e§ barauf an, alle „©tücfe" beg ©laubeng, unberfürgt
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unb in richtiger Reihenfolge fämtlick Wirfliefen „articuli fidei", gufammen ju ftellen unb

fo ein richtiges corpus doctrinae ju fd;affen. @r bermag es mtnbeftens in reck Iek=

bafter unb einbrüdlickr 2öetfe für bie „Steile" bes ©laubeng aucf; bas „geiftige 33anb"

aufjuweifen. ©oft bie &ir<f;e tken $\oed als ©laubensfcfmte erfüllen, fo muffen bie=

jenigen, bie als Pfarrer bin unb ber bie reine Seke Verbreiten follen, fo inftruiert Werben, 5

bafj fie alles in ber SBibel richtig finben unb beutltd; in feinem 3ufammenl)ang erfaffen

tonnen. Dafür will 9Jc. bie ©runblage liefern, inbem er bie Sibel überficklid; „tnters

bretiert" ßWar unterfckibet er bie potestas unb bas donum interpretationis ber

©cfirift; bas letztere ift an feinen „ordo" gebunben, sicut propter locumvel titulum
nondatur spiritus sanctus(3. 3lusg., CR XXI, 844

ff.). 3tber bas bebeutet nick mek, 10

bajj er bie i'aien fo gut wie bie Pfarrer als berechtigte docentes backte (im 23ltde auf

bie (Schwärmer mar ibm bas „2Imt" — okte auf 2öeik ju reflektieren— , bie eruditio

theologica, gum notmenbigen SRequifit eines Sefyms bes ©laubens geworben), es be=

beutet für il;n nur (ober Wefentlicf;), baf? bie ebangelifd;en Pfarrer fid; nicbt barum forgen

follen, Wenn fein 33ifd;of fie mit ber potestas ausftattet. (Seit £utkr ift bas donum 15

ber ©ikiftauslegung benen abb^anben gefommen, bie nod; immer bie potestas in 3ln=

fbrud; nehmen, ben SBifd^öfert. Die potestas bangt am donum — unb bas b,aben bie

@bangelifd)en unb fiebern es fiel; eben burd; ibre Ideologie — , nid;t umgefek't.

Daß für M. ber ©ebanfe bon ber Steckfertigung aus ©naben bas Zentrum ber

reinen Seke, ber §aubtartifel bes ©laubens ift, läßt fiel) in feiner Ausgabe feines £ek= 20

6ud;s berfennen. Qft er barin ber ©cfjüler Supers, fo bebeutet es minbeftens einen fek
gefetndten ©nff, Wenn er ben ^nb,alt ber SBibel, Don Slnfang an unb bis jule^t, auf

doctrina legis unb promissio gratiae bisboniert. SR. bringt in fefte, fcf?ltctj>te, man
barf freilief; gutn ^eil aucf) fagen grobe Sinien, Was Sutber in tiefen Intuitionen mit

fließenben ©renken bor für) fat). @s tjanbelt fiel) naef) Sft.s ©djnlberung bei lex unb 25

gratia um gWei Sebens^uftänbe, bie Wie jWei ©taffein in ber ©efefneke erfcc)einen, boct)

aber aud) beieinanber beftekn. Die lex ift ©ottes forbernber SSille, bas evangelium
©ottes I;etfenber 2Bille. ©eit Stbams gall unb infolge ber ©rbfünbe ift bie straft bes

3Renfcb,en fo gefd;Wäck/ baß er nur bas Stußerlicbjte bom ©efe£ nod) erfüllen, gefd;toeige

©ott toirflid) gefallen fann. ©0 Wirft bas ©efetj auf ben 9Jcenfd;en nur erfcfyrecfenb unb 30

begrünbet contritio. Slber bann Wirb burd; bas ©bangelium bie gratia b. i. misericordia

©ottes offenbar, bie burd; 6f;riftug als mediator unb propitiator begrünbet Worben,

es berfünbet eine justificatio gratis propter Christum. Die justificatio beftek an

ficb, nur (bas ift beftmtionsmäßig eine Verengerung bes £utkrfcb,en ©ebanfens) in ber

remissio peccatorum, fie gewährt reconciliationem seu aeeeptationem personae 35

ad vitam aeternam (CR XXI, 742). 2lber bas ©bangelium bebeutet feine Slbrogatiou

bes ©efe|es unb ift besfmlb ntcl>t bloße promissio gratiae, fonbern aucf) praedicatio

poenitentiae (©. 734); fo berlangt es aud; nick nur fides („fiducia quod propter
filium Dei reeipiamur", ©. 743), fonbern gugleicf; conversio ©. 877 ^fmt gur

Seite gebt bie 2ötrffamfett ©ottes im fei. ©eifte, ofene ben es fdjon nicbt jur feeilfamcn 40

fiducia fommt unb ber bann bolfenbs bie lex einbrägt unb §u erfüllen feilft. eo fü^rt

bas (Sbangelium jur renovatio, Söieberberfteü'ung ber justitia originalis, bie ficb, frei=

ItdE) erft im ^immel bollenbet. 2)iefer 2lbri^ ber ©ebanfen 9)i.s über ben Wefentlicb,en

S3ibelint)alt ift uns bom ftrcf;licf;en Unterricht kr f° geläufig, ba^ Wir leick überfekn,

toie biel ©cf)Wierigfeiten es immerhin b,atte, iE>n bon &utfyn§ biefgeftaltiger 3]erfün= 45

bigung aus §u gewinnen. ®as 6l;araftertftifd)e bei Wt. ift bie faubere Definition aller

Segriffe, bie it;n freilief; aueb, gu giemlict) äußerlicher Slbgren^ung berfelben gegeneinanber

beranlait.

Wt. fd;altet überall ein, Was fiel) im bobulären ©inn an üonfequenjen Wiber ben

ßatfyolicismus ergiebt. ^rieftertum unb 9Jcöncf;sWefen unb nicf)t biblifcb^e ©aframente 50

Serben abgetfian. 2lnbererfeits geigt er fid? bereit, bon ben überlieferten ^nftitutionen

möglidjft biel ju erhalten. @r ift forgfältig barauf bebacf;t (befonbers in ber 3. 3(usg.).

an flaren sententiae patrum ju geigen, baß fein htfä. bas ebangelifd;e Sibelberftänbnis

ben consensus ecclesiae, gang bie Sek« kr purior antiquitas rebräfentievt. ©0
fa)afft er ben docentes ber ebangelifc^en lirebe nad; allen ©eiten Ilarkit unb 33e= 55

rufiigung. ©ein 3lbriß ber SBibelleke ift Wirflief; bem „SSolfe" bertraut unb geläufig ge=

Sorben. Gr ift befyaltbar unb bietet feinen 3tnftoß. 9Jc. berbanft es ibm, als ber

->e=„ßtbifer" ber Reformation gebriefen ju Werben, unb er Wirb Wirflid; bem fittlid;en

toußtfein bes „Solfs" geregt, freilief; oke & 3" bertiefen.

®as ß^riftentunt ift für 3Jt. unter bem ©ebanfen ber Rechtfertigung aus ©naben go
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bie rechte Anleitung jur Buße, diittyl h>ar es, ber guerft erfannte, baß £utt;crs 9tedb>

fertigungslefyre ^raftifd^ fieb, in erfter Sinie toiber bas fatfwlifdje Bußtoefen richtet,
sJüd)ts

beftimmt bas fatl)oIifd;e religiös=fittlicr/e $erfonleben ftärfer als bas Bußfaframent. @s
mar ein glüdlidjer ©ebanfe 501.«, Supers Sefjre roefentlid) als beffere Bußlef;re gu bobu=

5 larifieren. ©er neue ebangelifd)e 2Beg jur 2tbfolutton Blieb beutlid), unb roas am fatl)o=

lifcfyenb Söege berechtigt erfdjeinen fonnte, roar in t)ölj>erer $orm getoafyrt. ©ie innere

^ftjc^otogtfd^e Berfnübfung ber einzelnen Momente an ber poenitentia gu geigen, fyatSJt.

nid)t bie gätngfeit. Sutfyer ift barin totel größer als er. Sei £utl)er fbürt man eben ba§

originale ©rieben. 9Jc. bietet eine objeJtibe ©oftrin, nacb, ber „Bibel" %d) fyalte es für

10 richtig, roemt Sröltfcb, barauf ftingeitnefen f»at, baß 9Jt. ben Bußbrogeß, ben er fcf/ilbert,

fiefy nidjt im Qnbibibuum bereuet in ©ingelftabien, gar in einem momentanen Bruche ber=

mirflicfyenb benle. ©afür ift« 9Jt\s ©dnlberung biet §u tifyl „BtbItf(^=^t|tortfd^'
/ @r füfyrt

burd) bie 9Mt= unb $eilsgefcl)id)te, nid)t burd) bie ©efd£>idE)te ber einzelnen ©eele. ©s
ift beutltd), baß 9JI. ftdj bie conversio braftifcb, als gleichmäßig bureb, bas Seben fieb,

15 ^)tn§tebenb borftellt. Sutfyers erfte Sfyefe f)at ifw, fo fbnnte man fagen, „alte«" flar ge=

maef/t. ©naben= unb ©ünbenbemußtfein läßt er ftetig beieinanber molmen unb fid)

gegenfeitig integrieren. ©er eigentliche ©runbübergang im Sfyriftenleben bolf§ieI)t fid?

fdjon in ber Saufe, bie nacb, 5R. mit 5led)t ^inbertaufe ift. ©iefe ift bas sacramentum
vel signum ber Überführung be§ 9Jcenfd)en in ben ©nabenftanb, au« bem bem bloßen

20 ©efetje behafteten Sebensguftanb in ben burd) bas ©bangelium befreiten unb geftärlten.

©ie Saufe behält tfyre Äraft für bas gange Seben. sDt. gemährte burd) feine ©d)ilbe=

rung unb 3u
f
antmenor^nun9 ^er »efentließen „2trtiM" bes ©laubens ben Pfarrern

bas SJcittel, ben ^ontraft bes ebangelifct/en ©tanbbunfts unb bes tatfyolifdjen gu freu=

bigem Beftmßtfein gu bringen unb mit ber banlbar froren (Smbfinbung boeb, aud) eine

25 ftttltcb, ernfte ©timmung ausgulöfen.

c) ©ie Berbinbung ber ebangelifcf/en £el)re mit ber Sßiffenf cfyaft

unb ber $ird)e mit bem ©taat. a) 92ad)bem ffl. erft bie gormel bon ber Äircfye

als ©cfyule, ©laubenslefyranftalt, gefunben batte, bot fid) ifym aueb, bie 9Jcögltd)feit, ben

ebangelifcfien ©lauben unb bie neue „Bilbung", bie Deformation unb ben |mmamsmu§
30 in inneren Bonner. gu bringen. @r fjat bem ©lauben, ber 33ibel, naef) bem äftaße feines

SSerftänbniffes nic|t bas geringfte »ergeben. 33ielmel)r entnimmt er e§ aus ber 33ibel

felbft, baß greiften bem ©lauben unb ber Vernunft ein 3ufflr'im2n^ttS befiele. @r
Inülpft bei ber Beobachtung an, baß ber tfjm geläufige (aueb, fcijolaftifcb.^mittelalterlic^e, aber

oon ber antifen ^pljilofo^ie gebilbete, ba^er bem 9JJ. als yoiffenfc^aftlid; Verbürgte) ©e=
35 banfe bon einer „lex naturalis" nicf)t nur oon ber Vernunft, fonbern aud; bon ber

Bibel bertreten merbe. 3lad) it)m jieftt er fieb, fogar burd» bie ganje Bibel mit fyinburd)

unb ift ber §intergrunb aud) bes Qn^lts ber lex revelata. ©cf)on in ber ^weiten

Slusgabe ber loci finb bie ©ebanfen, bie 5R. bier auggebilbet fyat, beutttcb ju erlennen,

boöenbs bef)errfcf>en fie bie britte. 3)as 9Jtenfd)engefcfylecl?t ift gefd;affen unb erlb'ft, fo

40 Bebt 9JI alsbalb in Ie|terer an, ©. 607, baß es eine imago unb ein templum Dei
Deum celebrans fei. Senn ©ott mill „agnosci" unb „celebrari". ©o bat er

miram artem baran getoenbet, baß er, feine Providentia, fdjon aus ber 5Ratur erfannt

werbe. 3US^^ fyat er ben 5Renfd;en bie (Srfenntnis bes Unterfd)iebs bon gut unb böfe

eingebflanjt. W. bergleicf)t bie lex naturalis ausführlich mit bem ®etalog unb geigt,

45 baß fie fotoofyl ju ber erften, als ju ber Reiten Safel Bejieliung fyahe. 5Rur bie eigent=

lid^en mysteria divinitatis, bie ber T-reieinigleit, finb ntebt Iraft ibrer als ©rfenntniö
bem gjlenfd;en eingepflanzt ober bei bloßer Beobachtung ber Söelt erfennbar. ©er
©eialog gehört ja fd}on ber „©ef^icjjte" nad) bem ©ünbenfall an unb ift als eine fbeji=

fifd}e Offenbarung eins ber beneficia, burd) bie ©ott bie ©rlöfung borbereitet, ©enn
50 freilieb, nacb, bem ©ünbenfall lebt ber 9Jcenfd) an fid) mit Bejug auf alles, toas er ur=

fbrünglicb, als lex naturae flar erfannt t)at, in „fd)redlid;en ßmeifeln" ©er ©e!alog
bient fd)on mit baju, bem 3Renfd;en §ur certitudo über ©Ott toieber gu Reifen, greilid;

nur fo, baß ©ott braltifd) burd) tfm jum ©egenftanb ber §urd)t mirb, benn ber 50ienfd;
lann es ntebt ab,nen, baß ©ott nid)t bloß forbere, fonbern aud) b,elfe. BoEenbs fann es

55 tbm mcb,t bon gerne in ben ©inn fommen, roie ©ott Reifen toia, baß eine reparatio be§
©ünbenfalls ju ftanbe fommen foll. ©as geigt erft bas ©bangelium, ioeld)e§ böEig Deues,
m ber lex naturalis nieb, t Slngebeutetes offenbart, nämlid) bie ©rlöfung burd) Gfjriftus unb
bte ©laubensgered)tigfeit. 2lberbiefe füfyrt ja le^tlid) nur toieber §um Urftanb mrüd unb
fcb,afft fo bollenbs ber lex naturalis ©enüge. Man muß bei M. auseinanberfyalten

go bas „natürliche ©efe^' an fid? unb bes 9Jienfd)en Beitmßtfein um es, bie conscientia,
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bie nact) bem ©ünbenfalt bunfel unb ungewiß geworben ift. 2Iu3einanber ju galten ift

aud) bie fd)öbfung3mäßige lex im SRenfcfyen unb außer U)m, in ber umgebenben Natur.

33eibe finb ü)m burcfj ben ©ünbenfatt „jWeifelfjaft", unflar geworben. §ür beibe bebarf

er, um Wteber jur certitudo ju gelangen, ber lex spiritualis, bie bie „Offenbarung"

allein gewährt. 2)te Offenbarung liegt in ber S3t6el bor. SGöir mögen WoI)I bebenfen, 6

baß eS ein ingens Dei beneficium ift, quod certum librum ecclesiae tradidit

et servat (©. 801). Slber finb toir al<§ Sänften unb auf übernatürliche SBetfe Wteber

certi über ©Ott, fo gewinnt nun gerabe aucfy bie Pflege ber „natürlichen" ©otteSerfenntniS

^ntereffe unb äöert für uns unb bie Äird)e. $raft ber lex naturae gewinnt ber

©laube boct) ein ©ebräge bon Nationalität. 3)i. ftefyt im SBItdfe auf fie ©otteS Stfmn 10

in ber (Srlöfung fid) barftellen als bie 33erWiri;Itd)ung eines urfbrünglid)en, bon ber ©ünbe
burdtfreujten, baburcf) an fid) in $rage gefteßten, bod) aber nicf/t notWenbigerWeife auf=

gehobenen, bielmef)r im Überfd)Wang ber ©üte, bie aud) einen 2luSWeg fud)t unb finbet

bie ira ju befd)mistigen, feftgefyaltenen SBilfenS ©otteS. SDie „Nationalität" beS 6f»riften=

tumS l)ebt 5D?. freiließ nid)t als fotd^e fyerbor
; __

eS fyanbelt fid) il)m mel)r barum, baß 15

Wortes innere Seftänbtgleit unb Wunberbare Überlegenheit ju 'üTage tritt, $m ©runbe
ift bei M. ber ©ebanle ber lex naturalis ja aud) fubranaturat bebingt. ÜBon einer

„Slutonomie" biefer lex fann nid)t bei il)m gerebet Werben; fie beruht nur auf einem

anberen SLfmn ©otteS als bie lex revelata, nämlid) auf feinem ©d)öbfertl)un, Wäl)renb

ledere fein (Möfertfwn einleitet. 2lber im relativen ©inn ift jene nur „natural", näm= 20

litf) fofern bie impii fie aud) nod) fennen. ©S ift SR. je länger je fixerer gelungen,

mittelft ber (übrigens aud) 2utl)er Vertrauten, bon biefem aber Wefentltd) nur bo!e=

mifcf), etwa Wiber „SNofeS" bemühten) Qbee beS „natürlichen ©efe|eS" in neuer 2öeife,

anberS unb bod) ebenfo einbrudSbotl als in ber ©dwlaftif, ber $ird>enWiffenfcr)aft ein

ibeelleS gunbament in ber „SBemunftWiffenfdjaft" b. i. in ber ^ulturWelt §u fiebern. 25

gretttdt) nur äußerlid). SDenn W. I)at eigentlich bie 3SorfteIlung bon jWei ©todwerfen beS

„2öiffenS", Man muß nad) il)m guerft ^etmifdE) werben in bem oberen, bem beS

biblifcf>en DffenbarungSWiffenS. ®ann !ann man fid) auef) in bem unteren, bem beS 3Ser=

nunfttoiffenS (Wieber) einrichten.

2ln ©befulationen über ©ott unb bie einl)eitltd)=manmgfaltige „lex" l)at 9)L fid) 30

niefit herangewagt. Nid)t als ob il)m fold)e fein ^ntereffe eingeflößt Ratten. 2lber nüd)-

ternen unb frommen ©innS l)at er fid) an bie „©renken" gehalten, bie bem 5Ren=

fct)en auf @rben geftedt feien. ®ie ^rinität§lef)re unb bie £el)re bon ben gtoei Naturen

(Ebrifti, bie ifym beutlidE) in ber Sibel offenbart Waren, fyabm Wol)l fein Verlangen nac^

meb,r 3]erftänbni§ gereift. 2lber er bat fid) bamit befcfyieben, auf ben §immel unb bie 35

un3 bort beborftef)enbe leiste Offenbarung $u Warten. 3m §immel Wirb man enblicf)

alle ©ef)eimniffe ©otte§ Wirflic^ burcf)fd)auen, aud) erlernten, Welches bie modi incar-

nationis Christi geWefen. @§ ift nicfyt bebeutung^Ioä, baß 3K. fid) ben £immel nod)=

mall al§ eine schola, bie Wabere academia gebadjt b^at. Supers etl)ifd}e Sorftellung toon

ber ©eligleit ift nieb^t auf iljm übergegangen. ®aß bie justitia in fiel) felbft beatitudo 40

fei, baß ber f)öd)fte £eben3inr/alt, ber ^nf^alt bei „ewigen Sebenö", Siebe fei, ift t^m nid)

t

berftänblid) geworben, ©ott Will agnosci unb celebrari. ®ie ©elig!eit ift ewiger

$rete ber §immlifcben in ,,©efpräd)en" über ©ott unb fein nun enblicf; toott begriffene^

SBefen. 3)a§ War in geWiffer Söeife aud; nur eine „Nebultion" Sutfyerfdjer ©ebanfen, aber

eine befonberS beben!lid)e. ©ie bebeutet bie ernftlicbfte 9Serfcl)iebung ber fiebere Sutljerl 4.-.

in W.$ gaffung.

ß) W. fyat fid) nid)t baran genügt, eine ^b^eorie l)erau§5uftellen, Wiefern ©laube unb

Vernunft, ^riftentum unb 5Renfd)entum fid; begegnen. SSielnte^r f)at er fid) aud; prat=

tifd) baran begeben, eine Neuorbnung be§ ©d)ulwefen§ gu fc^affen. @S bartbelt fid) nur

um ^öftere ©d)ulen, «ßäbagogien unb Uniberfitäten (ögl. ^. ^artfelber, 9JI. ate Prae- so

ceptor Germaniae, Mon. Germ, paedag. ed. Üefyrbacf) Sb VII, 1889). £>a<3 Qntereffe

bei ©laubeng, ber Ätrd&e, ift ba§ füb^renbe, ^l)ilologie, ^ßf)ilofobl)ie, bie ganje 2lrtiften=

fafultät „bient" ber Geologie, ift Sorftufe für bie tl)eologifcb> ^afultät. 3Cber baS bon
ber Offenbarung au§ abgeftedte ©ebiet be3 „menfd)Ud)en SOBiffenl", ber litterae, gewinnt

bureb; 3R. bod) eine Wob;ibemeffene ©elbftftänbigfeit unb äßürbe. @ö f)atte an ben lutb> 55

rifc^en Uniberfitäten £td)t unb Suft jum ©ebeib^en. ©eine loci b>t 9Ji. gebaut all

dufter eine§ t^eologifd^en £ef)rbud)ä. ©ie finb in ber ^fyat „baö" £er/rbucf) für bie

9"nje @bigonenfcf)aft ber Neformation geworben, Wenn fie aud) nur in einzelnen Xerri=

Morien „offi^ieß" eingeführt Würben. 3u ib^nen gehören als „^robäbeutif" bie Sebrbücber

ber $b;ilofobl)ie, bie W. fdmf. Natürlicb; fonnte 50c. auf ba3 ©d)ulwefen, ben feften eo

91<aI=®nc^(tot)äbie für Tfjeologic unb Sirene. 3. 31. xvi. 11
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Sebjbetrieb, nur ©influf? gewinnen mit §tlfe ber Dbrigfeiten. @r ift es, ber überb/aubt

bas Serbältnis jWifdjett ber lutb/erifcben ^trcfye unb bem ©taate geregelt l)at ©cbon in

ber 2. Ausgabe ber loci b,at er fef)r ausführlich de magistratibus et dignitate rerum
politicarum gefyanbelt (CR XXI, 542 ff.):

Evangelium docet de quadam spiri-

5 tuali et aeterna justitia in corde, nee abolet interim in vita corporali oecono-

miam aut politiam, sed docet et oeconomiam et omnes politias ratione con-

stitutas bonas ordinationes Dei esse. ©ie magistratus finb niefet nur bureb bie

ratio fanftioniert, fonbern auä) ganj eigene, „positive", bureb ©ort : sunt bonae crea-

turae Dei sicut fruges, vinum etc. SibelWorie unb biele „§iftorien" ber 58ibel be=

10 ftätigen bas. ©ie Dbrigfeit ift berufen „.guter" bes gangen ©efe|es %u fein, felbftber*

ftänblid) ber lex naturalis, aber and) bes ©efalogs unb jroar „beiber tafeln" ^n
bem ©efalog ift ja nur „Wieber" Har gemacht, Was ber g^eä ber STcenfdjfyeit ift, zumal
aueb, in ber ©emeinfd)aft, „ut videlicet innotescat deus ac glorificetur" .. ©o ift

ber ©ebutj ber erften SEafel unb bamit ber $ird)e ber praeeipuus finis ber Dbrigfeit.

15 ©ie ,/$ofitibität" bes 5Recl)ts unb ber ^flicfrt ber Dbrigfeit bietet für Tt. bie 9J}öglid)feit,

burd) bie „Offenbarung" beftimmen ju laffen, Was ber Dbrigfeit zuftefye unb mag nid)t.

©ie b,at ber reinen (Glaubenslehre, b. i. ber SBibellefyre, überall ÜRaum ju fdjaffen unb fie

fyat ber Sefyranftalt für ben SBibelglauben, ber ebangeltfd)en $trd)e, ba bie 23ifd)öfe nun
einmal nid)t Reifen Wollen, bie nötigen äußeren Drbnungen ju geben, ©ie b,at auf ber

20 anbern ©eite aber nid)t felbft bie S3ibel ju interpretieren unb md)t infjalilid) bon fiel) aus

ben ©lauben ju formulieren. §Bgl. auefy 9Ji.s (urf^rüngltcb §ur Philosophiae moralis
epitome, 1538, gehörigen, bann auef) felbftftänbig Verbreiteten) Straftat: An prineipes

debeant mutare impios eultus, cessantibus aut prohibentibus episcopis etc.

(CR XVI, 85). Sie dürften gehören in 9ft.s ©inn nid)t unter bie docentes, fonbern

25 unter bie auditores in ber $ird)e. 5ft. l)at aud) ben Segriff ber „praeeipua membra
ecclesiae" für bie „prineipes et ceteri magistratus" geprägt (CR XVI, 89). Slber

baraus leitet er nirgenbs meb,r ah, als bafs fie äufjerlid), in £)tttfid)t ber „diseiplina",

freilief; „§err" finb über bie docentes, nämlicb. als „Slccnfcljen" 2t(s „ministri verbi"

aber finb bie ©laubenslelirer, bie Pfarrer, unabhängig unb für bie Dbrigfeit Wie für

30 alle „auditores" autoritattb. (SBgl. 2lrt. „föonfiftorien, Monfiftorialberfaffung" 33b X
©.752 ff.). 9Jc. £>at bie eigentliche $bee bes Iutl)ertfc^en ,,©taatsfird)entutns" b,erausgear=

beitet. ©ie $ird)e ift nacb, feiner Meinung burd)aus „einzufügen" in ben ©taat als

„Drbnung" $n allem, Was „äußere Drbnungen" betrifft, ift ber ©taat fo fouberän,

baf? ber $ürft, ber SRagiftrat nur ©ott berantWortlid) ift. 3>on ©ott f>er b,at er als

35 praeeipuum membrum ecclesiae, b. i). als bor anberen mit „9Jiad)t" ausgeftattet,

bie $flid)t ju forgen, bajj ©ottes 2Bort jebenfalls nict)t unterbrücft Werbe. 2lber Was
©ottes 2Bort „fagt", bas fjat er in ber ^irebe zu „boren", unb fiel) banaef) als „^erfon"
ju bemeffen. @ine ©cf>Wierigfeit fyatte bie Slc.fcfye ©ebanfenreifje nur infofern, als boeb

bie Dbrigfeit im Streitfälle, mie eben in ber Sieformations^eit, felbft entfReiben mujjtc,

40 loelcbe Partei bas SÖort ©ottes auf ifyrer ©eite bafae. Über biefe ©djWierigfeit fyalf bie

©elbftgemipeit
_
ber Gbangelifcfyen binmeg. ®a]5 2utf)er ©ottes 9[ßort richtig berfte^e

unb ber eigentliche doctor scripturae sacrae fei, febtert für 9Jc. au^er ©isfuffion.
B. ©ie ortf)oboje lutb ertfct>e Iircl;e. 2öer bon SRelancIjtb.on l)erfommt,

fann fiel) in ber ©cfyilberung ber „Drtfyoborje" §temücb furj faffen. 5Ritfcb,l bat barin

45 gan§ rect)t, bafj biefe burd; unb burd; bon 5R. beftimmt ift. ©ie lebt unb webt in

bemjenigen 3]erftänbnis bes (gbangeliums, roelcf)es Wt. torägifiert blatte. 3Jtan barf
ba niebt bie 2lblelmung bes ^f)ilibbismus urgieren Wollen, ©er ^f)ilibbismus War ber

Wiber £utf)er berfelbftftänbigte Stelandjtb.onismus. ©as Sutb.ertum fteb,t auf bem Surr/er

bertretenben 3Relancl)tbonismus. ^n ben ©injelle^ren Ratten bie Slfteologen ber eigentlichen

50 Steformationsäeit begreiflicfierWeife noef; ein geWiffes 9JJa| bon ©ifferenjen untereinanber
ertragen, ©rtragen batte felbft £utl>er, baf Wl. unb anbere ntebt auf jeben feiner ©e=
banfen eingingen, ©ogar in ber 3lbenbmab

/
lsleb

/
re blatte er 3)c. freie §anb gelaffen. %fym

gegenüber fanb er bas gute 3utrauen, ba^ er ben $ern ber <&aü)t Wabere, ©ie unglüd=
licb,e Haltung in ber £eit bes ^"terims bat M. berfönlid; bei einem großen %e\t ber

55 ©bangehfdien bas Vertrauen gefoftet, unb fie bat ü)m jum 2eil ^reunbe bon jener 2lrt

erwedt, bie gefäb,rlid>er finb als geinbe. ^adjbem einmal bie ©egenfä^e ber ^Ijilibbiften
unb ©neftolutlieraner heillos geworben, War es gerabe auef) naef) 9Ji.s ©runbfäfeen Qafyt
ber Dbrtgfetten, einzugreifen unb bem Sffiorte ©otte§, nacb, if>rer ©infidtt in bas 3Ser=
baltms ber l;abernben ©rubben, ben ©ieg ju berfebaffert. ©ie dürften unb 9Jcagi=

60 ftrate finb ganj forreft berfabjen, inbem fie junäd^ft nur an Söieber^erftellung ber
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tranquillitas als allgemeines ©taatSintcreffe bauten unb längere $eit bie ©egcnfätse

miteinanber bcfteben liefen. @rft als if)r ©cmäfyrenlaffen bte Geologen bollenbS eigen=

toillig unb ftreitfücfytig machte, b/aben fte gartet ergriffen. Dafj babei biejenige ©rubbe,

bie unter bem Tanten 2utI)erS [tritt, bie beborgugte rourbe, i(t im ©runbe nidj)t berroum

berlicb). 'Der Territorien maren bamalS in Deutfdjlanb fo biete, bafj aud; be.r
s
j>t)ilibbiS=

muS nicfyt berfdjmanb. ©ab eS gur ßeit nocf; leine Möglidtfeit, in einem unb bemfelben

lerritorium gmei fo fyart aneinanber geratene Stiftungen, mie bie ber ©nefiolutb/eraner

unb ber $|3fyilibbiften, betfammen gu begen, fo bot eben bie 33ielbeit ber Territorien

bie -Köglidtfeit, bafs fie bocb, beibe 23eftanb behielten. Die ^ßfnltybiften ber beutfcben

SanbeSlircfyen I)aben fiel) bann mit neuer Betonung bloft „reformiert" genannt. 3f>re nafye 10

33erüb,rung (immerbin nid;t Übereinftimmung) mit bem ßalbiniSmuS in ber Abenbmab>S=

Ic^re berbedte ifmen manche bebeutfame Differenz mit ben biefem meift gugetl)anen aufser=

beutfct)en „reformierten" Sftrcfjen. ©ie l)aben bann bei biefen ^reunbfdjaft unt> Anleitung

gefugt unb gefunben, aud) Anregungen befonberS in §infid)t ib/rer ©eftaltung beS

ÄultuS Don ba empfangen. Sei ben meiften beutfdjien „reformierten" Ätrcfyen banbelt es 15

ficb, bod) bauernb nur um eine Stüance innerhalb beS £utt)ertumS. 3Sgl. Art. „
s}>I)iUbbi=

ften" 33b XV ©. 322 ff.

Das ©nefiolutb/ertum fammelte fid? ober mürbe gefammelt im geicfyen ber $tonlor=

bienformel, bemnäcbft 1580, beS ^onforbienbudjS. @S ift m. (§. nicbt bie Aufgabe ber

ftonfeffionSfunbe, ben ^nfjalt ber „S3efenntmffe" im einzelnen borgufüb/ren. (Üeber bie 20

Aufgabe ber ©r/mboltf bgl. ben ibr gemibmeten ©onberartifel). %üx bie ortboboje ,3eü

blieb eS babei, bafs bie ©tymbole nur ftrittig geroorbene fünfte erlebigten unb baft im

übrigen bie 23ibel bie einige roirflicfye Autorität beS ©laubenS fei. Das gilt, miemor/I

Jeonf). §utter ein Compendium locorum theologicorum e Scriptura S. et libro

Concordiae collectum, 1609, b,erauSgab unb bamit Sftelandjtb/onS loci für bie fäcr)= 25

fifcf/en Uniberfitäten offiziell berbrängte (er behielt bod) 9tt.S ©d/ematiSmuS bei !). Denn
biefeö 2Ber! gehört gur theologia catechetica, nid)t acroamatica, unb ift nicfyt ofme

toettereS als DtybuS gu bermerten. Der ^laffifer ber ^ßeriobe, ^ob,ann ©erwarb, roibmet in

feinen loci ben ©r/mbolleb)ren menig unb gang nebenher Aufmerffamfett. 33iel mief/tiger mar
ifnn ber consensus patrum, ber 9?acf;meiS, bafj £utb,ertum unb alte ÜEtrcfye ftet) begeg= 30

neten. -Jiiemanb mar „gletcfygiltig" gegen bie ©r/mbole, bielmefyr raupte fiel) jeber auf fie

beruflicher, unb bie Uniberfitäten unterrichteten aud) eigens über fie, aber ein IKann

tote ©erwarb mar fo bolKommen regiert bon bem ©inbrud tt)rer Übereinftimmung mit

ber 23ibel unb batte übrigens fo bötlig reetjt mit ber Überzeugung, ba§ fie ifyrerfeitä nur

eben auf bie Sibel berbflicb.teten, ba^ er fiel) unbefangen al§ blo^ burd; bie Sibel „ge= 35

bunben" embfinben fonnte. 3Jlan fann aufy nidjt einmal fagen, ba| bie 33ibel gibar alö

norma normans, bie ©r/mbole als norma normata erachtet ibären. 3Sietmef)r mar
bie Sibel felbft aud; norma normata. ©3 lam für bie Geologie nur barauf an, fdb,ul=

mäfeig p interpretieren unb f^ftematifieren unb übrigen^ funftgeredit ju berteibigen, ix>a€ fie

enthalte (^or). ©erliarbS Söerf füb)rt ben Xitel : Loci theologici cum pro adstruenda 40

veritate tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsitate per theses .

explicati; eS b/ebt fogleid) an: Cum Scriptura s. sit unicum et proprium theolo-

giae prineipium, ideo ab ea merito initium faeimus). Wlan fann fagen, bie 33ibel

fei ba§ Sanb beö ©laubens felbft gemefen, bie ©ipbole eine ©cb.u^meb.r beS SanbeS,

bie bod} nur ber $einbe wegen angelegt mar. ©ie geigten einige befonber» bebrol;te 45

fünfte. ^b,re Sebre im einzelnen barjulegen, ift be^balb in ber EonfeffionSlunbe nid;t

am $(a^e, meil e§ bie falfdje Sorftellung ermedt, als ob fie bor anberen als roid;tig

embfunben roären. „3Öid)tig" mar btelmeb,r jebe 35ibellebre in gleid)em HUajje. ^vax
ibenttfigierte man nid;t 3ftecb,tfertigungS= ober §eilSglauben unb Sibelglauben fd)led)tmeg.

2Öenn man bon ben articuli fidei fbracb,, backte man an ben §eilSglauben. ©elbft ba 50

unterfdneb man groifeben articuli fidei fundamentales unb non fundamentales. Die

in ifyrer Art b,öd)ft intereffante, tecb,nifd; mufterf)aft burd^gefüb/rte od;rift beS Wtolau*

A)unniuS
(f. b. A. 33b VIII ©. 450) Aidoxeiptg theologica de fundamentali dissensu

doctrinae evangelicae-lutheranae et calvinianae seu reformatae (guerft KiJii),

i»ie natt) allen ©eiten feftftellt, maS „funbamental" im ©lauben fei (ber DerminuS ,,^um ,-,5

bamentalartilel" ge£?t auf fie jurüd), geigt bie Orientierung ber fides im fpejiftfdieit

Sinne bon fides salvifica. Aber fie geigt gugleicb,, bafe man ber 33ibel fid) bod; in

allen ©lüden berbftiditet mu|te unb ber Uircfje bie Aufgabe gufd;rieb, für „jebe*" ©orte*;

toort eingutreten.

Die ©r/mbolc batten ib,re braltifd;e ßaubtbebeutung für bie lutl;erifd)en Staaten, go

11*
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®iefe Ratten fie in erfter Sinie nötig: bie Confessio Augustana alg ©runblage für

bie Slnerfennung if)reg Serfyalteng bon feiten bei Stetig; bag 9teid; fyatte eine ^räjtfie=

rung ber ebangelifd)en £er/re bedangt, um eine Urfunbe §u b/aben, bie juriftifcr) brauchbar fei.

Söieberum Ratten bie Staaten bann gegenüber ber unter ben @bangelifcf)en felbft entftanbenen

5 Ünftdjerfyeit ber Slugfüfyrung bieler fünfte ein SDofument ober eine ©ammlung bon $Do=

fumenten für nötig erfannt, moran fie eine fbejietfere Orientierung für ü)re innere $irct/en=

bolitü; Ratten. @g ift eine abftrafte Betrachtung ber ©tpbole, menn man fie — in

2)eutfd)Ianb — bon bem 33ebürfnig ber Serritorialobrigfeiten an einen „Seitfaben", um
fid? in ben mnerebangeltfdjien 3Birren „burdjjufinben", ablöft. SDiefe abftralte Betrachtung,

10 man fann aud) bon religiöfer Qbealifierung fyrecfyen, fyat nacf) ber geftlegung bei $on=

forbienbucfyg bei einigen begonnen, fie fyatte ein 93orfbiel an ber ©loriftgierung ber

Sluguftana. @g gab £r/eoIogen (§utter), bie bon einer ^nfbiration aucfy ber Iutl)erifcf;en

©r/mbole, ftoejieK ber Äonforbienformel, rebeten. Stber bag blatte leinen Seftanb. (SStrflidjen

Slnflang fanb nur bie £el)re, baf? Sutfp eine fbejififcfye göttliche vocatio gehabt fyahe.)

15 ®ie Dbrigfeiten matten, nacf/bem fie, mit £>ilfe ber Geologen (bgl. ©. 162, 24—38) ermittelt

b/atten, mag »trfltdb, als „ebangelifdjeg" Sjerftänbnig ber Bibel in ben ftrittigen fünften

ju erachten fei, ibrerfeitg jebe $ulaffung jum tr)eoIogtfd^en £el)ramt (jum Pfarramt unb ju

ber nocf; mistigeren ^rofeffur) abhängig bon ber Stnerfennung ber ©r/mbole. Stber bag

bebeutete ntcfyt, bafj nun ber ebangelifc^e £el)rer bie ©r/mbollefyren bor anberen ju traf=

20 tieren gehabt fjabe. @§er lönnte man fagen, bafj bie ^umal in ber ^onforbienformel

befyanbelten £el>ren all „erlebigte", tfyetifcfy unb antitf/etifd) geüärte, gurücftraten. $m fr;n=

fretiftifd)en ©treite regte ftd) unter ben Geologen ber SBunfcr) nad) einem neuen ©fymbol.

(Salob badete, bie $tit berlange ein 9Berf roie ben „Consensus repetitus fidei verae
Lutheranae in illis doctrinae capitibus, quae contra puram et invariatam

25 August. Confessionem aliosque libros symbolicos in libro Concordiae compre-
hensos impugnant D. Georgius Calixtus ejusdemque complices" Slber bie

©taaten Ratten fd)on begonnen, fid) tl)re Stufgaben anberg ju formulieren all ju ber

3eit, mo fie ben liber Concordiae ebierten. $u einem neuen lutfyerifcfyen ©r/mbol ift

eg bafyer nid)t mefyr gekommen.

30 ®te micfytigfte ifyeologifcfye ©cf/öbfung ber ortf)obor.en $eit mar eine aufgeführte £efyre

über bie Qnfpiration ber Bibel, ^n ber gmeiten Sluggabe feiner loci I)at ©erwarb biefe

Slufgabe in bie §anb genommen. $$ barf in ber föürje auf Xröltfdjg oben ©. 156,46

genannte^ Söerf bermeifen. ©er bialeftifcfye Äambf mit ben römifd)en S£^eoIogen, jumal
mit ben fcf/agfertigen Qefuiten, jmang bie broteftanttfcf)en Geologen, bie £eb,re bon ber

35 Sibel al§ „fixerem" unb „bloßem" ©otte§mort fo ju geftalten, ba^ fie ba§ fyeiüge Sud)
all ajiomatifd;e ©runblage alter ©laubenlgebanfen mit meb.r Siedet fnnfteßen fonnten,

al§ bie römifd)en SLbeologen ben infbirierten unb unfehlbaren $abft. ©emann babei bie

33ibel erft botlenbl jenen ßb,arafter, mo jebel Söort in ii)r mistig mürbe, fo ift e3 um
fo mebr ju beachten, ba§ bie Iufl)erifdien Geologen bod} beb,errfd)t blieben bon einer

40 einfyeitUcfyen braftifcr;en Intuition in §infid)t be§ SßkfenS be§ S^riftentuml. Slud) in

biefer Se^ielnmg glaube id) SLroItfct) juftimmen fönnen, menn er ben sJtacf/mei3 antritt,

ba| Mdand)Ü)on§ ©eutung bei ebangelifcf/en ßb,riftentumä all maf)re 33uf$e bermöge bon
lex unb evangelium ben eigentlichen ©runbaüorb ber ortfyoborm £ef)re bilbe. ©ie 33er=

anftaltungen ©otte§ jum §eile bei gefallenen SRenfdjen merben bon bielen nod) ein Xeil

45 mira!uiöfer gebaut, al§ bon 3Jieland)tl^on, ber ©laube, bag Sibelberftänbnig, gelten bollenbg
alg eine me^anifc^e 2Bir!ung beg ^eiligen ©etfteg, bie 33erf(|iebung ber ©eligleilgibee mirb
nocb, beutlicb;er, ber metabftyfifdje ©ottcggebanfe geminnt tonfequenjen, mie SIMancf/tljion

fie nod) ntd)t im ©inn gehabt (unio mystica mit ber Srinität alg 3iel beg nun aucb,

erft böllig auggerecb,neten „ordo salutis"), in ber ©alramentgleb,re mar man ja bon
50 borneb,erein auf anberer gäb^rte alg ^elan^tb^on (man berfelbftftänbigte bie ©alramente

in einer Söeife, bie b^art an bie iatr/olifd)e ©cb,ä|ung mieber herantrat), bag aßeg finb
^ßarerga im Skrfyäitnig gu bem bon SJcelanc^tb^on ererbten unb ftetg überjeugenb befun=
benen ©runbfcfyema ber ©ebanfen über ben Sibelinfyalt. 3Ran mürbe in ber ortt/oborm
^eriobe nicbt reicher, alg ^DMancf/tl^tm, aber aucb, ntdbt ärmer, ©anj bem ©eifte 3Re=

55 lancfytfyong gemäfe ift bie lüble, ruhige ©leicf)mäfeig!eit ber (Erörterung aller loci, deiner
ruft bor ben anberen einen lebhafteren ^ulgfcl)lag b^erbor. ©cb^einbar fteb^en fie auo)
außerltd) nebeneinanber. ©d^Iiefelid) fef)lt eg bod) triebt an einem ibeeCen ßufammenfyang,
fresteU bom ©otte§begriff b,er, b. f). bon ©otteg ^ntereffe an ber lex fyer. (Sine genauere
SDarfteUung ber ortfjobojen Se^re blatte bag 3)ogma bon ber ©atigfaltion, bie ßbriftug

eo ftatt ber ©ünber ©ott geleiftet b^at, iräftig ju beleuchten. 2)enn eg l>ängt in fbegififd;er
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Ji>cifc jufammcn mit beut ©cbanfen ber lex, aud; einer lex naturalis, unb bcrfnübft

bie Ueberbernunft beS ©bangeliumS mit ben rationalen ©ebanfen unb ©timmungen, bie

ber „©taube" gelten laffe. ^n it;m f)at bie ortlmborj: Geologie gezeigt, baß fie 9Jie=

lana;tf)onS SutfyerberftänbniS in geiftiger, religiöfer Verarbeitung gu eigen fmtte, baß fie

in ben triebhaften beSfelben mirflicr; lebte. (SS ift fein ^ufall, baß jenes £ogma baS 5

bauerb/aftefte ©tue! ber ortt)obor.en Sefyre gemorben ift.

2tn ber $römmigfeit ber Drtfmborje fällt auf, mie befriebigt fie mar. TOe mieber

ift ber ebangelifcfte ©lauben in fo meiten Greifen gleichermaßen feinet DbjefteS unb feinet

;Ked;teS gemiß gemefen. 2)ie 33ibel mar mtrflicf) ber certus liber, unb man freute fid)

ber certitudo gratiae in ber ®emut foId)er, bie fid; burd) „frembeS SBerbtenft" gerettet 10

tiuffcn. ^u^ugeben ift, baß bie füilid;en ^m^ulfe beS ©laubenS nid)t mefyr in gleicher

TeutlidtfeU unb ©tärle emjpfunben mürben, mie bon 5Ke(and)tf)Dn unb SutfyerS genuinen

cd)ülem. SÖcan bertröftete fid; gegenüber ber ©ünbe in einer oberfläcfylicberen Steife,

als mie Sutfyer unb S)Mand)tI)on getfyan, auf ben §immel, mo eS anberS fielen merbe.
v))Mand;tf)onS ausgeglichene ©ünberftimmung (bie an ftdt) beutltdt) genug abftic^t bon 15

^.'utfyerS entfcfyloffen troftboller) mar übergegangen in geroolmljeitSmäßtge ©rgebung in bie

Unüberminblidtfeit ber ©ünbe. 2lber man artete bod; emftlid) auf justitia civilis,

ofyne fid; barauS einen Stutjm ju mad;en. £)aß ©otteS ©efe| mer;r berlange als fie,

beß mar man fid; bemußt. %n fyobem 9)caße ift §immelSl;offnung baS Clement ber

ortftobojen grömmigleit. 35as ift an unb für fid) gemeindjrtftlici;. $eblte fold)e ©tim= 20

mung, fo beutete baS auf religiöfe Dbe. 2tber eS fehlte baS ©egengemicfjt einer bemußten

fittlid;en SBemertung autfy ber Söelt. 9Jcan fat) feine eigentlichen Aufgaben in ber 2Mt
bor fid;. 2öaS bei Sutb;er ^ßeffimiSmuS im Slid auf bie ^erfonen mar, fyatte fid; in

fittlicfye ^beenlofigfeit umgefe^t. 9Manct;tbon I)atte nod) „^been", memgftenS bejüglid;

ber Dbrigfeit, gehabt. @r blatte bie ©reiftänbeleb;re (proereatio : ^amilie, bürgerliche 25

Arbeit, educatio: ©cfmle, jumal ©laubenSfct/ule, Äirrfje, gubernatio: Dbrigfeit) auf=

gefteEt unb bamit guter Drbnung borgearbeitet. £>enn bie Dbrigfeiten maren auf ifm

eingegangen. Wim ließ man bie Dbrigfeiten malten unb genügte fid;, ein jeber in feinem

„©tanbe" Slber man mußte nicr/t reeftt, roeSfyalb man fieb, baran galten bürfe. 9Jtan

lebte mit gutem ©emiffen in ehrbarer „Sßeltmäßigfeit", aber im ©runbe nur auf 33ibe(= 30

rcorte fein unb ob.ne natf; einem ,,©inn" ber 2Mt ju fragen. SDen ©inn beS 9Jtenfd)en=

lebenS übertäubt blatte
sJJieIand;tr;on mit ben Söorten beftniert: homo ideo conditus

est, ut in eo illucescat Deus et per eum patefiat, unb blatte baran auet; eine

tifeeorie bon ber societas gefnübft, nämlicr), baß immer „alii alios" ju „lehren" Ratten.

$aS featte braftifd; (and) in feinem ©inn) ergeben, baß eigentlich bie ©eiftlicfyfeit bie 35

ibeale SDireftibe beS SebenS gu geben fjabe. ^n ber %t)at nab^m bie ehrerbietige Eingabe
an bie Sefyre, bie man im $ated)i§mu3unterrid)t unb bon ber Handel bernab^m, ben brei=

teften 9?auin in ber ortb,obo£en grömmigfeit ein. Übertäubt bie „^ircb^lidjfeit", ba§

„Steinalten jum ©ottegmort unb ©aframent" ©igeneS Sibellefen mürbe gemünfd)t,

tttar aber, fcfeon im äußerlid;ften ©inn, bem „35olfe" größtenteils gar nic&t mögltefe. ®em 40

allem, jumal ber feften Umzäunung be§ ©Iauben§ burd; fet/ematifierte Sibellefire, ent=

fbricf;t e§, baß bie ortfeoboje grömmigfett jmar berfönlid; fräftigeS, aber mentg inbibi=

buelleS ©ebräge b^at. ©ie ebelfte Slüte Iutf)erifd;er grömmigfeit geigt ba§ geiftlid)e Sieb

unb bie geiftticfye SJcufif ber ßeit. «p. ©erwarbt unb 3. ©. 33ac§ meifen auf Siebter in

biefer grömmigfeit, bie man niefet überfein barf. @§ ift banfbarer Verföf)nungS= unb 45

barin begrünbeter tabferer ÜBorfefyungSglaube, ber i^r ^Oiarf au§mad)t unb bewerft, baß

Sut^erS froher ^preis ber ,,^reil)eit eines 6l;riftenmenfd;en" in ben ©emütern rtict)t ber=

flungen mar.

2. Sie reformierte Strebe. 3Jcan barf auä) bon if;r mie einer gefefrtoffenen

©rubbe fbredien, roiemol»! fie eg nie in bem 9Jkße, mie bie lutfe erifd)e, ju einer „SefenntniS^ 60

emtieit" gebract/t ^at. ^n tt)r begegnen mir lauter ^artifularbefenntniffen b. f). £'ebr=

formulierungen, bie nur für beftimmte Sänber galten. 3lber infyaltlicb fiebert bie überaus

mannigfaltigen Sefenntniffe fid; in tbrert diarafteriftifeben 9Jcerfmalcn fo nahe, baß eS

taef) bas 3ricf;tige ift, jufammenfaffenb bon einer reformierten „Äircfye", triebt reformierten

„tttreben" ju reben. Tiur bie englifd;e ©taatSfird;e, ba§ Slnglifanertum, muß mie ein 55

SonbertbbuS innerhalb beS reformierten ^roteftantiSmuS betrachtet ioerben. Qi- mirb fieb

in biefem Slrtifel nur barum lianbeln fönnen, bie Sefonbcrbciten be§ SteformiertentumS
ne6en bem Sutbertum ju fennjeieb^nen. 9cid;t als ob jenes gemiffermaßen als ber

x
)teben=

I«ufer fiingeftellt merben follte. %<fy babc fd;on oben ©. 143, 13 barauf f;ingemiefen, baß
o«t reformierte CXcil nutnerifd; bie •

1oauptmad;t beS ^roteftantiSmuS re^n-äfentiere. Xa go
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märe eg geimjj tr/öricfit, ifm in irgenb einem ©inn in ben ©Ratten ^u rücf'en. Sdlcin

er ift fyiftorifd) immerhin bie Rötere gorm beg ^Sroteftantigmug, unb fo ergtebt eg fid)

Don felbft, bafj man bei fyiftorifcber Betrachtung mit £utt)er beginnt unb bann bocb, h)oE>t

auci) mit 3ted)t fid) guexft jum „Sutfjertum" menbet. Sßieberum barf man fid) bann,

5 minbefteng mo $ürje am Pa|e ift, baran genügen laffen, iüefentiid) nur bei ben fünften

ju bermeilcn, bie bie ©ifferenj ber reformierten Äird;e bon ber Iutf>erifd)en be^eidmen.

W. ©öbel, ®ie relig. ©igentümlidifeit b. lutf). unb refonn. £ird)e, 1837; 91. ©cbtoeijer,

Sie ©Iauben§let)re b. eoang.=reform. Sirene, 2 S3be, 1844, 1847; berf., Sie üroteft. EentraU

bognten in tljrer entwidehmg innerhalb b. refonn. Sirene, 2 33be, 1854, 1856; 9K. @d)necfen=

10 burger, 23ergleid)enbe SarfteHung be§ lutfjerifdjen unb reformierten 2ebjbegriff§, IjerauSgeg.

üon 6. ©über, 2 Sie, 1855; £. £>epüe, Sie Sogmatif b. eüang.=reform. £ird)e, 1861; f. 33.

£>unbeSbagen, «Beiträge I (f. oben @. 156,6) 9er. 3 (@. 301 ff.) : Sie uuterfdieibenbe religiöfe

©runbeigentümüdjfeit be§ lutt). unb beS reform. «ProteftantiSmuS unb beffen «Jtüdttrirhtng auf

b. Neigung unb b. gäbjgfeit beiber $ur ftircfyenbübung (t)ier juna'cfjft eine auSfüIjrlidje Sar=

15 fte'ßung ber „neueren SSerfutfje, ben ßtjarafter ber tonfeffioneüen Sifferenj ju beftintmen unb

abzuleiten"); 9t- Sttfdjt, ©efd). ©tubien j. djrifrl. Sefjre üon ©ott (f. o. ©. 147,3), «Kr. 2,

@. 94 ff.; berf., «Red)tf. I 2
, ^ 29, 30, 33, 42, 43; berf., ©efd). be§ «ßietiSmuS, S3b I, 1880,

@. 61—80: Sutfjert. unb ßatüiniSmuS; ß. g. Sari «Ucüller (Erlangen), ©Umbolif, 1896,

5. £auütteil: S. reform. «ßroteftanti§mu§; Soofä (o. ©. 147,3), §§ 87 u. 90, ©eeberg (oben

20 ©. 147,2), § 79—82; 9lrt. „Salinn" in 23b III ©. 654 ff. unb bie bort (junia! aud) in ben

einzelnen «ibfdjnitten) genannte Sitteratur. Sa§ SBert üon Samüfd)utte ift je|t noct) um
einen ^weiten SSanb bereichert (l)erau§geg. üon SS. @ö|, 1899). 93gl. fonft nod): ß. 91. Eor=

neliuS, ßiftor. arbeiten, oornebmlid) jur «Reformation§äeit, 1899 (toorin neben anberem unter

bem Sitel „gur ©efd)id)te SalüinS" fec£)§ 9luffäge über biefen enthalten finb); ferner ß. @t)oiJt),

25 La Theocratie ä Genese au temps de Calvin, 1898. 3Sie weit bie neue SSiograübie Salüinö

non Soumergue (83b I, 1899) gebieten ift, weife id) nidit. 33gl. üon Soumergue nod): Essai

sur l'histoire du eulte reforme, principalement au XVIe et au XIXe siecle, 1890 (über=

toiegenb ßalüin geraibmet, fonft nod) ber ßntmideluug ber ref ßiturgie in granfreid)
; f. StfySg

1893, 242 ff.); «j)c. ©ctieibe, ßalüinS $räbeftination§Iebre. ©in Beitrag pr SBürbigung ber

30 ©igenart feiner Sb^eotogie unb 3teIigiofität, 1897; 21. Sang, ®ie S3eteb,rung gop. Ea'loinS (in

©tubien j. ©efd). b. Sl^eol. :c., üon S3ontt)etfd) unb ©eeberg II, 1), 1897; berf., ®ie ä'tteften

ttieol. arbeiten (SatüinS, Sc^bSb, II, 1893, 273 ff.; 9J?. ©djutje, Meditatio vitae futurae. St)r

Sßegriff unb ib,re tjerrfdjenbe ©teüung im ©uftem Ealnin§ (in benfelben ©tubien üon S3on=

toetfdi :c. VI, 4), 1901; berf., ßalüinä S™feitg=ßb,riftentum in feinem SSert)äItni§ ju ben

35 refig. ©djriften be§ @ra§mu§ unterfud)t, 1902; S. ©ffter, ßalüin als Staatsmann, @efef=
geber unb 9?ationatblonom, Safirbb. f. 9fationalöfonomie, S3b 31, 1878, ©. 163 ff.; SB. ®it=

ttjeü, SJatürt. ©tjftem k. (oben @. 156,47), 5. 9trt, füej. ©. 528 ff.
— jjfür bie reformierten

Symbole
f.

b. 9(u§gabe üon $>. %. 9Jiemeü,er: Collectio coDfessionum in ecclesiis reform,

publicatarum, 1840; üon $!)• @d)aff: Biblioth. symbolica eccl. univ. 5
, 1887, S3b I, 354

ff.

40 Einleitungen), 33b III, 183
ff.

(Sejfte), jeljt üor atfem üon fö. fr Sari WIMer: Sie S3efenntni§=

fd)riften ber reform, ^irdje, 1903. giir ben §eibelberger SatediiämuS fpejiell: Wl. 91. ©oofjen,
De Heidelbergsche Catecnismus. Textus reeeptus met toelichtende teksten, 1890; berf.,

De Heidelb. Catech. en het boekje van de breking des broods, 1892; aud) ben 9lrt. in

33b X ©. 164; St. JRtefcr, ©runbfä^e reform. ffircfjenüerfaffung, 1899 ; ?ld)eti§ (f. o. ©. 147, 50)

45 unb SRtetfdiel (o. ©. 147,50) passim; S^arleS ©reig 9R'Erie, The public worship of Pres-
byterian Scotland historically treated, 1892. — ßnr ßrga'näung ügl. bie 9lrt. „9lnglifanifd)e

Sirdje" 33b I S. 525, „Puritaner", „SSeftminfter ©l)nobe" u. a.

Sie § aufstt) er f u d)e bergleid) enber Deutung. Unter ben mobernen
5Berfud)en, eine gormel ju finben für ben unterfcbieblid)en ßb,arafter ber reformierten

50 unb lutr/erifdjen üirdie ragen brei, bejm. bier berbor, ber bon ©c^meiäer, ©d)ne<fenburger,
§unbe§^agen unb bielleicbt bon 3^itfd)t; id) ftelte 9fttfcf)l etioag abfeitg, ba er nid)t bie

2tbfid)t b,at, ben beiberfeitigen 2!t)^u^ bollftänbig ju cbarafterifieren, fonbern bie grage
nur barauf richtet, meldte ber beiben ebangelifc|en ltird)en für ben ?ßtett§mug, mie er

iim berftei)t, birefter bis!poniert geioefen fei. ©dtmeiger meint, mag aufy fd)on borB,er

55 geäußert mar, bie 9teformation l)abt im $atr)oIici§mu§ eine foroob,! jubaiftifd) afö baga=
niftifd) entartete Äird)e bor fid) gebabt, ein in Sßerlb.eiligleit unb ^reaturbergötterung
5urüd'gefun!ene§ 6b,riftentum. ®a§ Sutfyertum ^abt borroiegenb ben jubaiftifc|en, ba<§

9xeformiertentum ben baganiftifd;en SSerberb im ^omanigmu«? empfunben, unb barauö
refultiere ber relatibe llnterfdtieb ber beiben formen be§ ^roteftanti§mug. ^n ber brin=

eo jibiellen Slblebnung beiber Irrtümer beg römifd)en 6b,riftentum§ feien fid) £utb,er unb
Smtngh (6albm) begegnet, aber ber eine fyabz ben jubaiftifdien fd)ärfer in§ 2luge gefaxt
unb berfolgt, ber anbere ben baganiftifd;en. ©a§ b]aht auf beiben ©eiten für ba<§
ganje 2ebrfbftem folgen gebabt. ©c^meijer entmicfelt feine Äonseption im fbexieCen nur
für bie reformierte ftirtfe. §ier glaubt er alö „^ßrinjib" Ie|tlid; ben reinen religiöfen
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^IbfyangigfeitSgebaiden unb bic ©orge um bic @l>re ©otteS ju treffen. „Tue CSirunbrirf»=

tuitg bev reformierten Mtrdje ift Befeitigung aller Äreaturbergütterung ober ^eibnifefn-n

Üerbunfelung beS ©otteSbeWußtfeinS mittelft 2Bieberf>erftellung beS reinen Urcf/riftentumS.

luljer ift baS tieffte ©runbbogma ober fogenannte SJcaterialbrinjib baS im biblifdien

(Sbriftentum gegebene ^rinjib alleiniger Slbfyängtgfeit bon ©ott als reltgiöfer ©eterminiS= 5

muS, burcr/gefüfyrt im ^ntereffe unbekümmerter @l;re ©otteS" Dag ßentralbogma mürbe

mit innerer RotWenbigfeit bie ^räbeftinationSletyre. — ©dmed'enburger läßt ben Unter=

jdjieb beiber tor/fteme bielmet/r bon einem ©egenfa^e bft)d)ologifd;cr 2lrt, ber fief; in fon=

traftierenbem retigtö§=fittlid;em Behalten auf einer unb berfelben BafiS barftellt, auS=

gelten, ^m Sutbertum überwiege bie Befriebigung, bom £>rude beS, ©dmlbbeWußtfeinS i0

befreit ju fein, ^rieben beS ©eWiffenS mit ©Ott ju b/aben, ftdE> ßljrtfti als BerföfmerS

unb Jpcrrrt getrbften ju bürfen, iljn im ©afrainent ju genießen, furj, tner offenbare fid)

ber RedjtfertigungSgebanfe in feiner rcligiöfen $ülle. ®a§ Sutfyertum bebeutet ein 2luS=

rufyen im ©lauben, eS ift „baffib" gür bie reformierte ^römmigleit ift ber 2luSgangS=

üunlt bie ©mbfinbung ber ©ünbe als §emmung, als Bertnedjtung beS 2BiltenS, ®ie 15

6nabe offenbart it)re fittltdie Jlraft. £)aS BeWußtfein bon \t)x bebeutet, mit ber greube

über bie 2lbfolution bon ber ©cfmlb, bor allem bie $reube ber inneren .Kräftigung 31t

neuein 2eben unb energifdjem ^eiligungSftreben. ©ott wirb embfunben als imbulfiber

jjSerrenmillen, bie Slbfyängigfeit bon il)m als Söfung bon aller fonftigen 2lbf)ängigfeit unb

al§ toirlfamer Stntrieb jum ©efyorfam im ©uten. Rid)t baffib bulbenb, fonbern altib 20

fieb betoäfjrenb, nur in ben fütlicf)en grüßten feiner felbft Wirflieb bewußt unb gewiß

inerbenb, ift ber ©laube bor allem energifct)er Süille ber Sßelt gegenüber, ^n eigen=

tümlicf)cr Söeife rebräfentieren bie beiben broteftantifcfjen %vjpm bie ©cb^eiermadjerfcfje

©runbunterfcfyeibung bon äftf)etifcr)er unb teleologifcfyer grömmigleit. — .'rmnbeSlwgen

ftimmt ©dmedenburger in weitem Sftaße gu, Wenbet bie gan^e Betrachtung aber ins 25

ftiftorifeftfonfrete, inbem er ben ^ircfyenbegriff fyeranjief)!, ben 2luSgangSbunft nimmt bon

^tomgliS fbejififcf/er Stenbenj auf (Errichtung einer rechten ©otteSfyerrfcfyaft, einer ;Ibeo=

fratie in pürier;. Waty ifyrn f)at allein bie reformierte ^'onfeffion ein Sluge für bie fo=

üalen, fittlid>^olitifcr)en Aufgaben ber Äircb/e. ©te Wolle nid)t bloß bie ^n^' ^ 11611

bercf>riftlid)en, in berfönlicf/er Buße erneuen, bureb, ben RecfytfertigungSglauben tröften 30

unb jur Heiligung biSbonieren, — baS alles fei lutf)erifd) unb natürlich, ntct)t ju ber=

achten —
, fonbern fie WoHe bie ©efellfcfyaft, bie 3JJenf^eit in iftren grofeen ©emein=

fcb,aftgformen bercfiriftlicb.en, bie ^irdje felbft fo organifieren, mte eS bem ©eifte 6f)rifti

entfbrecf)e, unb ben ©taat ntd)t minber. — Siitfc^I legt ben Ringer fbejiett auf baS

^ntereffe be§ 6albini§mu§ an „©igjiblin", nacf)brücflicb,e tireb/enjuc^t, Übung beS SanneS. 35

1:a$ Sutbertum fei bem gegenüber eine ©bfwre ftttltcb^er greif)ett, ntd£>t ftatutarifcfy, fonbern

ibeell geregelter ©ittlicf)!eit. ©er ßalbiniSmuS fei bem ^atljoliciSmuS näb^er geblieben,

ali baS Sutb^ertum. @r fyahe eine „gefe^licb.e" grömmigleit unb ©ittlict/feit.

Sllte biefe Betrachtungen l)aben ein gutes 3Jtafe bon Berechtigung. 316er fie finb §u

lonftruftib unb einfeitig. ®ie grage naef; einem „^rinjib" beS Sutf)ertumS auf ber einen, 40

be3 3teformiertentumS auf ber anberen ©eite ift bon bornefjerein berfefjlt. ©ie Religionen

unb im 6b,riftentum bie ^onfeffionen fteb^en l^iftorifcb, gar nid^t als ibirflief; runbe, fefte

©eftalten mit nur ©iner ©eele ba. ®er 2)ogmati!er barf unb mufe berfuef) en, baS ©ban=
gelium als innerliche @int>ett ju erfaffen unb barauS ein ,,©t)ftem" gu gewinnen, ^n
ber lebenbigen ©efe^ieb/te ift noef) jebeS ©tjftem ju ©ctwnben geworben, felbft baS ge= 45

fcfyloffenfte unb am birefteften bon einem einheitlichen unb überaus ftarfen 9JJacb,th)illen,

bem „^abfttum", getragene römifct)e. 2lucf) eS mu^ braftifcb, überall Äombromiffe ein=

geb,en, um fidt) für bie „Bufunft" gu retten.

@S fann fieb, nur barum Ijanbeln, ba^ naef) bem borwiegenb füfjrenben SRanne ge=

fragt unb übrigens baS -mr 2lnfct;auung gebracht Wirb, WaS bie ©renken feines ©influffeS 50

auf feine ©efolgfcfjaft begeict)net. ^cf) 'beule an Galbin. ©af? biefer Mann 5U ben GbU
gonen ber SteformationS^eit gehört, ift fieser nicb,t ^u benennen. ®afi er bennoeb, febr

©rofjeS für bie Reformation bebeutet f;at,
l jum Seil einflußreicher geWefen ift als felbft

2u%r, fann man ebenfoibenig berlennen. SJcülter in feiner „©rnnboli!" (f.
0. ©. 16G, is. 19)

meint Luther ah ben „bafjnbrec^enben", (ialbin als ben „bollenbenben" Reformator be= 55

«teilen 31t muffen. „SllleS roaS bie unerläßliche l'luSgeftaltung ber broteftantifdien ilircbe

angebt, f>at ber reformierte ^roteftantiSmuS, unb bor allem ßalbin geteiftet" TaS fann
bzx §iftorifer nicfjt beftätigen. Sutb^er ift getbiß ber Safmbrect/er ber Reformation, (Salbin

bielleidjt ber erfolgreid;fte ber Reformatoren, eine gewaltige ^erfbnlicbfeit aber „boll=

enbenb" für bie Reformation — nein ! p,u bcutlid; fommen bei ifym, ioie bei
s
iJietand;= 60
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tfyon, nur in cmbcrer Söeife, Widrige ebangelifdje ©ebanfen 2utf)er6 ju lurg. ©ine„BoII=

cnbung" t>at bie Deformation übertäubt E>tftorifd^ nicf)t gefunben.

©§ fommt Wefentlicb, folgenbe<§ in Betracht.

a) Die 3ufbt|ung be§ Biblicii§mu§ in ber $rarj§. ©§ War ber fatb>

5 lifcfye |>iftorifer ^ambfdjiulte, ber juerft bei ber ©rforfcfmng ©albin§ ber Beobachtung

folgte, baf$ für biefen bie 93tbel in einer befonberen Söeife ein unb alteä fei, bie Bibel

alä 93ud^, als ©ammlung göttlicher ©brücke, orafelfyafter SRitteilungen unb Söeifungen.

®iefe Beobachtung trifft baS Dicljtige. ©<§ fyanbelt fieb, freilief) an fieb, nur um eine

Düance, benn bie Bibel ift ba§ gemeinfame Banner ber Deformation unb beiber eban=

10 gelifetjen ^ircfien. 2lucb, ba<§ ift noeb, nicfyt ba§ ©I)arafterifiifcr)e für (Sabin, bajj er fie in

jebem SBorte für infbiriert b,ält. ®enn ba3 tfmt 2utl>er auefy, trotj feiner befannten

2leuf?erung, bafc nur tva$ „©fyriftum treibe" ©otteS Söort fei. BottenbS ift SJtelancfytfyon

»on leiner anberen tfyeoretifcfyen BorfteHung über bie Bibel erfüllt, als ßalbin, bem eben

aueb, bie Bibel ber certus liber ift, ber allein uns certitudo gewährt. Bielleicfyt ift9Jt.

15 gegenüber bod) bas> ju betonen, baf; ©albin gleicb, jum ©ingang feiner institutio eine

ausführliche 2el)re de scriptura aufftellt, fcfyon in ber ^Weiten SluSgabe 1539, jumal
aber in ber jum Standard work ber reformierten Geologie geworbenen britten, 1559.
©ine eigentliche Verlegung beS ©ebanfenS bon ber inspiratio bietet er übrigeng aueb,

noeb, nid)! Unb anbererfeitS fennt er toof)l ben 3tüeife^ an Der 3nfrtrat't>n ; er begegnet

20 if>m mit ber %i)toxk bom testimonium Spiritus saneti, baS ber Bibel für ben ©lauben,
b. I). wo ber ©eift im §er^en Wolme, jur ©eite ge^e (f. 2. 2luSg., Lib. I, c. 19

ff.,

CR XXIX, 292 ff., unb 3. 2luSg. Lib. I, c. 6 ff., CR XXX, 53 ff.; bie lutberifdje Drtfyo=

bojie b,at mit Bejug auf biefe Sebre in ber tfyeologifcfyen gorm ifjr unbewußt fiel; an Salbin

angeleimt). Slber baS ift nun baS relatib ©igentümlicfye bei ©albin, baf er in erijieblicb,

25 Weiterem s
Dcaf3e braftifcb, mit bem ©ebanfen bon ber „ganzen" Bibel als „©otteSWort"

©rnft macr)t als 2utb,er unb boeb. aueb, 9JceIand)tb,on. ®aS bebeutet, baf? er in abftrafter,

man fann aueb, fagen gefetjlicfyer 2ßetfe fonfequenter ift in ber 2tnWenbung feiner 3;l)eorie

über bie Bibel als Sutber unb 9)ceIand?tf)on. 2utf>er fümmert fieb, braftifefy nur um baS,

WaS „©fyriftum treibt" unb fiefyt nur barin ein SBort ©otteS „für uns'" b. 1). ein foldjieS,

30 Welches eS gelte, unter bie ©fjriften ju bringen, eS fofte, mag eS lofte. ©o fann er bem
alten SEeftamente, -mmol feinen gefetjlicfyen Borfcfmften in Weitem 9Jcafce auS bem Sßege
gelten. -iöcelancfytfyon berfäfyrt faum anber§. ©r folgt feinem etwas bünnen, aber boeb

feften gaben bon ber lex unb bem evangelium, braftifcb, bon ber poenitentia, in beiben

Seftamenten. Dun ift aueb, ©albin weit batoon entfernt, Wirflieb, „alles" in ber Bibel in

35 feine institutio überzuführen. 2tucb, er fennt noeb, ein ©entrum ber Bibel. Unb baä ift

für ib,n fo gut, Wie für 2utb,er, „6b,riftu§" ober unfere „salus" ©r bietet fogar im
Unterfcb,iebe bon s

IRelancb,tb,on einen recfjt ftraffen, erb,eblicb, feiner geglieberten ©ebanfenbau
beö ©bftemg (©eeberg fagt richtig: „^elana)tb,on febmtebet beb,ältliche gormein, ©albin
entWtcfelt innere 3ufammenb,änge"). 2lber er ift in geWiffem ©inn mel;r „©jeget", al§

40 £utb,er unb 5ReIancb,tb,on. ©r „fiefyt" bieleg in ber Bibel, toa§ fie niebt feiert. Unb er

läfst bieleS auf fieb, unb feine ©ebanfen Wirfen, m§ £utb,er mit genialer ©eWi^eit, ba|
ba§ mit 6b,riftuS nicbt§ ju tbun ^aht, einfacb, bei ©eite fcb,iebt unb toaä gjcelanclt^on
mtt fernem bäbagogifäen Qntereffe „überflögt", att ^u „bunfel" ober ju „fubtil" ©albin
fiellt noeb, ßufammenfjänge aueb, mit ©ln-iftu<S l^er, Wo 2utb,er feine mefyr fieb,t. greilieb,

45 b,at er aueb, bon 6b,riftuS eine etWa§ anbere innere Intuition al<§ 2utb,er, Wieber Wirb
man fagen bürfen eine „abftraftere" ober „gefe|licb,ere". 2ut§er fcb,aut ©b^rifto in§ §erj
unb finbet barin ©otteö §erj. Biel „§erf bat bei ©albin Weber ©ott noeb, 6b,riftu§.

2öenn tcb mieb, fo augbrücfe, fo ift mir natürlich niebt unbefannt, Wie Warm aueb,

©albm bon bem ©rbarmen, ber 2angmut w. ©otteS rebet. ®aä b,ebt meine Bemerfung
50 ma)t auf. £>enn ©albin benft ba nur an bie electi. Unb ia) $aU gerabe ba§ bor

2lugen, Wte füb,I ©albin ben ©ebanfen ber reprobatio bieler, bie an fieb, nid^t fFlimmer
ftnb ate btejemgen bie ©ott rettet, erwägt unb fieb, aneignet, gür 2utb,er ift ber ©e=
banfe ber bobbelten ^räbeftination, ben aueb, er in ber Bibel finbet unb rtiebt abju=
Wehren tot% etn faum ju ertragenber, ibn innerlicb, erf^ütternber, fein ©emüt lebbaft

55 afttgterenber aueb, für feine eigene $erfon immer Wieber beunrubigenber. SDafe er
(^albtn berfonheb, beunruhigt, merft man ntebt. Unb baS ©efcb,icf ber reprobi bewegtW nta)t m tft ü)m etne „Bibelleb,re", ba§ e§ eine bobbelte ^räbeftination giebt.man mufe genau feftfteßen, toa§ wirflieb, bie Bibel barüber lebrt, Wann fie baS de-
cretum Dei anfe|t, bor ober nacb, bem gälte ic. Slber nacb,bem er feftgeftellt, m§ aU&

eo baruber aui ber Btbel ju entnehmen ift, finbet er bie ©acb,e fofort in ber Drbnung.
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2i>ag ©Ott tbut, ift eo ipso, toeil er eg tlmt, gut, gerecht, heilig, ©o fwt ber lUienfd;

ju fd)toeigen. l'uu)er fyält bic Hoffnung feft, einmal alg bertraglid; mit ber Siebe gegen

alle, toenn ntdjt gar alg /j-orberung berfelben, ju berftefyen, toag tym auggefbrodjener;

mafem ein ftttltd^eö Diätfei an ©ott ift. gür ßalbin erfriert bag „fittltd)e" Rätfei ntcfyt.

©a§ bangt toieber bamit jufamtrien, bafj Galbin alg oberfteg 9Jcottb ber £f)ätigfeit 5

©otteg, alö ©eftobfer unb and) als redemptor, nid)t bie Siebe ©otteg anfielt, fonbern

feine (rfyre, feinen „Rutmt" ©eeberg citiert (©. 386) ein befonberg beutlicfyeg Söort (Salbing

in biefer SBejiclrnng (CR XXXVI, 294): Sic Deo fuisse curae salutem nostram,
ut sui non oblitus, gloriam suam primo loco haberet, adeoque totum mun-
dum hoc fine condidisse, ut gloriae suae theatrum foret. $n ber institutio er= 10

geben bie grunblegenben 2lugfül)rungen über ©ott, feine omnipotentia vigil, efficax,

operosa et quae in continuo actu versetur (0. ed. I, 16, 3), feine moderatrix
rerum omnium potentia, bie bag SBöfe tote bag ©ute „toirft", überall ben gleiten

leitenben ©ebanfen. @g ift ein ©biel, toeld;eg fieb, bie „©Driften" erlauben, ©otteg

justitia unb potentia augeinanber ju galten. ©a§ iönnte aud) Cutter fagen, aber er 15

ioürbe bie „justitia" alg ben ung am elften berftänblidjen ©ebanlen ©otteg befyanbeln,

iüäbrenb eg bei Galbin umgefebjt ftefyt. @r „begreift", bafs ©ott eigentlich) nur ftd)

„berljierrlidien" toill, nur auf feine .gerrfdjerefyre unb auf ©rtoeig feiner 9Diad)tfülle unb
Ünbefdn-änftfyeit bebaut ift. ©enn ©ott ftefyt über allem, toag „lex" fyeifjen fann; bie

lex ftellt toofyl feinen „SBillen" bar, aber in feiner Raffung ben $nt)alt feines SBefeng. 20

•Dtelanditfyon berührt ftd; mit (Sabin, toenn aud) er lefyrt, baft ©otteg oberfte 2lbftd)t

(nur) fei, agnosci unb „celebrari" 2lber er läfjt fiel) babureb, nod) nid)t beirren in

bem ©ebanlen, bafj bie lex (fotoofyl alg naturalis toie als revelata) in ©otteg Söefen

ifyren ©runb fyabe. ©en ^räbefttnationggebanfen b,at er bei ©eite gefdjoben (in einer

3lrt bon unbetonter J^onfequenj mit ber ^eit aud) bie oriftoboje Iutb,erifd;e Äircfye). 25

9Jcan mag barüber ftreiten, toag in (Salbing ©eifte felbft bag primäre getoefen, bie

Seobadjtung ber entfbrecfyenben Sibelftellen ober (als Reminigcenä auS bem Äatf)olicig=

mug) ber ©ebanle bon ©ott als formaler „2Itlmad)t" unb „greifyeit" Söirlfam für bie

reformierte Äircfce ift ber letztere ©ebanle nur getoorben, toeil (Salbin eg bieten glauültd)

;u machen toufjte, baf$ er ber „biblifcfye" ©runbgebanfe bon ©ott fei. ©ie reformierte 30

&ird>e bleibt unbebingt regiert bon (Salbing abfolutem „Stblicigmug" ©ie l)at trotjbem

oft gegen feinen ©otteggebanfen reagiert, benn ntdjt alle reformierten Stiften bertrugen

ifm fo leicht, toie (Salbin felbft. ©ie ^käbeftinationglefyre ift bag $auf)tftreitobjelt ber

reformierten Slbeologie getoorben. ©enn eg toar ja aueb, burcfyaug mbglid), biefer Sefjre

Argumente auS ber Sibel entgegen ^u galten. ®a^ bie ^ßräbeftinattonStebre bod) „ortf>obor" 35

t»urbe, f>at le^tlicf) meb,r als ©in SKotib. ^b,rer ©efd)ict)te in ber reformierten Äira)e

näfyer nacfijugefien, ift nid)t biefeö Drt§. %)aS ©ro^e bes ecf)tembfunbenen religiöfen ^Te=

termini§mu§
(f. 0. ©. 155,55—eo) ift für getoifj nicfyt toenige Reformierte (borab fealbin)

borjubefyalten. ©ie Iutt>ertfdE>e Drtb,obojie toar in thesi fo unbebingt bibliciftifcb, als bie

reformierte, ©ie ©ifferenj in bem braftifcf)en 5ERa§e ber 2Imtab,me „blo^" biblifcb,er 40

3ä|e bleibt.

b)©efe^licb,feit unb ^enfeitigleit. gürgalbin ftet)t,toie für SMan^on, neben

bem ©ebanfen ber promissio immer ber ber poenitentia. ©af? ba§ ß^riftenleben bureb,

unb burd) „33efef)rung", „Su^e" fein muffe, ift ifym ber geläufigfte ©ebanfe. ßr ftellt

feft, ba^ bie fides jur poenitentia (regeneratio) fültre, führen „folle", eb,e er fid; über= 45

fiaubt jum ©ebanlen ber justificatio toenbet (Instit. 3. ed., Lib. III, cap. 2 ff.).

^saS bat nid)t ben ©inn, bafj bie poenitentia in bie justificatio. auSmünbe, fonbern

nur ben, bafj fie ein ©elbftjtoed für ben ©lauben fei unb an ber justificatio olme

Serbienft um Gbjifti toillen nur ttjren religiöfen Regulator f>abe, b. b,. bie Hoffnung ber

vita aeterna nicb,t bon fid) felbft abhängig benlen bürfe unb brauche. Söorin bie poeni- 50

tentia fid) bertoirllicb,e, toa§ ©ott alg sanetificatio forbere, toie ber fittlid)e Slnfbrucl),

ben ber gfyrift an fid) ergebe, geartet fei, ba§ ermittelt ßalbin gans anberS bod; al§?3ie=

landit^on unb bol!enb§ al§ £utb,er auS ber SBibel toie einem J?obej ftatutarifd)er ©itten=

regeln, ©g b,anbelt fidi bei il)m um eine ^urifüation jumal and) ber SebenSformen, toie

Sutber unb 3Jceland)tf)on fie rttefet fannte. Überall ift eS bie Sibel, beren „Porten" 55

Calbin ©eljorfam erjtoingen toill, and) crjtoungen f)at. iSs ift i^m gelungen, ©enf feinen

altnationalen „Sitten" im toeiteften TOafee ju entfremben, unb überall in ber reformierten

$iv% treffen toir ein ©treben nad) „33ibelförmigleit" ber äußeren Sebenobaltung, toie

fie bog £utb,ertum nie erftrebt f>at. ^n ebelen ©eftaltcn, toie j. 33. bei bieten .Hugenotten,

getoinnt bag ben (Sbavalter getoiffermafsen borncl)mcr ©ef^altenbeit, einer Monbentionalität 60
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bort finnbofter
-

^mierlicfyleit. @g ift aucb, gu betonen, baf$ bic reformierte ©ittlicl;leit nicfyt

etiba aufgegangen tft in „aboftolifcfyer ©infacbjeit" u. bgl. ©ag „©ebnere" am ©efe$,

bie Siebe, ift nicf)t bergefjen toorben. ©ennocb, liegt auf bem ©ebiete bei ©Ute eine

grofte religiöse ©iffereng §roifct;ert 9teformiertentum unb Sutfyertum. Man beule unter

5 bielem anberen g. 33. baran, baf? bie reformierte ^ird)e eigentlich nur biblifcfye Vornamen

fyaben mochte! Man benle an alles» ba§, ir»ag alg „5)Suritanertum" belannt ift.

©uro) 9Jc\ ©ct)ulge ift ein toejentüdjer $ug in 6albing ^erfönlic^er grömmigfeit erft

ing £icf)t gerüclt toorben. @g ift in ber %fyat eine richtige Beobachtung, baf$ bie medi-

tatio vitae futurae bei Sabin eine befonbere Stoße fbielt. ©ag ©rbenleben ftammt

10 für ßalbin ja aug ©Ott unb offenbart eben feine omnipotentia. ©ie „2öelt" bient bagu,

©ott alg „^errltct)" 31t erroeifen, fo bunlel bag gum S£eü für un§ ift. ©0 Etat ber Sfyrift

nicl)tg anbereg gu wollen, alg eben „in ber SBelt" unb aucb, „in vocatione" ©ott gu

bienen. 2tn äufsere Sßeltflucb, t, Äonferbierung ober Söieberberftellung beg 9Jtöncb,tum§ f;at

ßalbin nicfyt gebaut. 2tber er meint, bafs ber ©fyrift innerlich ber SSelt gang „abgeftorben"

15 fein muffe. ©aft eg gelte, gegen jebe Suft an ber 2öelt gu lämbfen, ift ber ibeale ©runb=
gebanfe ber ©tfril ßalbing. Sllleg, mag bie Sibel auferlegt, bänbigt bag „gletfcb/', fülft

bem 6I)riften ficf> im ©eifte bon ber SBelt gu löfen. „@Ij>re" gebührt niemanbem, alg

©ott. ©er Sfmft wirb ntcfjt nacb, if)r trachten, in ifyr lein ,,©ut" fefjen. ©ie „ab-

negatio sui" ift ber tjöcfyfte Seitftem beg @I)riftenIebeng in ber SBelt. freuen wirb ficb,

20 ber 6f)rift nur ber Hoffnung auf ben §immel, auf bie „anbere 2Belt", auf bag „©cfyauen"

©otteg in feiner unmittelbaren §errlici)leit. @g ift nur eine feine Sinie, bie t)ier „cal=

bmtfct;e" unb „Iutb,erifd)e" 2lrt trennt, aber bocb, eine ertennbare. ©ie beibe bewegen fiel)

hierin einem 2C6ftanbe bon Sutljer
(f.

0. ©. 151,53 ff., 161, 40, 164,46). 2tber beim Sutfjeraner

ift eg inbibibuell berbüfterte ©timmung, Wenn er leine „greube" mef)r an ber ©ottegwelt

25 embfinbet. ßu </^un" finbet er
i
a auc^ eigentlich; nicfytg in ber 2öelt. 2tber er lennt

bocb, eine barmloje $reube an tl)r unb fiefyt nicf)t blofi „$allftricle" um fiel) fyerum. Um=
gelehrt ift ber Galbmift übermiegenb in ber ©timmung beg ©treiterg Wiber bie 28elt.

^cf) meine, eg laffe ficb, aucb, geigen, bafs ber reformierten Stlrdje eine Stiftung ber ©e=
banlen auf ben £>immel eigen fei, bie mein* bie ^fjantafie in Bewegung fetjt, alg e3 bei

30 £utb,eranern ber %aü. ©§ ift ju betonen, baft (Salbin boeb, nieb^t „3Jct)ftiter" toar. ©b^er ift

gu jagen, baf? bem Sieformiertentum ein 3"9 3»* 5Dtt)ftil, ©Iftafe, ©c^rocirmerei eignet.

®er ^nbebenbentiämug unb eine Steibe anberer „©elten" laffen ba§ erlennen. Sfyiliaftifcfye

Hoffnungen u. bgl. finb bem Steformiertentum biel näb^er gelegen al£ bem Sutf)ertum.

c) Slb,eolratigmu§ unb Jlircfyenfreify eit. a) ®a^ ßalbin unb bic reformierte

35 Äirdje über ben ©taat eine anbere SSorftellung f>egt, al§ Sut^er unb bie lutfyerifdjje ^ireb^e,

ift gar nicfjt ju berlennen. 3lm barin ftimmen beibe überein, ba^ ber ©taat bon ©otte§
ibegen eine $füd)t gegen ba§ ©bangelium unb be^alb gegen bie Sieformation fyaht.

Sutl)er beult ba, ibo er bon bem ©inen geiftlicb=ibeltlicf)en Selbe Gtirifti fbricf)t, ficb, ben
©taat als böllig felbftftänbig in feiner 3lrt. @r b,at einen befonberen „33eruf" für ben

40 2eib 6b,rifti. ©ie „Stirere" (bie 5htltu§gemeinbe) fyat ebenfalls einen folgen, bemnact) ift

aueb, fie felbftftänbig. Slber mag gegeneinanber „felbftftänbig" ift, lann unb foll einanber
boeb, „bienen", b. i. „Reifen" ®a§ befonbere ©ebiet be3 ©taatel ift ba<§ 91ecb,t. ©0
mag ber ©taat ber tircfie gerabe in biefer Segieburtg „Reifen" Jl^ann bie Strebe ficb, mit
ib,ren eigenen Organen gurecb,tb,elfen, finb bie 93ifcb,öfe rotdig, für ba§ ©bangelium ju

45 forgen, finb ©^noben möglieb,, fo möchte, ja follte ber ©taat ficb, jurüclb,alten, ficb, nic|t

aufbrängen, ficb, nur in feinem befonberen ©ebiete (3uf% ©cb,u^ ber ©renken, Slufficb^t

über ba§ „bürgerlicb,e" Seben in §anbel unb Sßanbel, alle 2lrt bon „3ucb,t") betätigen.
Mein bie 9tot groingt bie @bangelijcb,en, ibre gefamte 3tecb,t§orbnung bem ©taat ju über=
tragm. ©iefer „b,ört" bon ber Äir^e, toorum es ficb, fbejiell für fie b,anbele. 2lber er

50 bemt|t bann bon ficb, au§, tbaö er machen „fönne", unb roomit er ber ^irebe gumuten
bürfe, ficb, ju genügen. 33erfagt er ficb, gang, fo giebt & nacb, £utb,er unb g)teIanc^tb,on
fetn 9iecbt be§ Sbriftert, für bie ®ircl)e miber ben ©taat gu „ftreiten", bann barf er ficb,

mebt felbft ben ©lauben rauben laffen, mujs aber „bulben", mag bie unebangelifcb,e ober
lafftg ebangeltfcbe Dbrigleit ifwi gu tragen auferlegt. 2luf bem lederen 5ßunlte wirb e<§

55 am llarften, ba| bie reformierten ©bangelifcf>en anberg orientiert waren. ®enn fie b^aben
ftcb, ftetg berechtigt eraebtet (in granlreicb,, in ben Dtieberlanben, in ©nglanb), miber ben
©taat bte Waffen ju führen, ioenn er ib,nen entgegentrat, ©ie b,aben aueb, ©ebulb mit
ber Obrtglett für eine ^flicb,t gehalten, aber nur in beftimmtem Wafc. ©ine Dbrigleit,
bte ©ott mtberftrebt, bie bem SStbelrecbte niebt minbefteng feine greibeit gemäbrt, bertbirlt

60 tbr etgeneg s
Jiecb,t, barf geftürgt werben, ©ie ©tuartg b,aben eg gu fbüren' belommen,
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bafe tf>rc cbangclifd)en, fbcjielf '^c calbinifd)en Untertanen fo bauten. Calbin fd)licfjt feine

institutio lefcter Sluögabe (IV, 20, 32) mit ber beftimmten ©rflärung, baf? Dbrigfeit^,

^öntßörcc^t unter (Stiften ein begrenztes
1

fei: At vero in ea, quam praefectorum
imperiis deberi constituimus, obedientia id semper excipiendum est, imo in

primis observandum est, ne ab ejus obedientia nos deducat, cujus voluntati 5

regum omnium vota subesse, cujus decretis jussa cedere, cujus majestati

fasces submitti par est . Dominus rex est regum. ®a§ ift gunädtft nod) eine

mafjboHe, ^uvücfbaltenbc Formulierung be§ 2Lüberftcmb3red)t3 ber (Stiften gegenüber ber

Dbrigfeit. Slber man fielet, baf3 er ebentuell nid)t blofj an bafftben SfiMberftanb benft.

Was" bie ÜBorftctlung überhaupt Dom Steckte ober ber Stufgabe ber Dbrigfeit betrifft, fo 10

unterfd)cibet fid) ber G>albini§mu'§ Dorn 2utl)ertum bitrd) ben ©ebanfen, baf? bie Dbrigfeit

feineSiocgS felbftftänbig %u beurteilen l)abe, mag fie in concreto ©ott fd)ulbe, fonbern ber

Sibel aU ©otteSmort entnehmen muffe, raaS ©ott gerabe aud) für il)r ©ebiet „borfcfyreibe"

2(Itteftamentlid)c SBorbtlber fyaben ßalbin für bie d)riftltd)e ©taabSorbnung borgefdimebt. Sie
Dbrigfeit l)at mie bie $trd)e ber poenitentia jur SSerVotrflidEjung p Reifen, il)r ©traf* io

red>t aus bcrStbel %u geftalten, bie fojialen ÜBerfyältniffc fo gxi regeln, baf? „©oticy Holt"

barin fid) felbft erfennen fann. @S genügte @albin teine§toeg§, mie gjfelancbtbon, baf?

bie Dbrigfeit fid) bon benen, bie bie Slufgabe twben, bie „anberen" über bie 23ibel ju

belehren, fagen laffe, auf melcfycr (Seite bas
1

©bangeüum fei, um banad) ber „reinen ßefyre"

ihr 5Kerf)t ju berfdiaffen, er mad)t aud) nicht ben llmmeg über bie „
s}krfonen" ber Dbrig= 20

feit, bie al§ fold^e, wenn fie (5t)rtftert fein wollten, aud) ju finnen bätten, mie fie in

il)rem Seruf etma ©ott bienen fönnten, fonbern erforbert bon ben Dbrigfeiten einfad)

nad) ©otteg SBort beftimmte £eiftungen bürgerlicher 2Irt. ®a§ ift ber „tI)eofratifd)c"

Weift Galbing unb bes 9?eformiertentums\ 3Jcan £?at nid)t bon „^ubaifierung" be3 3solf<?=

Icbcns
1

burd) it)n gu reben, benn er unte'rfd)eibet an fid) ^mifcfyen altem unb neuem 3le= 20

ftament. Slbcr er bleibt bem ©taate gegenüber im ©eifte be§ alten Seftament^ fteden,

aud) tvenn er im einzelnen fid) bon altteftamentlid)en Formen fr^ ^>äl±. ®enn er fuebt

eben nad; göttlichen „Siechten" 2ln eine £>ierofraüe bat ßalbin nidt)t gebadbt. ©as
unterfd)eibet bie reformierte %fyolxatk bon ber fatf)oIifd)en. 9(id)t gegen fid) ober bie

„lirdje" bat @albin „@eb/orfam" bon ber Dbrigfeit geforbert, fonbern gegen ©ott, Gl)riftus, 30

bie „SBibel" 3m S^eofratigmus
1

begegnen fid) Galbin unb ^mingli.

ß) ©er auf?erbeutfd)e $rotefianti<omu<§ hat fid) großenteils miber feinbfelig bleibenbe

Dbrigfeiten burd)fet?cn muffen unb fid) mirflid) burd)gefettf. $n ©eutfd)lanb ift er fo!d)en

Dbrigfeiten meift erlegen, unb mo er fid) behauptete, blieb er „aufrieben", menn er nur

bie domestica devotio behielt. ©er fbejififd) calbinifd)e ©eift, ber bie Hugenotten, bie 35

©eufen unb Puritaner trieb, fid) friegerifd) burcbjufetjen, bat fie ferner getrieben, fid)

felbftftänbig unb boüftänbig ju organifieren. (SS mar nicht blofj bie äußere Sage, bie

fie ätoang, t!t)r Äircb/enmefen ju „berfaffen" Vielmehr berful)rcn fie aud) ba „brinjibiell".

3n ben internen äkrbältniffen ber Kirche fommt nämlicb für Salbin abermals bie 83ibel

in ^Betracht, bie beftimmte Drbnungen, „2imter", anmeife (^ßaftoren, ^reäbtiter, ©bnoben — 40

bie Sfyeorien finb ntdht überall ganj gleichförmig,
f.

tiefer. 33gl. aud) bie Slrtifel ,,^res'bt)ter,

^re^btiterialberfaffung", in biefem Sanbe, fbejiell ©. 10 unb „©tmoben, ©tmobatberfaffung").

jfun f)at bie reformierte Iird)e aud) bielfach bie ©eftalt be§ ©taatgfircbentum§ an=

genommen. 3lm ftärfften im ©ebiete be<o ^winglianigmus, mo ba§ Äird)enregiment fogar

ganj ju einem ©taat^bebartement gemacht mürbe
(f.

SJiefer ©. :)). 2lber bag bebeutet 45

enttoeber, ba^ ber (Staat ju ftarf mar, a\§ bafe fid) il>m bie Wircbe hätte entminben

fönnen, ober ba^ er fid) fo freunblid) jur Üird)e, ib)ren ©onberforberungen ftetlte, ba^
biefe meinte, auf bötlige Unabl)ängigfeit nicht bocken gu brauchen, ^n ben ©ebieten,

too legerer Fall borgelegen bat, ift bod) immer biet ©eceffionSneigung borI)anben ge=

blieben (©d)ottlanb). ^m ^rinjib blieb für ben 6albini§mu§ ber ©ebanfe befreien, ba^ 50

bie Äird)e in ihrer ©b^äre fid) ganj felbftftänbig bermalten unb regieren muffe. Ser
Galbinigmug fennt feine praeeipua membra ber üird)e, alle ©laubigen fteb.cn für ihn

auf ber gleichen Sinie. ©ie „©emeinbe ©otte§" folt ihrer v,bee nach fouberän fein, nur
ßinem „§errn", 6f)riftu§, untertb^an, regiert bon biefem unmittelbar unb frei burch bie

bon il)m felbft berorbneten 2imter. 3um ©elbftbermaltungsred)t ber Ätrde gebort fbc= 53

sidl bie SefteHung unb .Uontrollierung ber 2lmb3träger bireft burd) bie „©emeinbe".
Unter bem „Regieren" berftanb ßalbin befonber§ baö felbftftänbigc Setreiben ber Mirdben«

Äucbt.
^
äluf eine fold)c fyat ba§ £utb,ertum nie ernftlid) hingehalten, ib,m mar bie „.ßudit"

unb bie „©traforbnung" eine Sacb,e be<S ©taats. ©ie Mird)e b^abc nur bie ^eilsorbnung
Ui öerfehen. (Ss

1

ift befannt, mic unerbittlich (ialbiu fbe^iell barauf beftanben h'it/ bajj bie üü
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Kircfte baS felbftftcmbige Stecht be§ Sanneng erhalte ; er fyat e£ in ©enf auc£> burcfygefe^t.

(©. Weitere^ in ben Slrtifeln „Kircfyengucbt in ber eb.=Iut£)erifcl;en Kircfye", 33b X ©. 483
unb „Äir^enjud^t in ber reformierten Stircfye", ib. ©. 485). %$ ilmen bie „$reil)eit"

garantiert, fo finb reformierte Kircfyen ebentueff befriebigt. ©o in 2lmertfa; aucb, fner

5 tenbieren fie bocf) in geWiffen ©renken auf S^eofratie (zwingen, Wo fie bie 3ftef)ri)eit

in einem Territorium fyaben, ben ©taat jum ©rlafs bon ^em^erenjorbnungen je).

2Benn ßalbin bon ber Kirche fbricfyt, benft er überall an bie SMtu3gemembe. Sie
Kultugübung gehört ifym mit jum celebrare Deum. ©ie ^äbagogifc^e Stufgabe be§

©ottes>bienftes> tritt für ifyn unb überhaupt ba<S Reformiertentum Weit §urücf fnnter bie

10 einfache ftatutarifcfye ^ßflicfyt ber „©otteäberer/rung" Wie überhaupt, fo infonberfyeit an bem
eigentlichen „^Eage bes> §erm", unb jWar unter folgen Sfterfmalen ber feiernben ©emeinbe,

bafj ba fein „UnWürbiger" ©ott mit lobe, greife unb efyre. Stuf bem Umwege über bie

^3flicf/t, fidE) ju bergeWiffem, Wo etwa e£ „UnWürbige" in ber ©emeinbe,, gebe, fommt e§

aucb, ju intenftber ©emeinbebflege (£>au§befucf>e burc^ Pfarrer unb äiltefte 2c.). ©ie
15 ©eelforge, Wenn aud? bielfacb, in toolij$eiIic£;er Strt, ift ber reformierten Kircfye in fybf)erem

SJtajje eigen atä ber lutb, erifcfyen, bie alle«? auf bie altgemeine Söirffamfeit bon „$rebtgt unb
©aframent" al§ ebenfo erWecfenbe, wie trbftenbe ©nabenmittel ftettt. SutfyerS ©ebanfe bon
ber Kircfye al3 torinjibiett „innerer" unb „geglaubter" ©eifte§gemeinfct)aft, ats> jebenfaßg

mefyr benn blojje redete Kultu3gemeinbe, ift Salbin unb bem 6albim3mu§ fremb geblieben.

20 ©er ©ebanfe bom „Wahren" Seibe S^rifti al3 gebilbet <m§ ben „electi" ift fein @rfa|
bafür. @r ift eine 2trt bon efotertfctjer @rfenntni<S, braftifcfy nur Wirffam in einzelnen

(bielleicfit nicr)t ganj Wenigen) ©emütern. ©te reformierte Kircr/e t)at ein fbejififcb;e§ Se=
bürfniö entwicfelt, §u miffionieren, ju „befefyren" Xtnberfennbar b,ängt ba§ bamit ju=

fammen, bafj ßalbin ben ©ebanfen bon ber „@t)re" unb „Serl)errlicr/ung" ©otte§ al§ ben

25 eigentlich frommen tüngeftellt t>at. (Stucf) ba§, \va§ Sutfyeranern leicht Wie ein SluSWucfjg

am neueren reformierten Sßefen, gumal an bem englifcf/en 5Er/bu<§ be§felben, erfcfyeint,

bafj bie befehlen, „geretteten" ©eelen at§batb für ben ©ottegbienft mitwirffam gemalt
Werben, fyat barin feine Sßurjel unb feine ibeette Rechtfertigung.)

d) Slbenbmaf/l unb futtifct/e ©itte. ®rft juleijt gebenfe icf; ber Stbenbmafjl^

30 bifferen^ gwifc^en ben beiben ebangelifcfyen ^ird§en. Qft fie in ilmen felbft urftorünglid9

ate bie Wicfytigfte embfunben Worben, fo ift fie bocf> in ber ©accje mefyr untergeorbneter

3lrt. @g ift aucf) eigentlich nur bie lutf)erifcb,e ^ircf/e, bie fie fo unbebingt al§ trennenb

embfanb. Qct; barf babon SIbftanb nehmen, bie calbinifcf;e, b. I). auf bem ©ebiete ber

reformierten $ircb,e fiegreid^ gebliebene £ef>re ju cf)arafterifieren. SDer Slrtifel „ätbenbrnabi,

35 5lird9enleb,re" 33b I ©. 38 ff., giebt barüber au§reidE)enben 2luffd)Iu^. Soofg §at a. a. D.
ganj Stecht, Wenn er bie §eftigfeit be§ ©trett§ lefctlidj mit ben ©ifferenjen in ber @eftal=
tung ber 2lbenbmab,Igfeier in 33erbinbung bringt. ®ie gotte§btettftltct>e ©itte, bie gange
2lrt ber 2lu§übung be^ ICultug Würbe in beiben &ircf/en eine berfcbiebene. Qm 6albinismu§
richtete man ficf; Wteber auf bie „biblifcr/e" gorm ein. $n §infic^t aller „geiern" achtet

40 Galbin fbejififcf) auf ia§ neue £eftament, (&§ entgeht il>m ba nicfyt, ba^ biefe§ fein

„SageWäljIen" geftatten Will, ^n ber %fyat leitet er bie geier be3 ©onntagä nod^) niögt

au§ bem ©abbatb,gebot ^er, fonbern nur aus „firctjltcb.er" Drbnung; il>m War t§ aufy
nocl; nicf;t um böllige Ru^e an biefem SEage ju t^un. ©ennocb, b,at er fctjon fo bieleö

am S?ultu§ um be£ biblifc^en (bei ib,m be3 „aboftolifc^en") SSorbilbeö Witten für „not=

45 Wenbige" Neuerung erflärt, bajj eö eine begreifliche ©ntwicfelung ift, Wenn in feinem
9teformation§gebiet (unter ?S)äteinWirfung be§ ^Wtnglianigmuä) gerabe in ben gotte§bienft=

liefen Drbnungen fkr, ein befonber§ gefellic^^iblifcfjer ©inn entwicfelt b,at: ©onntag (feit

bem 17 3af)rb,unbert, guerft bei ben Puritanern, = ©abbatb,) ber geiertag f^Iec^t|in
(ferne §etligentage meb;r, bie baä Sutftertum jum %eil feftf)ielt, faum eine Slu^eicfmung

so ber ß^rtftusfefte), feine Silber, ©tatuen, bergen, fein Slltar (nur %$$), fein geiftlic^eS

©eWanb, ferne Drgel, nur bie ^falmen alö Hircb.enlieber, feine ober fyöcbjt bürftige Si=
turgte, „Söortberfünbigung" alle§, bamit ber ^err allein @f>re gewinne. ^Dagegen im
2utf)ertum ein gehalten an allem bem im überlieferten fatfyolifcr/en ©otte^bienft, n)a$
ftcf) ebangelifc^) „beuten" ober „berWerten" laffe. ©er fonntäglic^e ©otteSbienft noc^ in

55 Wettern Wafa in Konformität mit ber SJceffe. ®a§ 2lbenbmal)l noc^) in ben formen ber
fatfyohfcfyen „Kommunion" Umgefeb,rt gerabe e§ in ber gorm bei ben Reformierten
Wteber „biblifd)" geftaltet, Wtrflic^e 2ifcf>gemeinfc§aft. Sgl. über bie 2lu§geftaltung bureb,
Mutb,er emerfett^, ^Wingli unb (jiemlicb, berfcfjieben) ßalbtn anbererfeitg ben 2lrt. „2lbenb=
mab,l§feter in ben Kirchen ber Reformation", Sb I, 68 ff.; 3lcf;eIiS I, § 110 ff.; Rietfc^el

60 I, § 46.
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$n bcr ^ultulform liegt, neben bem $eftbalten an ber bifcfyöflictjett 33erfaffung unb

bcm fbniglicben „©ubremat", bic S3efonberI?eit bei Slnglifanilmul. 23on $ut)er fyer ift

berfelbe in ber Seigre bem Galbinilmul natje berroanbt, jebenfalll mebj all bem
£uu)ertum.

©in auffattenbel 9JierfmaI ber reformierten ^ird^engefd^trfjte ift bie cmbauembe (jum 5

leil — fbejiell in Slmerifa — bil in bie ©egenroart) anl)altenbe ^ßrobuftion bon ©r/tn=

boten ober bielmefyr „33efenntniffen". £>er festere Xitel ift rccf>t eigentlich ber reformierte

für bie 5RormaIbüd)er ber £ebje. @r berrät eine etwal anbere ©ttmmung gegenüber ben

©Embolen, all bie in ber lutfyerifcfyen $ircf)e fyeimifcb, mar. 9Jcan ftef)t in ben „33efennt=

niffen" roirflicb, bie §aubtlel)ren. SReuerbingl bat man jum Seil gerabe in 33eienntnil= 10

form aulgefbrocfyen, bafe man ficb, an biefe unb jene Xrabitionen nicb,t mel)r gebunben

cradE>tc. $ebe reformierte ^ircb,e bat, toie fd)on ©. 165, 51 erwälmt, eigene Selenntniffe, bal

bangt toor/I letjtlicb, bamit jufammen, bafe fie jebe tfyre ©onbergefdncfyte gebabt unb bafe

fie ficb, jum %txl jeitlicb, in weiterem 2lbftanbe bon etnanber tonfolibiert fyahm, all bie

$ird)en bei Suttjertuml. (§1 beutet aber bocb, aud), wie mir fdjeint, mit auf eine an= 15

bcr« Sluffaffung ber Formulierungen bei ©laubenl in £>ofumenten mit öffentlicb=recb>

lieber ©eltung, nacb, ber angegebenen Stiftung. Safe bal reformierte Üirctiengebiet fo

befonberl bilboniert getoefen für ©eceffionen, Silbung bon „©eften", i)at einelteill feinen

©runb in bem befonberen ©eitncfytlegen auf bie formen bei Sebenl, jumal aueb, bei

Mtul unb ber Serfaffung ; benn über bal, WaS bie Sibel »erlange, liefe ficb, bielfacb. 20

ftreiten. 2lnbererfettl f)ängt el mit bem ^3räbeftinationlgebanfen jufammen, benn biefer

ifolierte leidet ben (Sinjelnen all folgen ©ott gegenüber unb maef/te ifm roobl gar bem
©ebanfen an eigene ^nfbiration jugänglirf) (wobei ntcfyt alle, wie SromWell, ficb, beWufet

blieben, bafe ©ott ficb, ntcfyt Wiberfbrecfyen tonne unb bafe bab,er bocb, bie 33ibel ein s
$rüf=

ftein ber ^nfbiration bleibe). — Sfticfyt ganj borübergugefyen ift an ber Sfyatfacfye, bafe bie 25

reformierte ^ircfye in ber ortlwbor.en geit Wiffenfctwftlicb, ungleicb, brobuftiber geWefen ift,

all bie lutfyerifdjie. ©ie i)at ©elefyrte erften Mangel auf bem ©ebiete ber biblifcfyen unb

altfira)licben 2Siffenfa)aft, Wo bie lutfyerifcfye Geologie Wenig gcleiftet i)at. Unb in ber

^Dogmatil ftanb fie ber lutfyerifcfyen minbeftenl nicfyt nacb, . greilicr; l)aite fie in ber ©djWeij,

$ranfreidj, ben 9iieberlanben im 17. ^jafyrlnmbert ^rieben, Wäbjenb bureb, bal lutfyerifcbe so

§aubtgebiet, ®eutfa)lanb, ber breifeigjäfyrige ^rieg tobte. 3)ie batriftifcfye ©eleljrfamieit ift

aud) ein befonberer 9tub,m ber anglifanifcfyen Ä'ircb,e.

V 3jnttm @ntmid;elung feit ber Slufllärung. — Sßgl.ju benoten ©.135,«—51

genannten aUg. SSerfen über bie ©efd). b. Oroteft. Sfjeologie bie ©efamtbarftellungen ber ©e=
jdjidjte ber $^tlofoto^ie in ber neueren gett uon g. g_ ©rbmann, Ä. gifc^er, SSinbelbanb, 35

gfaWenberg u. a. gerner 21. SRitfcrjI, ©efd)itf|te be§ «ßietiSmug, 3 SSbe, 1880 ff.; 2S. ®. ©. fiedtt,

©efctjicrjte b. ©eiftel b. Slufflärung in (Surooa, feiner ©ntftetjung unb feine§ KinfluffeS, beutfei)

oon 3. £. «Ritter, 2. 9iu§g. 1885; §. §ettner, Sitteraturgefd). be§ 18. 3a^rl), I 5
, 1894 (engl.

Sitt. 1660—1770, jurücfgretfenb bi§ auf bie Anfänge be8 ®ei8mu§), II 6
, 1894 (franj. Sitt.,

bi§ 3?ou|feau unb 9fttrabeau), III, l
4

, 1893 (beutfcfie Sitt. oon 1648—1740), 2*, 1893
(
Seitalter grieb= 40

rirf)§ b. ©r.), 3, l 4
, 1894 (@turm= unb ®rangperiobe), 3, 2 4

, 1899 {ba% %beal ber §uma=
nität); %f). Regler, ®ie geift. u. foj. Strömungen be§ 19. 3af)rt).§

2
, 1901; £). «ßfteiberer,

Sie Sntttricfelung ber prot. Stjeologie in Seutfttilanb feit fant unb in ©rofebritannien feit 1825,

1891; fjr. ftxant, ®e\ü). u. Ärittl ber neueren Sinologie, in§6 e
f.

b. fvjftematifctjen feit <Str)leter=

tnad)er !
, 1895; ©. SEröttfct), Sie ttuffenfdjaftlidje Sage unb it>re 2lnforberungen an bie Geologie, 45

1900; 9J. §. Wax\d)ail, 5Die gegenroärtigen Sfttcrjtiingert ber SteligionSpIjtlofopljte in (Snglanb,

1902; g. ftattenbufd), 35on ©tbteiermadjer ^u 9titfd)'l. 3ur Orientierung über bie Sogmati!
be§19. 3abrt)unbert§ 3

, 1903; 3t. ©eeberg, Sie Äirrfje ®eutfcf)lanb§ im 19. ^afirbunbert, 1903;

5. (Süden, Sie Seben§anfd)auungen ber großen Senfer, 1889, r>1904; berf., S. innere SRenfd)

am Ausgange be§ 19. ga()r£)unbei't§, Seutfdje 3tunbfd)au, SSb 92, ©. 29
ff., 1897; berf., ©ei= 50

füge Strömungen ber ©egentoart, 1904; 2t. ^arnad, 3ur gegenmärtigen Sage beS ^roteftan*

tiämuä 1896, §efte jur d)riftlid)en SBelt 9er. 25 (aud) „9teben unb 2luffä|e" II, 129
ff., 1904);

6. @ea, 3 l'fimft»aufgaben beS beutfd)en 5ßroteftanti§mu§ im neuen 3af)rf)unbert, 1900;
% s

^aulfen, Kant, ber ^ßtjilofopt) be§ $roteftantt8mu§, 1899 (aud) in Philosophia militans,

1901, ©. 29 ff.); ß. Süimann, Sa§ Söttb be§ K^riftentumä bei ben grofjen beutfdjen 3bea= 55

liften, 1901; 3i. Süden, 5E^oina§ oon 9lqutno unb itant, ein Äampf sioeier «Selten, 1901;

3- taftan, tant, ber ^ftitofopb beä ^roteft., 1904; 33. Saud), Sutfjer unb tant, 1904;
^- JJörfter, Sie 9ted)t^lage be§ beutfdjen s$roteftanti8mu§ 1800 unb 1900, Verträge ber Kon=
ferenj ju ©iefjen, 9Jr. 15, 1900; §. SKulert, Sie Sebröerpflidjtung in ber eoang. SHrcbe

^eutfd)lanb (ßufammenfteüung ber bie§bejüglid)en Seftimmungen für ©eiftlidie, ^rofefforen m
ber Geologie 2c. ; beigefügt ftnb aud) Mitteilungen au§ Defterretd), 9tufelanb, ©crjtreig), 1904

;

% Sleifd), Sie moberne ©emeinfd)aft§beraegung in Seutfdjtanb, 1903; ©. ®cle, Sie eüangel.

8anbestivd)en Seutfd)(anb§ im 19. 3a^rf)unbert, 1904. 8Sgt. jur ergänjung bie 9lrttfel „?luf=
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flärung" S3b II @. 225; „SetSmuS" SSb IV <s. 532; „3bealt§mu§, beutfd&er" SSb VIII <S. 612;

„SRoraliften, englifdje" 53b XIII @. 436; „$tett§mu§" Sb XV @. 774; „Soleranj" u. a.

•äJtan fyat ftc^> ju büten, bem ^3roteftanti<8mu<B an ber neueren ©ntWtcfelung ju gute

ju fcfyreiben ober aufjubürbcn, tnaö barem blofse ©eftaltung be<S Kulturlebens ift. 2ßer

5 ba§ im 2luge behält, erfennt, ba| bie ©efcr)icfyte be§ ^roteftantigmug jWar eine redjt !om=

pikierte ift, bennoer; aber eine einfachere, ja aud£) ärmere, aU manche @ntb,ufiaften ftdb,

borftellen. @<§ ift ju unterfcb,eiben, ob ber ^3roteftanti§mu3 %u neuen Söenbungen ber

©ebanfen unb ber SebenSfyaltung ben 2tnlaf5 geboten b,at, ober ob er fidj mit folgen

nur berfb'^nt unb befreunbet bat. 3;m&tufe ber ©efdjicfyte b/at ficr) in ben proteftantifcfien

io Böllern eine greube an unb ßuberfic^t ju bem tbatjäcblicb geftalteten Kulturleben f)erau3=

gebilbet, bie noeb (ober Wieber) in einer inneren Spannung mit ben „fircfylicf/en" Se^ren

unb bem Wirflieben fittlicb.en 23erftänbni<3 ftebt. @§ fragt fiel), ob ber ^roteftanti§mu§

babei nur §u lernen fyat ober auef) noeb, lehren !ann. gm Weiteren ift biefe $rage au3=

gefcfyaltet, ba fie in bie prinzipiellen ©treitigfeiten ber Geologie führen würbe. Verfolgt

15 wirb nur bie £auptlinie, in ber fiel) ber SßroteftanttsmuS in biftorifcfyer 2ßeife enttütcEelt

bat. ^mrner Wieber fpielen beftimmte ^ßerfönlicbjeiten eine grofse 9?oIle. Sie inbibibuellen

Momente, bie baburef) in bie ©efdncbte be<§ $roteftanti§mu<S gefommen finb, unb bie

geitlidE) unb öriltcr) §um 'iEeil Weit fymau§> bie fonfrete ©efialt berfelben beftimmt b/aben,

fönnen nur bie ©pejialartifel beranfcfyaulicben.

20 1. $ieti§mu§ unb Slufflärung. ©ie beiben mit biefen Titeln angebeuteten

@ntwicfelung§reiben finb teilweis neben einanber bergegangen. %n ©nglanb entfielt feit

bem ^Wetten Viertel be§ 17. ^abrbunberts guerft bie 2lufflärung. ©te tyerrfdfyt bort fcf/on

Inletten, Wo in ben TOeberlcmben, in ©eutfcblanb, in ber ©cbWeig ber ^ßieti<Smu§ regiert (feit

ber SRitte, be^to. bem legten Viertel be<8 3a^r^un^ ertg)- ©egen bie 9)tttte be3 18. $abr=

25 b«ttbertö berfcf/Winbet ber petiSmuS borerft faft ganj, um nun jumal in ©eutfcblanb bie

Slufflärung, ben „9tationali§mu§", -mm bollen ©iege fommen ju laffen. ©ie Söenbe jum
19. $af;rl)unbert fünbet bann Wieber eine neue ©pocfje an. ©er *ßiett§mug ift in Weitem

Wafo mifytä anbere<§ al§ bie ernfttieb/ere praftifebe ©urebfübrung ber 2)taf3ftäbe ber Drtbo=

borje, befonberg im ^ßribatleben. ©er prinzipielle 23iblicis>muj> b<*tte im Sutbertum, aber

30 boeb, aueb im Steformiertentum, burd) beftimmte ©runbintuitionen bejüglicb, be§ Sibelinbaltg

immer eine begrenzte 2lnWenbung gefunben, er ft,atte bor allem auc^) nid)t ganj ben @rnft

ber SlbWenbung bon anberen 9)Ta|ftäben erhielt, ber mögltet) febien unb bon energifd)en

unb einfeitigen ©eiftern berlangt Würbe, ©ie $ircr)e mit ibrem feften „©Aftern" unb mit ibrer

ftrilt autoritatiben §altung fonnte bielen berbäct)tig Werben al§ in ebangelifrfier ©eftalt

35 fo gut für bie ©eelen, bie ganj ßtyrifto gehören unb naef) ber Sibel leben Wollten, ge=

fäb,rlic£) unb btnberlicb, aU in fatb^olifc^er. ©af? bie reformierte grömmigleit bon borne=

berein ftärfer auf „^räjifität" gerichtet War, aueb, mebr Slntriebe gu mt)ftifcb,er Kontem=
plation batte, aU bie lutfjerifcb.e, ift flar unb e§ ift rttc£>t gang falfcf), ben ^]ieti§mug im
Sutbertum urfbrünglicb, al§ eine 2lrt bon (Sinbrucb, beg reformierten 2ßefen§ ju betrauten.

40 ©oef) befafe bag Sutbertum fcr)on bon £utber f)er, bann aueb, in ben gormein 'OJcelancr/s

tbon§, Slntriebe ju einer ©eutung ber S3u§e unb Sefebrung als eine§ afuten Umfcfilagö

im Seben jebeö (Sinjelnen. ©o |at e3 bie gorm be§ $ieti§mu§, bie bielleicbt bie Wid)=

tigfte geworben (fie ift burdj ben 9Jcetbobi§mu3 ju ungemeffenem @influ| gelangt), fbontan

berborgebracb^t, bie jeben (S^riften anleitet, in einem „aufstampfe" unb nacbfolgenber fpe=

45 jififcb.er Heiligung feinen Wirflieben Slmfienftanb 5U beWäbren. SJitt ber Stufflärung fyat

ber ^ieti"§mu§ gemein ben ^nbioibuali^mu§ religiöfer unb fittlicb,er Slrt. ©egenüber bem
offenbaren Äonbentionali§mu3 be§ ortbobojen äircbentumg erftrebte ber 'JßietiSmuS baö

eigentlicb „perfönlicfye" ©briftentum, bie Wabre „^nnerlicbfeit" unb „Vertiefung" @g be=

burfte bei fräftigen, jumal aueb, reebtbaberifeben $erfönlifb,leiten blo^ ber Sefinnung auf
50 bag „allgemeine ^rieftertum" ber ©laubigen, um bie ftrenge Unterfct)etbung bon docentes

unb auditores beg 33ibelWorte§ in§ SKanfen ju bringen, ©ie Wilbe Slrt bon S3ibel=

ftubium, bie bann gro|enteil§ s^la| griff, War eine geWiffe 91teme_fi§ für bie immer ah-

ftralter unb bogmatifefy fpi^finbiger geworbene Sebre bon ber ^nfpitution ber S3ibel ; man
burfte fiel) „fromm" borfommen, Wenn man auf jebWebeS SibelWort ba? gleiche ©eWicbt

55 legte unb e3 nacb 9JJögIicb!eit jur Slnerlennung im „Seben" ju bringen trottete, ©a^
ber entfeffelte ©trom ber „biblifcfyen ©ebanlen" bann aueb biele Wir!licb,e perlen, bon
benen bie Drtboborje ntct>t§ geabnt, an§ Sanb fpülte, ift rticf)t berWunberlitf) unb begrünbet
ein bauernbeg Serbienft beg ^ietigmus um ben ^roteftantiämuS. Sltle^ in allem i)at ber

^ßieti3mu§ boct) niebt bie Sebeutung, eine borWärt§ treibenbe Kraft in biefem geWefen ju

60 fein, fonbern eine lonferbatibe. @r b,at bie Drtb.obosie mit neuen £eben§Mften au§ge=
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ftattet, fo bafc fie nacr) ber 2Iufflärung, im 19. ^afyrfmnbcrt, gerabegu eine Denaiffance

erleben tonnte.

hingegen bic 2tufflärung r)at bem ^ProteftantiSmuS ju feinem Dutjen unb ©cfjaben

bielfac|, ja in beftimmenber 2Beife bis auf ben ©runb ein neues ©epräge gefcfjaffen. ©ie

ift eine SebenSbetoegung nicfyt blofs in ben broteftantifclien Söllern, aber bocb, borwiegenb 5

in biefen, unb fie bebeutet für ben $ProteftantiSmuS als folgen bie @ntbinbung ber in

ibm mitberanlagten weltlichen ^ntereffen. ©ie fnübft geiftig nicr/t fowofyl bei ber 9?e=

formation an, als beim Humanismus unb bei ber Denatffance, aber fie ift nie mit 33e=

toufjtfein gegnerifcr; gegen bie Deformation gerietet gemefen. SÜS ifyren ©egner betrachtete

fie ben KlerifaliSmuS unb DrtfyoborjSmuS mit feinem 3lnfbruct)e, eine autoritäre göttliche 10

iisalu^eit, bie ber ÜJienfcfyengeift nicEjt fritifieren bürfe, ju bertreten. ©aS 17- ^afyrlmnbert

ftebt aua) baburdE) mit ber legten borreformatorifcfyen geit in 23erbinbung, baf? bie ba=

maligcn geograbtnfcljen ©ntbecfungen nunmehr beginnen, für ©uroba il)re bollen Konfe=

quenjen ju gewinnen, ©ie äkrfcr)tebung beS GcntrumS ber §anbelsbegiefmngen Dom
gjitttclmeer jur SBeftfüfte beS Kontinents fommt befonberS bem broteftantifctien ©nglanb 15

unb A>oHanb gu gute, ©af$ biefe jet$t rafcb; großem Deidjtum entgegengefyenben Völler

aus ber Verfeinerung unb Kompilation ifyreS SebenS ben SCnlafj fct)öbfen, ftcE> Probleme
jeber 2lrt, fojiale, bolitifcl)e, bl)itofobt)tfd)e, religiöfe ju bilben, barf bocl) rool)l in gemiffem

SJiafje mit bem ^ßroteftantiSmuS in 35erbinbung gebracht werben. SaconS burcf)fcf/lagenber

Serfucb,, eine Sßiffenfdjaft mit „braftifctjer" %tnbm% ju fcfyaffen, ift jroar fo gut gegen 20

ben broteftantifdjen als ben fatfyolifcr/en gormaüSmuS gerietet, aber er ift mit ju ber=

fteljen auS ber Dealtion beS broteftantifcljen ©eifteS gegen bie if)m bon 9JteIanct)t^on ge=

fcfiaffene roiffenfcf/aftüclje SRetfyobe; benn eS ift richtig, wenn 33acon meinte, bafj biefe

©djolaftif nur eine üffiiffenfcfyaft, bie ftc§ als „9tonne" betrachte, b. r/. ficb, bom realen

Seben auSfberre, barfielle. ©er ^ßroteftantiSmuS, ber in feiner 2ßetfe möncfufcf) fein Wollte, 25

mufjte auf bie ©auer ^u einer „empirifcfyen" Sßiffenfcfyaft, WenigftenS bon ber „2ßett",

führen. @S ift bocb, auct; fd^toerlidE) gufällig, baf$ ber Katr/oliciSmuS feit ©eScarteS feinen

$bilofobf)en mebj bon uniberfaler Vebeutung fjerborgebracljt t;at. Del)men mir nocf; ben

Quben ©binoja auS, fo ift feit ber (Erneuerung ber ^3lntofobf)ie bie gange Arbeit berfelben

getragen Don Männern, bie auS bem ^roteftantiSmuS hervorgegangen finb unb meift aucf) 30

bon ifjirem VroteftantiSmuS „©ebraucfy matten", b. f). firf) in einer geiftigen Verbinbung
mit ifnn füllten.

2. ©ie ^ortbilbung ber 2:t;eo{ogie feit ber Drtr/obor.ie. ©aS größte Ka=
bitel ber ©efcfyicfjte beS ^3roteftantiSmuS ift baS feiner Geologie. @S gehört jur ©ignatur
beS ^3roteftantiSmuS, ba^ er als Religion fe^r roefentlicb, bon unb in ©ebanfen lebt. (Ss 35

jeigt fiel) barin, bafe er eine geiftige Slrt bon grömmigfeit berlangt unb Demebien roiber

eine blofe fultifclte ober recf)tlicf)e ^uSbrägung feines Kircl;entumS in fiel; trägt. Um ben

©ogmatiSmuS ber brtI)oboj:en ^eriobe ^u mürbigen, ift gxt beachten, roie gang mefentlicl)

anberS ficb, ber KatboliciSmuS fett ber Deformation jufbi|t. Qtoax ift bie fog. Deufcljolaftif

eine nia)t geringe ^]robe intellefuefler Kräfte in bem nacb,tribentinifd)en DomaniSmuS, jumal 40

bem ^efuitiSmuS. Slber fie ift eine 2lrt bon £ujuStl)eoIogie. 3>m ^roteftantiSmuS beS

17. ^af>rb,unbertS arbeitete bie Geologie burcfjauS im ©ebanfen an baS Kircljenboff. 3Kan
berbbnte bie Unterfcf;eibung jroifd;en ber fides implicita unb explicita, bie im Katf/o=

IiciSmuS je|t il;re f)öcf)fte ©eltung erlangte. §alb unroiflig fügte man \xd) barein, bem
3J5olfe gegenüber fiel) braftifcl;, ober borerft, mit einer theologia catechetica begnügen ju 45

muffen. 3lm liebften fyätte man jeben Stiften §um „^b.eologen" gemaefit. @S ift in ber

ortbobojen ^eit um beSmillen baS b,eifee S3emül)en ber 2öiffenfcb,aft, bie 93ibellel)re mög=
licf)ft „begriffUcb/' ju erfaffen, toeil man nur fo meinte, ber grömmigfeit ben regten 3tn=

l)alt, bielmef)r 3jnfydt, geben ju fönnen.

a) :jn biefer 2lrbeit faf> fid) bie Geologie aufs embfinblicb,fte geftört burcl) bie f4'on 50

am_6nbe beS 16. £af)rlmnberts anfe^enbe, im 17- fiel) bollenbS entroiclelnbe „roeltlic^e"

2Siffenfc£)aft. SSon berfcl)iebenen fünften fam baS b|errfcl;enbe 3SerftänbniS beS (5f)riften=

tums ins ©ebränge. ^unäcfjft ganj brinjibiell burcl) bie gorberung, bie Defultate ber

Vernunft nad; nichts anberem als naä) bem SDiafee il)rer ©bibenj ju beurteilen. (5S maeftte

babei für bie 2:r;eologie leinen erheblichen Unterfcl)ieb auS, ob man mit 33acon unb ben 55

anberen engltfdt)en ©mbiriften bie gorberung erb,ob, bie ©inne borab als förfenntniSorgan

anjuerfennen unb 511 berroerten, ober ob man mit ©eScarteS, i'eibnit} unb ib,ren Ouidi

folgern baS unmittelbare ©elbftbewufjtfein in ben Vorbergrunb rüdte unb feinen .^-nbaU

ju erforfct)en für bie ©runbaufgabe erflärte. Se^tereS Verfahren berührte ficb mit bem
bon ber Drtfyoborje anerlannten „natürlichen" Süiffen bon ©ott unb feinem ©efc£. ©ie 60
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engltfd)en Vfyilofobfyen, £ocfe jc, fommen auct; auSbrücflicb, auf bie gäfyrte ber im 9Jien=

fcfyen unb fetner Vernunft maltenben conscientia unb lex naturalis. Slber gerabe fiter

ift boa) in Söirfttcfyfeit ein ^Wiefbalt tlaffenber 2trt. ®enn bie Geologie betrachtete baS

„natürliche" SBtffen als einen Deft eines ehemaligen SöiffenS bon ebenfogut „übernatür=

5 lieber" §erfunft als alles „Wafyre" Sötffen, baS bureb, bie Vibel im Votlmäfje erfcfyloffen

ift. @S ift gar nicfyt bie Vernunft felbft, bie baS Wafyre Söiffen, baS bie -JJcenfcben pr
3eit neben ber Offenbarung beftfcen, eräugt fyat, ©ott t)at n)x nur ein Sftafe bon folgern

unbermerft mit auf ben 2ßeg gegeben, fie t>at biefeS nicfyt &u State gehalten unb lann

eS aueb, traft ber ©ünbe nur nod) unficfyer behaupten. $m §intergrunbe ber fircfylicfyen

10 ©cf)ä£ung gerabe aueb, einer borfyanbenen „natürlichen" SSafyrfyeitSerEenntmS ftanb ein

bollfommeneS OljmmaclitSgefüfyl beS ©eifteS in fieb, felbft. @S mar eine umgelegte Strt

beS ©elftes, fia) felbft ju empfmben, bie in ber neuen, „aufgeklärten" äöiffenfcfyaft jum

SluSbrucfe fam. SDer bureb, bie Deformation jurüdgebrängte ©trom ber genuinen De=

naiffanceftimmung braefy mit 9Jiadjt mieber fyerbor. äöir beobachten baS erneute 2tuf=

15 flammen nicfyt religiös bebingten $raftgefüfyls ber ©eifter. 2öaS £utb,er als „greifyett

eines ßbjtftenmenfcfyen" proklamiert fyatte, mar aud) ein unermeßliches ^raftgefüfyl gemefen,

aber ein reltgiöS=moralifcfyeS, ein foIcfyeS, meines baS Vetoufetfein eines abfolut fixeren

,,©djmt5eS" in ber 2BeIt unb mtber ifjre ©efafyren, miber ©ünbe unb %ob, auSbrücf'te.

^n unbeutlicfyer gorm Ijatte eS in ben ebangelifcfyen $ird)en fortgelebt, am meiften in

20 einem warmen, boeb, engen VorfefwngSglauben (lutfyerifcb;) unb in inbibibueltem @rroc%

lungSglauben (calbintfcf)). $" ©eiftern, bie toerfönlicb, nidjt ftarf genug religiös erfaßt

Waren, um in biefer gorm ifjr Innenleben abjullären ober aueb, ju berfyärten, bie fieb,

anbererfeits berfönlicb, ftarf genug füllten, um aus bem bloßen fircfylidjen SRilieu b,erauS=

jutreten unb if>re geiftige ©igenfyeit geltenb ju machen, gewann jetjt ber ©ebanfe ber

25 Vernunft ein ganj anbereS £ict)t. £)te Vernunft an fief) felbft §u beobachten unb fie ju

entbeefen als mögliche Trägerin unvermittelter echter 2öiffenfcb,aft, tfyrer elementaren %nnh
tionen inne ^u werben als gar md)t ju be^Weifelnber Äraft, War faft ein unb baSfelbe.

@S mar aud] fein blofser Irrtum, menn man glaubte, mit biefer ©elbftfcfyäijung ber 3Ser=

nunft im 3ufammenf)ange fogar mit ber Deformation felbft ju fteljen. Sutfyer I)atte ftcb,

30 ja auSbrüctlicr/ auf feine „@rfaj)rung" berufen, menn er bie biblifcfyen ©ebanlen miber

bie latbolifcfien als nicfyt blofs biftorifcb, bie „cb/riftlicfyen", nein, als bie roabjen bertrat.

2lber maS „@rfa^rung" im religiöfen ©inne fei, baS I)atte er nicfyt begrifflid) beutlicb, ju

machen geimtfjt. 3Roc|te er nod) fe^r ben ©ubjeltibiSmuS ber ©cb.märmer belämbft f)aben,

fo blieb für bie golge-jeit boeb, erft baS Problem ju löfen, mie religiöfe @rfab,rung als

35 eine allgemeine $u oerftelien unb ju begrünben fei. ®ie Stufflärung f)at biefeS Problem
nur mieber in ©ang gebracht. ®af$ fie eS inb^altlicf; ganj anberS erfaßte als £utb,er,

\d)lk$t nicf)t aus, ba^ fie ein 9tecb,t b,atte, fid^> in freier Söeife als angelehnt an il>n ju

embfinben.

©ie ^ontroberfe, bie §mifa;en ber 3lufflärung unb ber Drtfmborje fc^mebte, mar
40 brinjibieH bie nacb. bem Deckte unb Unrechte beS „©ubranaturaliSmuS" in ber 28ab,r=

b,eitsfrage. ©ie trat nteb^t fofort, bei bieten Vertretern ber ^fnlofobbje fotoob,! als ber

Geologie übertäubt nie in ganzer ©cb,ärfe b,erbor. ^ebe 2lrt bon Uombromi^ fyat 3ln=

bänger gefunben unb behalten, bis übertäubt neue ©efic^tSbunlte für bie @rfaffung ber

§rage gewonnen mürben. ®ie breite &d)id)t ber 3lufllärer bertrat ganj gern ben ©ubra=
45 naturaliSmuS ober bie „Offenbarung", nacb,bem fie nur jubor geforgt fjatte, ba^ ba=

burd) nichts SlnbereS braltifcf) gemäb,rleiftet Werbe, als maS ©mbiriSmuS unb 9tationa=
liSmuS aueb, b,erauSsufteIlen ober ju beftätigen bermöc^ten. Datürlicb, blatte factjücb. bie

„Vernunft" gefiegt, menn brinjibiea feftgeftellt mürbe, ba^ bie „Offenbarung" mit if)r

unb tb,ren gorfcb,ungSrefultaten nicb,t in 2Biberfbrucb, flehen tonne. $n ber Drtl)obo£ie
so b,atte man aueb, Vernunft unb Offenbarung ausgeglichen, nur auf ber umgefefyrten SafiS.

$Der Umfc^mung ber ßeiten bolumentierte fid? in ber berfc^iebenen ©mbfinbung für baS,
WaS „glaubhaft" fei.

2tae befonberen Seiftungen ber 2luftlärung finb bebingt buref» baS, WaS jugleicf)

^tftortfc^ tf)re eigentliche ©cb^ranle ift unb fie in §infid)t ber Religion in concreto nur
55 äu einer quantitatiben Ibminberung beS b,errfcb,enben Se^rf^ftemS gelangen liefe, nämlicb,

bureb, t^re ©leicbje^ung ber Segriffe „Vernunft" unb „Verftanb" ©ie War nxdjt minber
tntellettualtfttfcb, gerietet als aueb, bie Ortfyoborje. Qfer ^nteßeltualiSmuS mar nur felbft*

bemufjter tm .gutraun ju ber „menfcb/lidjen SRatur" ®afe in biefer baS „®enfen" ben
Vrtmat l>abe, galt il>r für felbftberftänblicb. ©o ift aud) fie bureb, unb bureb, boltrinär.

eo ©te glaubte nid)t anberS als aueb; bie Ortfyoborie an abfolute 2Baf)rbeiten, unb baS ift
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immerhin ein 3eid;en bon ecktet religtöfer «Stimmung. Qualitativ bie eigenartigen ©e=

banfen braute fte fyerbor, inbem fie aud^ alte moralifcfyen Überzeugungen in ben ©cfymelj*

tiegel bei aufflärenben, b.
fy.

jergliebernben unb bergleid;enben ©enfenl mit hineinlegte

unb baburd; fiarfen Umprägungen unb 9iebuftionen entgegenfüfyrte. Ser ©treit mit ber

Geologie fbielte fid; entfcfjeibcnb auf bem $oben ber naturmtffenfcfyaftlicfyen unb I;iftori= 5

feiert gorfdmng ab. Ser $ird;englaube fnng, mie el bei feinem Siblictlmul aud; gar

nicf;t anberl fein fonnte, nod; aufl feftefte mit bem antuen 2Seltbtlbe jufammen. ^fym

war bal moberne fobernifamfcfye Sßeltbilb, in welkem bie @rbe nid)t mel>r bal Zentrum

bei Uniberfuml bilbete, eine mitlfürlicfye, unfromme ^antafie. 2ßeil er ftdt) mit ber

ptolemäifd&en Sorftellung bom 2öeltganjen fo uitgtoeifel^aft folibarifd) erachtete, mürbe 10

«I für ifyn ju einer $ataftrobl)e, bafj bie neue SSorftellung, befonberl feit SRetoton, immer
untoiberftebdidjer fid; ben benlenben ©eiftem aufbrängte unb burd; ben fog. bb,r/ftfotb,eo=

logifd;en Seroeil für bal Safein ©ottel fogar aud) bem religiöfen ^ntereffe als folgern

fidt> ju legitimieren roufste. tRan lann bie 33ebeutung bei genannten fbejififd; auffläre=

rifeften ©ottelbemeifel für ben gufammenbrud; ber Drtboborje nid;t leidet ju fyod; ein= 15

?cf)ä$en. Senn an ifym bemäfyrte fiel) gerabe aud) für „fromme ©emüter" bie Äraft ber

Vernunft miber bie il)r nacfygefagte Unfät)igfeit, ju mirflicfyem unb feftem ©ottelglauben

ju führen, ^n ü)m feinen fid) bie gwanglgemalt bei logifcfyen, matt)ematifd;en Senfenl

für ben ©etft burd; Sicherung aud) ber Qbee ber alles bel)errfd>enben „3?orfeb,ung" ge=

rabe in einem religiöfen antriebe $a bollenben. ©0 meit bie neue SBtffenfdjaft in brin= 20

Spießern ©febttcilmul ober SRaterialilmul auslief, lonnte fie ben >ßroteftantilmul nur

jerfetjen. Sagegen in ber 2Rert)obe, bie fie geigte, aud) „©ottel" gemifj ju werben, ühU
fte umbilbenben ©influfs auf ib,n au§. Senn nacfjbem einmal bie ^probe erbracht festen,

baf? bie Vernunft ju felbftftänbigen überjeugenben Seiftungen auf bem religiöfen ©ebiete

fafyig fei, mar aud) bie 33ab,n gebrochen um ben ©ottelgebanfen inhaltlich, bon tt)r aul 25

umjugeftalten. Saf? ber alte gefyeimnilbolle breieinige ©ott „unbenfbar" fei, mar ja

nim boraul jugeftanben. 9tunmef)r fonnten aud) bie %i)eologen felbft meinen, berbflid)tet

ju fein, \i)m ben „benfbaren" SBeltenbaumeifter ju fubftituieren. @l toar eine 9Zeben=

wirfung ber neuen 9caturit>iffenfd;aft, bafj ber Söunberglaube murjellol mürbe, ßbenfo

ba| fold^e Momente aud) ber reformatorifd)en grömmig!eit, mie ber ©laube an einen 30

Xettfel, an §erm unb magtfcfye fünfte, obfolet mürben.

9Zeben ber 9{aturmiffenfd;aft mar el bie ©efcf)id)tgmiffenfd;aft, bie ber Drtfyoborje

ibre Äraft entzog. 3un«d)ft mar e§ freilid; mef)r lebenbige ©efd)id;t§erfab,rung, nämlicf)

bei ©lenbl ber 3^eligion§friege, moburd; ber ©laube an eine befonbere unb bofitibe Dffen=

barung erfd)üttert mürbe. ®enn el lonnte mirflid; fd;einen, bafs ber §aber ber Äon= 35

feffionen an fid) minbeftenl bie Un^ulänglicbjeit ber ^orin berfelben ermeife unb eS

legitimiere, menn man auf ein Kriterium ber SBafyrfyeit nod) über aller borgeblicljen

Offenbarung refleftiere. 2)ie<§ ift ber §intergrunb ber erften „beiftifd^en" 33erfud}e ge=

Wefen, bie au^brüdlid) bom religiöfen ^ntereffe aulgingen unb nid;t fomofyl einen ^i^etfet

an ber Sßalprfyeit ber ebangelifc^en Drtfjobope bebeuteten, all an ber 2öicf)tigleit if)rer 40

Sonberbofttionen. Stber bie Slditfamleit auf bie eigene ©efd)id;tlerfabrung medte aud;

balb bie Slufmerlfamleit auf bie allgemeinen fieberen ber ©efd;id)te. ^a§ 2Bad)fen ber

geograbf)ifd;=etf)nograbb,ifd)en Äenntnil mirfte mit, ba§ ber religiöfe SBlid fid) ermeiterte.

Kan lernte jetjt erft t)eibntfc^e Sieligionen felbft lernten. 3)urd; bie ^ftilologie mürbe
bal flaffifdje Altertum unb mand;el 3euSn^ e^ e^er 3teligiofität aul ibm befannt. Gl «
toar jtoar fetnelmeg! mirflicfje 9veligionlbergleid)ung, bie je^t §u bem ©lauben führte,

ba^ „alle" Religionen einen ibentifdjen ^ern bitten — aber bie Drtfjobojie mar felbft

buref) ib^re SLE>eorte bon einer Uroffenbarung bef)inbert ju leugnen, baf$ bie Religionl:

bergleid;ung ein folcfye! ©rgebnil mit fid) füb,re. WiufyU fie fid; jum Überfluß fagen

laffen, ba§ fie bie alleinige Urfadje ber fittenbermilbernben Kriege ber Hottfeffionen ge= so

toefen, fo mar bollenbl ber Soben geebnet, um im Tanten bei Gljriftentum! felbft bie

allgemeine, jeijt in erfter Sinie bie allgemeine moraüfd)e Vernunft all gübrerin in relU

giöfen Singen ju berfünben. $n biefem ^ufammenfjang magte man fid; aud) an bie 33urg

ber Drtf)oborje felbft, an bie Sibel. Sode mar el, ber guerft bie Sibel all ©d;u|berrin
bei „Vernünftigen ©fjriftentuml" broflamierte, mobei er befonberl bie Sibelmoral fo fräftig 55

bereinfacfyte, ba^ bie lex naturalis nid)t meb^r all eine „^inbeutung" auf fie, fonbertt

all ibr mefenb^after ^nl)alt erfd)ien. @l blieb bon bal)er eine Überzeugung lebenbig, ba$
bie Ortf)obop.ie gerabe aud; ber SSibel nid)t mirllid; gerecht ju merben mi|fe.

Um bie SOtitte bei 18. ^afyrfmnbert! mar el ba^in ge!ommen, baft ber ^3roteftantis=

«ml auf feine ortI)obor.e ^eriobe nur nod; all auf eine 3eit tiefer Errang jurüdblidte eo

SReal=(Snct|((opabie für SCtieotogie unb fiir^c. 3. 81. XVI. 12
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unb hingegen ftcf) befö. baS reine ©bjiftentum als ben berufenen Befreier unb §üter

ber „natürlichen", Religion betrachtete, einer ^Religion, bie in ifyren metabfybjifcfyen ©e=

banlen ebenfo bernünftig fei, Wie in ifyren moratifcfyen ©ebanfen. ©ein fütticfyer £ett=

ftern War je|t bie 3ftee e*nes m SKenfcfyengeift immanenten ©trebenS naef; „Verbollfomm=

5 mtng", bem ©taat unb $ircf;e, ©rjtefmng unb 33ilbung ©rfüflung fc£;affen müßten. @S barf

überfein werben, bafj biefeS ©treben jum Xeil in platten bürgerlichen lltüitariSmuS

unb flachen VreiS ber „SLugenb" auslief, benn baS War nid)t notWenbig unb nicfyt über=

all ber galt, ©ine ©djranfe ber aufftä'rerifcfyen ©tfyrf blieb jeboef; ber ©ebanfe ber

„naturgegebenen" Vernunft. ©enn bon ber Statur ift nur bie Summe ber 3nbti>ü>uen
10 gefegt unb bie 9iatur ber Vernunft ift eine Vielheit bon Anlagen unb geiftigen trieben,

bie untereinanber unb gar ^Wifdjien ben ^nbibibuen nur fünfttieb, fombiniert unb fjarmo=

nifiert Werben fönnen. 3mmer^'n toar es k " Stößer 2ötcf)tigfeit für ben Vroteftantis=

muS, baf? bie moralifcfyen Probleme, Wie bie retigibfen, übertäubt mit immanenten

geiftigen SJcafjftäben in Segug gebraut würben, benn bas arbeitete einer Befreiung ber

15 ©tttlic^leit bon bem ftatutarifcfyen SSefen, bem fie berfaHen mar, bor. ©ine ^ebennrirfung

ber ©efct;tct)tSWiffenfcf;aft mar bie unbebingte ^oteranj, bie ber VroteftantiSmuS fiel)

je|t gegenüber ben Verfcnen ein für altemal aneignete, ©ie bebeutete ja gunäcfyft

ntcfyt mebr als ©leicfygiltigMt gegen bie inbibibuellen ©ifferenjen in ber Religion, bei

fbäterem befferem VerftänbniS aber boeb, auefj bie ©rfenntniS, bafj bas ©bangelium

20 nur buref) feine Wirfftdje Überzeugungskraft für „alte" berfucfyen bürfe, über „alle" §err

ju Werben.

b) 28ie bie ©efd)id)tSWiffenfcf)aft baju gereifte, bie Vtbel je länger je mefyr bem

2lufftärungSintereffe ju ababtieren, fie teilweis in ifyren Wirtlichen I)iftorifcf>en gufammem
Rängen ju erfaffen, fie noefy mel)r freilief) ju entleeren, ift fjter rtief^t §u berfolgen. Viel=

25 mefjr ift nun noef) ein 33ltd §u Werfen auf bie Steaftion gegen bie Slufflärung, bie im

19. 2sät>rb,unbert
r

get)errfcf;t fyat.

©afj bie ÜberWmbung beS ortfyoborm Seljirft/ftemS als ^Befreiung ber ©emüter em=

bfunben Würbe, ift unberfennbar. $n Welchem ißlafo fie bem VroteftantiSmuS Wirfticfje

SDienfie getfyan, ift eine grage, bis borerft nod) nietjt einmütig beantwortet Wirb. 30ät

30 ju ifjren folgen gehört Wenigftens in ©eut[cf)lanb ein erneutes $ntereffe an ber urfbrüng*

ticken gorm beS VroteftantiSmuS, an £utf)erS eigentlichen 2lbftcf>ten unb ©runbgebanfen.

©S ift fcf)Wer ju unterfcfyeiben, Wie Weit latente ^rabitionen aud) bon benjenigen Qbeen

bes Reformators erhalten geblieben, bie bie lutfyerifcfye $ircf)e nidjt ju bogmatifieren ge=

Wuf}t batte. SluSgeftorben War jebenfaltS Weber fein freiet VerftänbniS bes ©itten=

35 gefe|es, noef) feine retigiöfe Gf)riftuSintuitton. @s ift fcbliepd) nicf;t gerabe toiefttig, ob

man geigen fann, baf? SRänner wie lant unb ©ctjleiermacb/er in einen bewußten ^ontaft

mit ©ebanlen £utb,erö gelommen finb. ^n biefen beiben größten ©entern, bie bem
^roteftantismus erftanben finb, f;at bietes an ber Steformation, Was noct; ber Söürbigung
unb Betonung b,arrte, Seben gewonnen. Seibe SRänner überragen an Sebeutung für

40 bie Weitere ©ntwictelung be§ ^ßroteftantiSmuS bte anberen Vertreter beö „beutfcf;en Qbea=
Iismu§", auet) einen SOtann Wie §eget, baburet), ba^ fie nicfjt blo^ gur Verfeinerung feiner

tfyeologifcfyen 9)ietb,obetT beigetragen t;aben, fonbern bielmefyr ib,n felbft im gunbamente
auf ein neues 9Jibeau erhoben ^aben. 2tucf) bei ifjnen ift nid;t alles, nict)t ifjre ganje

©entWeife, für ben ^roteftantismus als foletjen, als religiöfe unb fittlict;e Sebensmacfyt,

45 bon Gelang geWefen. 2Bie bei £ut£;er felbft überall @infct)läge bon ^been mit fcf;iefer,

„mittelalterlicher" Orientierung ju tonftatieren finb, fo bei Haut unb ©$Ieiermacf)er
nxd)t minber fotetje, bie gu if)rem „^roteftantismus" Wenig baffen. Studt) b,at freilief;

eine gütle if;rer Ausführungen feine größere Tragweite, als bie, ber Geologie ein neues
fruchtbareres Wiffenfcf)aftticf;eS Verfahren ju ermöglicf;en. I^ants ©cf;eibung jWifcf;en ben

50 ©ebieten ber reinen unb ber brafttfcf)en Vernunft ift bon fofcf;er 3lrt. 2fnberS fcf;on ftef;t

es mit feiner ©runbauffaffung ber Vernunft als einer „gefe^gebenben" Votenj. ©enn
fie ift biejenige Steigerung beS ber 2lufflänmg ju ©runbe tiegenben ^raftbeWu^tfeinS
beS ©eifteS, Welche ben ©eift als aEer 9Zatur, ber au|er ttmi unb ber an if;m, überlegen
erWeift. ©ie ift aud) burcfjauS religiös berWertbar, fofern eS ftcf) babei feineSWegS um

65 eine „angeborene", embirifet) begrünbbare gunftion ber „Vernunft" f;anbelt, fonbern um
eine fofcf;e, bie nur in einem „©tauben" unb jWar an eine SSefenfyeit beS ©eifteS bon
übernaturb,after Veftimmung ju erfaffen unb gu beraubten ift. ^ant b,at nicf)t unmittet=
bar bem 5ReIigionSberftänbniS befonbere §ilfe gewährt. Um fo mef>r bem ©ittticf)feitS=

berftänbniS buref) feine £ef>re bon ber Stutonomie beS ©ittengefe^eS. ©egenüber bem
eo ^nbibibualiSmuS ber aufflärerifeften @tf)if t)at er bem Wefenfjaften SranSfubjeftibiSmuS
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bd ©t^o-S ju feinem ÜRecfytc bereifen. 2)tc Slufflärung Ijatte unter bctn 3eid)en ber

Autonomie ber „©eifter" geftanben. Kant f)at bie Slutonomie be3 ,,©eifte3" aU ben

Sebensquell ber ©ittlicftfeit gegeigt. @3 ift nid)t fcfyroer, in SutfyerS 2lrt bon ©emiffemo=

Haltung unb feiner ibeeCen, „berfonalen" ©rfaffung bei ©uten unb ber ©eligfeit ba§

Jforfbiel, bielmebj bie Sorroegnafyme bei gleiten SerftänbniffeS bon 2lrt unb ©inn be3 5

Sittlichen gu lonftatieren. 2lud) Sutl>er meifj, bafs nid)t<? gut ift al<§ ein „guter 2ötlle",

unb e§ entfprid)t bocf) aud) $ant3 Meinung, baf? ba§ ©ute in fid? felbft ein ©ut unb

ba3 2Sefenfyafte am I)öd)ften ©ut fei. ©djleiermacfyer £?at mfonberfyeit mit 33ejug auf bie

Religion einen großen Söurf getbagt. (£r I)at fie ju befreien gefugt bom ^ntelfeftualfe

mu3 unb 9JJoraliiomu§. ©egen erfteren ift er erftuftber geroefen al§ gegen lederen. Senn 10

er fennt aud; eine „teleologische" Religion unb fielet mit 9ted;t im GI)riftentume mit

feiner 2ftee bom „Steige ©otte<§" ben bollenbeten %i)pu§ berfelben. ©ein ©eban!e bom
JBefen ber Religion al3 „fd^Iedjtl^mtgem 2tbfyängigfeit§gefül)r ift reicher, aU biefe fafyle

Jyormel berrät. ©enn ma§ ifym im ©inne liegt, ift, ba$ ber gromme wiffe, nicf)t er lebe,

fonbern ©ott lebe in i§m, er lebe nicfyt in eigener, fonbern in empfangener Äraft, er 15

„werbe gelebt" $$ tbiei oben ©. 155,58 barauf f)in, baf} gerabe ba3 aucfy £utf»er§ tieffte

ßmtofinbung geroefen. Sebeutfam ift bei ©d)Ieiermacf)er bann bie 2Bicbergeroinnung einer

religiösen ©a)ä|ung für ßfyriftuS. ©eine begriffliebe ^Deutung ber „©rlöfung burd?

(ifyriftuä" ift ni<|t bie §aubtfad)e, fonbern bie gum ©runbe liegenbe ©mbfinbung. Qcb

meine, bei ©d)leiermad)er aucfy bie 2öieberaufnaf)me be§ bon Sutfjer fytnterlaffenen etfufcfyen 20

Problems bon bem „©inen 2etb 6I)rifti" ?u f^en. ©eine „ßfyriftlicfye ©itte" liat einen

grojjen programmäßigen Söert, pmal aucfy, inbem fie bie Kircfye als> Kultuggemeinbe nid>t

barum al§ inferior erfdjeinen läfjt, bafj fie fie roie Sutfjer begrenzt.

2)ie ©ntroidelung ber Geologie im 19. 3>flfyrf>unbert i/at burcfyaus» nidjit alle Keime

eines auf Sutb^er jurütfroeifenben 23erftänbniffe§ bei Gl)riftentum<§, bie bei Kant unb 25

ocfyleiermacfyer fidj geigen, gur 33lüte gebraut. @3 wäre aud) nicfyt mel>r ba§ 9üicf)tige,

in unmittelbarer Söeife auf bie ©ebanfenroelt beiber jurüdgugreifen. 33efonber3 bei ©d)leier=

macber ift ba§ „©Aftern" fo fefyr belaftet burd) äftfyetifcfye unb bantfyeiftifcfye Segriffe, bafj

man nur unter ftetiger fritifc^er ©ic^tung alle§ ^onfreten burcf) i£>n mirllid) geförbert

mirb. 5Reben ib,m E>at ber ^egelianiSmug bollenb§ eine §od)fIut äftfyettfcfyer unb ban= 30

ttjeifttfd^er Momente in ben ^]roteftantiömug hereingebracht, ©ein roertbollfter Segriff,

ber ber jufammenb,ängenben ©efc£)icb,tgentn)iclelung, foll aber gerabe jur fttit feine ^5robe

auf fruchtbare Serroenbbarleit befielen.

@g ift nid)t unbegreiflich, ba^ ei in ber erften §älfte be§ 19. 2>af)rl)unbertg nocl) etn=

mal faft in allen broteftantifcljen ©ebieten ju einer bollen Söieberbelebung ber Drtf)oboEie 35

gekommen ift. SDenn ei mar jubiel beffen, toa§ an biefer gut unb rec^t gemefen, ber=

ftänbniiloä in ber 2luf!lärung „abgetan" morben. @in älntoac^fen fcb^on allein beS

Sinni für ba§ irrationale unb ©efjeimnigbolle in ber SSelt, jumal in ber Religion,

mujjte neue§ ^ntereffe für bie ehemalige 2lnfcl)auung bon ber Sibel roetfen, unb bamit

lam bod> aucf) biel berfcf)olIene§ edjteä Sibelgut mieber in Äurg. ©efolgt ift ber neuen 40

Drtfiobojie ein neuer $ieti§mu<§, ber aucb^ mieber alle gefyler bei bietiftifcf)en Stabifalfö:

mu§ (9}tetb,obi§muf) erneuert b;at. ^rt ber roiffenfcl)aftUcl>en Slfieologie b^at bie ©efcb,icl)tö=

forfcE)ung bai breitefte gelb eingenommen. SDte ©cf)ärfung beg tjtftortfc^en ©inn§ in ber

Bearbeitung ber „SSeltgefcb/icfyte" ift bem Serftänbnii ber „^irc^engefcl)ic£)te" unb ber

„biblifcf)en ©efcl)icl)te" mit m gute gelommen. @i fonnte eine $eit lang feinen, baf$ 45

Sllbrea^t Stitfcb,! mit feiner IraftboHen Kombination einer ^)iftorifd;en unb religiöfen Se=

tract)tung ber „^erfon ^efu" bem ^3roteftanti§mu6 einen fbe^ififc^en ®ienft geleiftet babi,

aber bie $eit für eine „®ogmati!" auf ©runb ber „erforfd^baren ©efc^icfite" ift bocb, no*
nid;t erfüllt, ©ine tbertbolle ©rrungenfc^aft ift fieser bie Verfeinerung ber 3lnembfinbung

audb, an ba§ grembe unb gerne. &OÜ) ift im 3ufammenf)ang bamit eine ©efafir bei 50

5Serfinlen§ in 9telatibi§mu§ entftanben. ©ie neuefte, auf „9teUgion§bergIeicfyung" fieb,

grünbenbe tb,eoIogifd;e ©cfyule mitt au« biefer 3Rot bie rechte tf)eologtfd;e ^ugenb macben.

Sic lentt mit Setoufetfein gur SCufflärung jurücf, fofern fie fid) faft leibenfdjaftltcr; gegen

»allen ©ubranaturaliimug" fefyrt. dB märe jeboeb, unbillig, fd;on je|t ein feftei ^ro=

gnoftifon bafür aufjuftetlen, m§ fie bem SßroteftanttSmusi ettba bebeuten ioerbe. Sie 55

feit ber franjöfifd)en Stebolution eingeleitete Umbilbung ber ^olitifd^en unb jumal ber

fojialen 5ßerb,ältniffe bat, mitfamt ben burd; bie rabibe ©nttoidelung ber ^ecb,ni! unb
oes 2Beltber!eb;r§ bebingten Ummäljungcn ber ^robuftion unb be§ §anbel§, bie Ctbif

bor Probleme geftellt, bie borläufig noeb, meb^r ©cf)reclen a\§ 9)cut, mcf>r 3meifel an ber

ftttlta>n Tragweite bei Sb.riftentumS al« greubigfett 31t meiterem Surcb,benfen bei (i'ban= eo
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geliumg erroedt fyaben. gm ©eroirre ber Sage3arbeit berbedt e<§ ftd; leidet, baf? ©otte§

3Jiüf)Ien langfam mahlen.

®a§ 19. gab/rr;unbert r;at in fyob,em SOcafje ben geiftigen Slugtaufcb, ber berfdjiebenen

JUrcf;engebtete be3 $roteftanti<8mu§ geförbert. 2lucb, üftorbamerifa ift eiroa feit einem

5 2Renfd;enaIter rüftig in bie roiffenfd;aftIid;e t^eologtfc^e Slrbeit mit eingetreten. Safs ge=

rabe bort ber 23iblici§mu§ alter Drbnung noct; feinen §au:ptfv£ r/at, lann nicb,t auffallen.

53ei einer 23ergleid)ung be3 Suttyertumg einerjeit<8, be§ sJteformiertentum§ anbererfeitS in

ber ©egenroart, tft nid;t gu berfennen, bafe iroi$ bieler Sluggletdie bie alten %\)pm fort=

toirfen. 2öie icb, fcb,on oben ©. 143 berührte, fycä ba<? SReformtertentum als „®ird;e"

10 bie Hegemonie im $roteftanti<Smug übernommen, ®ocb, mufj baneben bem Sutfyertum

jugeftanben werben, bafj e3 bie geiftig beweglichere unb reichere ^ßotenj in tfym barftellt.

3. ®ie ©efd;id)te be§ lürd) entum§. ©tne ©ntwidelung für fiel;, bie nur jum
Seil berjenigen ber Geologie parallel gegangen ift, geigt ba§ broteftantifctie üvref/entum.

gn ben einzelnen Sänbern t>at fie fieb, natürüd; berfdjteben boü^ogen, boeb, ftefyt fie unter

15 analogen geiftigen Sebingungen, nämlicf; fofern baö 5Raturrec|t ©influfs auf bie innere

©eftaltung ber ebangelifcfyen ^ircfyen gewonnen f)at. SDie Wirfticf/e „9caturalifterung" unb
„9tationalifierung" ber lex naturae gab nid)t nur ber natürlichen Religion unb natür=

liefen ©ittltcPett einen neuen 6r/araJter, fonbern and) bem jus naturae. %üx 9JieIancr;=

tfjon lief ber ©ebanfe com natürlichen Jied^te nod; unberfennbar jufammmen mit bem
20 ber natürlichen „©ittlic&teit" unb geroiffen „einleudjtenben" SibelWorten über bie Dbrig=

fett, ir/re ©eroalten unb if/re ?ßfItcE»ten. ®ie Dbrigfeit gehört mit ju ben auditores

ber Hird;e, fofern fie „cfyriftlicr/' fein Will, unb baf? fie ba§ fein „Will", ift ifym im ©ebiete

ber 6I)riftenf;eit felbftberftänblid;. ®a§ Wirb in ber -^Weiten §älfte be§ 17. gab,r=

b,unbert§ unb bolIenb<§ im 18. burd; bie neue naturrecr/tltdK guriftenfcfjule Oßufenborf,

25 Sr/omaftu§, ^ßfaff jc. ; borI)er fd;on ©rotiu§, §obbe§ u. a.) anber§. ®enn biefe fäfula=

rifiert nunmehr ben ©taat gerabe aud) nact) feiner inneren Stonftitution burd) 3urüd=
füf)rung feiner ©runbredjte auf bie natürlichen triebe be3 9Jienfd;en unb ein urfbrüng=

lid;e§ pactum unionis et subjeetionis je einer Vielheit bon ^erfonen. 3113 „gWed"
be§ ©taates wirb bie ^orberung ber „SÜoEjIfaf^rt" ber Sürger ftatuiert, letztere Wirb au3=

30 brüdltcf/ nur al§ biejenige auf „@rben", alfo al§ Kultur materieller unb geiftiger Slrt

befiniert. 9iid;t meb,r eine göttliche Slnorbnung giebt jetjt ber Dbrigfeit i^re ©etoalt,

fonbern ein SSefcblu^ ber Bürger. Stufgebaut ift ber ©taat ber gbee nad) nicb,t bureb,

Slnfbrücfte, bie ber „gürft" ju ergeben b^at, fonbern bie bie „Untertanen" ftellen bürfen.

©omeit e§ ba<§ gemeinfame aSo^Ifa^rtöintereffe geftattet, behält jeber einzelne Bürger
35 feine „greifyeit". ^umal feine ,,©eban!en" finb ifmt felbft überlaffen, ioenn er fid; nur

ben nötigen öffentlichen Drbnungen fügt. 3lud> bie Religion ift al3 eine innere 2ln=

gelegentjett bem ©injelnen freigegeben, foroeit er ftd> nid;t etroa eine folcfye fd^afft, bie ber

Slllgemeinb,eit gefafyrlicb, loirb. ©o jieb,t fid; ber ©taat bon ber alten advocatia
ecclesiae jurüd unb befcf)rän!t fid) auf ein jus circa sacra, b. b,. auf eine mefyr ober

40 weniger boIijeiIid)e 23eaufficf/tigung berjenigen g-unltionen ber Üirdie, bie feine fouberän
bemeffenen „tneltlicb.en" gntereffen unb ^iele mit berühren. @r gcroäfjrt unb fiebert feinen

bürgern jefet ,,©etoiffen§freil)eit", bie Religion roirb roefentlid) „^ribatfadie", bie tird;en
werben mit Sejug auf it)re (Spaltung unb $Berfaffung, bie Söafirne^mung beffen, roa§

fte je nacb, ibjer Xrabition für ein cftriftlic^eg gntereffe erad;ten, auf fid; felbft angeroiefen.

45 ßroar rourbe leine^toegg rabilal aUe§ befeitigt, roaä fid; roie eine gürforge be§ ©taatg
für eine ober mehrere £ircf)en barftellte, eine „Privilegierung" einer berfelben blieb immer
nod; eine 3)Jöglid;Ieit ; aud> gingen längft nicb,t alle Dbrigfeiten gleicfyerroeife auf bie

naturrecb,tlicb,e ©taatgibee ein. Slber e§ 50g bod; im aügemeinen je^t eine ßeit fjerauf,

bte jumal für bie Iutb,erifd;e Ulrc^e bie ©efafyr einer fortfdtreitenben ©e^organifation mit
50 ftd) brad;te. Senn ber ©taat brütete fortab rttcrtt meb,r eine beftimmte £eb,r= unb Äultu^=

orbnung. ©elbft bie 23erfaffung§formen lie§ er meb,r ober weniger berfallen unb fid;

rotlb fortentroideln, §ufrieben, feinerfeits Organe 311 beftetten, bie feine gntereffen ben
berfctjtebenen lofalen ©eftaltungen be<S Jlird)enroefen§ gegenüber roab,rnel)men fönnten.
@tne tbbtfd;e 2lugfül)rung ber aufflärerifd;en Sluffaffung bom ©taate, gumal aud) bon feinem

55 ^erb,altm§ jur Ätrdie geroäfjrt baä „breu^ifcb,e Sanbredrt" bon 1794. gn feinem ©inne
tft bte Ktrcfye etne Summe bon ©injelgemeinben, bie auf ©runb einer (ftiafd)roeigenben)
Vereinbarung ftcb, lonftituiert unb Iraft eben folcfjer Vereinbarung größere Verbänbe ge=
btlbet tmben. gmmer noeb, blieb babei in ©eutfd>lanb bem dürften ber Stiel eines
summus episcopus unb ein unbeftimmteS 3Jcafe bon Sered;tigung, fieb, als praeeipuum

60 membrum ecclesiae in bie inneren Stngelegen^eiten berfelben mit einjumifdicn. ©ie^
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uim leil unter au<3brüdlid>er guftimmung ber firdtlid; intereffterten SRitglieber ber $ircf)e.

£ie ledere SluSbrudgWeife ift be§i)alb Berechtigt, Weil immer nod) jeber Bürger einer ilirdje

angehören mufjte. ©ie üird)e felbft war Wefentlid; aufgelöft in Sofalgemeinben. ^n
Hefen genof? ber ^aftor bie boßc „©emiffenSfreifyeit" bejügltd; ber „Sefyre", bie er ber=

fünbete, ben Säten War bie bolte ©eWiffenSfreifyeit, fid; gleicfygiltig ober ablefmenb gegen 5

bie Junfttonen if)re3 $farrer3 ju berbalten, gewährt, aber nicfyt bie gretfyeit, fid) überhaupt
rechtlich 51t „entnrcfylicfyen"

©ie burd) aüe3 ba3 fyeraufgefüfyrten ^uftänbe fberiell be§ beutfc^=tutf)ertfct)en &ird)en=

tum* ähnelten fefir einer ©efombofition berfelben. @3 i[t ju bemerfen, bafs auf re'for=

miertem Soben ha, Wo ber 6albini§mu<o jur £errfd)aft gelangt War, Die älufflärung um 10

bestellen ba3 ÄirdjenWefen nic^t im gleichen SRafje erfcfmttern fonnte, toetl bort bon
Domeljerein eine felbftftänbige ®ird;enberfaffung gefdljaffen mar. ©a, wo in formaler Über=

cinftimmung mit ber aufflärerifd;en $ird)embee, bod; au§ anberen, fbegififd; religiöfen

9Jtottoen immer fdmn bie freie Vereinbarung ber $nbibtbuen al§ bie ©runblage ber

„©emeinbe" unb ber „®ird)e" al§ gufammenfaffung *>Dn ©emeinben betrachtet mar, im 10

^nbebenbentiSmuö (be^W. in anberen „©eften"), I)atte bie ©auer be§ SeftanbeS ber ein=

jelnen ©emeinben unbSSerbänbe fd)on längft fonfolibierenb getoirft. Qn 2lmerifa, beffen

Staate unb &ird)em:ed;t bon ben $been be3 ^nbebenbentigmuS au§ begrünbet ift, toirlte

(unb Wirft noef) immer) ba§ bemufjt betätigte gretWilligfeit^brinrib begreiflicfyerWeife aueb,

anber§, al§ in ©eutfd;Ianb bie auf eine urfbrünglidj umgelegt gebadete, in ber le= 20

benbigen SLrabition entgegengefetjt embfunbene Drbnung nacfyträglid) angemanbte S£r)eorie.

®er 2lnglifani3mu3 fyatte, ebenfo Wie ba§ Sutfyertum be§ Dorbeng, bom S£atb,olici$>mu3

f?cr fiel) bie 33ifd)of3berfaffung beWafjrt, beren fonferbatibe Äraft fiel) bewährte.

©eit ber Segrünbung ber Union in ^preufsen ift nun in ©eutfd)Ianb mieber eine

umgefef;rte ^enbenj, al§ bie ba3 Daturred)t mit fid; gebraut fyatte, in Äraft getreten unb 25

bie jur ©egentoart nod) nid;t jum 2tbfd)Iuf5 ifyrer Söirlungen gelangt, ©er ©ebanle
Don ber $ird)e al§ „Stiftung" ift mieber jur ©eltung gefommen. gunäcfyft in ben

iürcfjen felbft. £n ^nen fr*m ^ i
um SeWufetfein, bafj bie blofee ©elbftbeurteilung aU

„Vereine" feine normale, leine lüftorifd; unb ibeell Wirlltd; berechtigte fei. ©aö 9tefor=

mation^jubiläum 1817 Blatte (im ßufammenfyang mit anberen Momenten) bie golge, baf$ 30

man fieb, mieber auf bie Wirfüdje (Intfteltung beg ^roteftanti§mu§ befann unb bie fon=

freien ^been unb Qidt ber Deformation mieber als» ma^gebenb für bie Äird)englieber

erfaßte, ©abei mürbe auf lutf;erifd)er ©eite jum SEeil ein ©treben nad) eigentlicher

„Trennung bon Kird;e unb ©taat" mad). $atte ber Slufflärunggftaat bie ^ircb,e nad)

innen mein
-

ober Weniger il;rem eigenen Gsrmeffen überlaffen, fo f)atte er fie bod) jugleicb, 35

fo roefentlid) berfbüren laffen, ba^ er ba§, toa§ er if)r an 2utfmerffamfeit unb „Pflege"
ju teil Werben laffe, nidjt meb,r nad; iljrem, fonbern nur nad) feinem eigenen b. I). feinem

religiöfen, fonbern I)öd)ften§ nod) einem moralifdjen ^ntereffe regele, bafj ber neuent=

ftelienbe lebenbigere unb felbftbeWu^tere fircb,lid)e ©inn gerabe bie Defte ber alten ftaat=

liefen Äircfienfjo^eit Wie eine „unWürbige" Sefdiränfung ber cb,riftlicf)en ober ebangelifdj>en 40

^ntereffen em^fanb. ©er ©taat ift biefer „gefährlichen" ©timmung in ber „^ircfje" bann
bamit entgegengetreten, baf? ber „fird}lid)en" Didjtung in ber ^ircb,e aud; gerabe für ifyre

innerfircf)_Iicf)en anliegen feine §ilfe in 2lugfid)t ftellte unb balb auef» energifcf) 31t teil

toerben lie§. Qn ber 9tüdfel;r auf ben bofitiben „^iftorifc^en" (Sf)arafter ber ebangelifefen

Mird)e gelangte man im allgemeinen tl)atfäd)lid) nief^t Weiter jurüd, al§ big auf bie 45

©elbftbeurteilung berfelben in ber 3 eit ber Drtfyoborje, b. t). big ju ber ai§ coetus
scholasticus. ©abei glaubte man je^t bie ©ttmbole al§ Inbegriff ber reinen Sebre im
Sinne ber Deformation anfetjen unb be§t)alb mit befonberem Dadjbrucf Wieber ^ur ©eltung
bringen ju muffen. §ier lag ein ^rrtum über bie ©cf)ä|ung berfelben minbeftenS in

b« alten Iutb,erifcl)en S^irct)e bor. ©ie ©b,mboIe l)aben l;ier nicf>t ben fonftitutiben du

ßf)arafter gehabt, ben man ifmen bei ber Drganifation ber beutfcb,en Hirnen im 19. %at)x--

bunbert meift beigemeffen f)at. ^f;re Sebeutung für ba^ innere Seben ber lircfyc, für bie

Cofitib geübte Sef)re in biefer, War efyebem eine biel bi^fretere, mtyx inbirefte geWefen, al§

man fia) nunmebr, Wo man ib,rer braftifd;en Senutjung feit einem ^a^rljunbert etwa
entrücft mar, borfteltte. 2öie man burd; Urgierung ber „Sefenntniffe" glaubte ber Äirdje 55

lieber eine einheitliche £el;rorbnung bon ebangelifcliem, infonberf)eit Iutf)erifd;em ©ebräge
ä« geben, fo trachtete man aud; fonft nacb^ 9Jcöglid;fcit alleg „einl)eitlid;" unb „biftorifd;=

j>rbnung§mäf5ig"| neu ,^u geftalten. 2öa^ bem lutl;erifd;en l?trd;entume ef)ebem ju Wenig

befeuert geWefen War, eine „eigene" Ded)t3orbnung, eben ba^ fud;te man je£t im boüften,

l
a in übertreibenbem s

llfaf?e ,^u gewinnen, ©er ©taat fyat fid) in ber fog. Deaftion^eit 60
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Willig ftnben laffen, altem, toa§ in ber Äircfye auf Kebriftination Dort Qbeert unb 3u=

ftänbert „bor ber Diebolution", bor ber Aufflärung, brängte, feinen Arm gu leiten. £)ie

fonlrete „9iecr,t3lage" gemattete it/m ba<8 nocb, unb bie „politifct)e Sage" festen e§ ju em=

bfefylen. @r fyat fcf/Iiepcb, aueb, in beftimmter 2Beife geholfen, bafe bie ebangelifcfye ®trcf/e

5 „eigene Organe" ber Verwaltung ,,^rer" Angelegenheiten erhalten Ijat, befonberS ©r;nobal=

orbnungen. 3)ie§ freilieb, erft nact; langem $ögern unb unter erfolgreicher Begrenzung

urfbrünglict) gehegter „fircr/Iidjer" Söünfcfye. ^n bem ©rängen auf ©imoben in ben

beulen ®ird)en fielen unbeutlicfye religiöfe Qbeen unb allgemeine barlamentarifcf/e

Steigungen eine SRotte. £>ie gange Art ber .gufammenfetjung, ber Aufgaben unb

10 Jl'ombetenzen ber ©tonoben berut/t auf ^ombromiffen, unb e§ t/at fid) nad) furjer 93e=

geifterung gegeigt, bafj baS „^ircfyenbolf" fo wenig Qntereffe für bie neue 2Xrt bon

iRircfyenregierung erübrigt, al£ efyebem für bie rein bureaulratifdje. BieHeict/t gelingt

e§ ben ©tmoben, fiel) Aufgaben zu fet/affen, burefy bie fie eine bemerfenSWertere 2Birf=

famfeit geroinnen. Borerft fyaben fie ftet) in nid)t gang begreiflichem (gifer befonberä

15 and) mitbeteiligt an mögticbjter „recf>tlicf)er" Uniformierung ber ganzen „SanbeSfircb/',

bie fie mitregieren. $ft e§ ibeelt berechtigt, ba| nacb, £e^reinb,eit getrautet Wirb, fo

minbeftenS ntcr)t in bemfelben ^cafje, ba§ auef) alle gottegbienftlidjien formen buref)

betaillierte „Agenben" ber (Sinfyeit entgegengefüfyrt Werben, am roenigften in SDeutfcb/lanb,

Wo noct) fo biete „unabhängige" Sanbegfircfyen befielen unb ba3 Uniformitäteiberlangen

20 feb^r gufällige äußere ©rengen refbeftieren muf;. ^n biefem ©treben, bie lircfyenorbnung

fct)lec^tb,in gu reglementieren, liegt mit am beutlicbjten ein Abgleiten weiter ebangelifct/er

Greife ber ©egenWart in ein „Iatt)oIifierenbe§" ßtrcfiembeal. ®enn babei brofyt ben ©e=

meinben ber ßb^aralter als blofjer ,,^aroct)ien" Wieber gu teil ju Werben. 9iocf> r/errfer/t

grofje Unflarr/ett über bie Sebeutung be3 3fted£)tg in ber $trcf;e. ßumat barüber, in

25 Welchem 9Jtafje bie „®irct;enler;re" burd) e3 gu regeln fei, obne bem (Sbangelium unb

feiner ©ouberänität zu nabe gu treten. (SSgl. bie Wunberfam berfdnebenen SSerbflicb,tung§=

formein ber ©eiftlicfyen k. bei 3Mert, oben ©. 173, 59) @§ ift zugeben, bafc bie Geologie

nict)t immer bie gucfjt an fieb, felbft geübt t)at, bie einer bollen Befreiung ber Setjre zur ©eite

gefyen müfjte. Anbererfeit<§ ift ber religiöfe Quftanb in ben ©emeinben ber einer unüber=

30 fet>baren Abftufung be§ QntereffeS unb SerftänbniffeS. £>ie „(Sntftaatlic^ung" ber Hirnen

t>at überall fct)on in Anfä|en begonnen, in £)eutfc£)Ianb befonberS bureb, bie „organifef/en"

©efe^e, bie ben Mturfambf einleiteten. ®ie Befürchtung, ba§ ba§ ©efe| über ben

„Augtritt au§ ber ^irct>e" bieöeic^t gu einer 9JcaffenabWenbung bon ber ^ircb,e führen

Werbe, b^at fieb, r)ter nicf)t erfüllt. @§ t)at fiel) gegeigt, baf? ba§ ebangelifc^e SSoIf nod)

35 ftar! feftb,ält jumal an ber ürcfyücfyen ©Ute, fei e§ aueb, mit AugWab,l (am geringften

ift ba3 ^ntereffe an ber Abenbmaf)l3feier geworben, bgl. barüber lieber in bem oben

©. 139, 9 bezeichneten 2Berfe, ©. 231). ©a§ 2öacb,gtum be§ ^ntereffeg ber „Saien" an

ber Wiffenfctjaftlic^en Arbeit ber Geologen ift ber^ei^ungSboll. S- Kottenfiufe^.

Protonotarius apostolictis. — gerrariS, Prompta bibliotheca canouica s. v. Proto-

40 notarius de numero participaDtium unb protonotarius titularis; SSangen, ®ie römifc^e Surie

(5DHinfter 1854), @. 59—62; |)infd)iu8, Äircfcjenr. I, 442
ff., roo auef) anbere Sitteratur ange*

ge6en ift.

%lad) fbäteren Berichten foll fcb,on 93ifcb,of ßlemeng bon S^om für jebe ber fieben

Legionen ber ©tabt einen befonberen 3totar (notarius regionarius) befteEt l>a&en, um
45 bie 9)Mrt^reraften niebergufdjreiben (AnaftafiuS im Seben beg (Siemens ; Anteruö; gabianug).

®ie notarii regionarii gehörten gum ^leru§ ber römifcf)en Äircb,e unb Würben ju ifyrem

Amte bom ^abfte felbft beftellt (gWei Formulare bafür enthält ber über diurnus cap. VI,

lit. 1 unb 2). 3)a§ Sebürfnü führte mit ber $t\t jur Annahme mehrerer Notare inner=

unb auf$erb,alb 3flom§, Worauf bie älteren notarii regionarii als» bie bezüglicheren bie

50 Titel protonotarii apostolici erhielten. Atel Prälaten balb in manmgfadjifter Söeife

auggejeid)net, nahmen fie felbft ben Vorrang bor ben 23ifcf;öfen in Anfbrucf), toa$ ^3iu§ II.

in bem Srebe: Cum servare bom l.^uni 1459 (Bullarium Rom. ed Luxemburg.,
T. I, fol. 366) ibmen berWeb,rte. ©ie foßen in ber päbftlicfyen Tabelle auf ber ^Weiten

San! fi|en, in ben öffentlichen Äonfiftorien aber, über beren 33ert;anblungen fie autr/entifelje

55 ©ofumente auszufertigen b^aben, foHen bier bon ib,nen „qui numerarii dieuntur" neben
bem ?ßabfte felbft ifjrert ©i| ^aben. ©ie fieben ^rotonotare bilbeten ein eigene^ Kollegium
mit beftimmten ©erecb,tfamen, Welche anberen, ehrenhalber ^u 5protonotaren ernannten
Älerifern ober abeligen Säten ntdbt gewährt Würben. %mz nannte man beg^alb proto-
notarii partieipantes (de numero partieipantium), biefe protonotarii titulares.
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3irht$ V erweiterte burcb, bie üonftitution: Romanus Pontifex Dom IG. 9Zob. 15S5

(Bullarium Rom. T. II, fol. 544) ba§ JMegtum auf 12 gleichberechtigte 9JJitglieber

unb wie« tbmen bebeutenbe jäfyrlicr)e ©infünfte an. Surd) bie ^onftitution: Laudabilis

Sectis bom 5. gebruar 1585 (a. a. D. 545) fyatte berfelbe ^ßabft bert fiebert älteren

^rotonotaren bereit« folgenbe ^rtbilegien erteilt: Softoren in allen gafultäten %u bromo=

»ieren, Notare ju freieren, außerehelich, gezeugte $inber ju legitimieren, Statuten für ib/r

Megium abjufaffen. Söegen ib,rer ^}romotion«befugnt« gerieten fie mit ben 2(bbofaten

be« ßonfiftorium« in «Streit, worauf Senebilt XIV burd) bte ^onftitution: Inter con-

spicuos bom 29. Sluguft 1744, § 23—25 (Bullarium Rom. T. XVI, fol. 226) bie=

fclbc barauf befcfyränfte, baf$ fie jäfyrlid) nur fed)« unb nicr)t in 2lbWefenfyeit ^u Soltoren 10

bcr 9ted)te follten bromobieren lönnen. Surd) ©regor XVI. ift ber ßrlaf? ©trtu«' V
Dom 16. Stob. 1585 aufgehoben unb bie urfbrünglicfye ftafyl Wieber fyergefteltt unter bem
12. gebruar 1838 (bgl. bie Seftimmung in ber gettfcfyrtft für ^ßr/ilofobfne unb fatlwlifdje

Ideologie, üoblenj 1838, §eft 26, ©. 236—238). ©iner ber ^rotonotare gehört nod;

jctjt jur Kongregation ber r/eiligen Seiten, foWie ^ur ^ßrobaganba. 15

ißon ben fieben protonotarii participantes ober numerarii unterfdjeiben ftd) bie

protonotarii non participantes, Welcbe entWeber supranumerarii ad instar parti-

cipantium ober titulares sive ad honores finb. Sie legieren, Welcf/e äfmlidje 9ftedt)te

al« bie participantes in 2Infbrud) nahmen, Würben burd) Senebift XIV., ^>iu« VII.

unb ^jiu« IX. befd>ränft, unb ber letztgenannte ?ßapft I)at jugleicb, berorbnet, bajj jur 20

Beglaubigung bon Sofumenten, meiere in ber ganzen ßfyriftenfyeit für ed)t gehalten Werben

follen, e« nict/t eine« XvtuIar4protonotar« bebarf, fonbern orbentlidje notarii apostolici

genügen, Welcfye auf 23orfd)Iag ber 33ifd)öfe für jebe Siöcefe ernannt Werben fonnen.

($. f$. 3acobfon f) ©djKng.

$rotopre§bt)ier, 21rd;ibre«bbJer,^rotobaba«,^}rotobobc. — Stttevatur: gür 25

bie alte ®ird)e: Qof. SBingtjam, Origines sive antiquitates ecclesiasticae, ed. £5. £>. ©rifctjoütuS

$b I, 1723, ©. 292 f.; für bte griecf)tfd)e Strclje be§ 9KitteMter§ : Sie Sammlungen be§

$irtf]enred)t§, ba§ id) nadj bem @t)titagma bon SRaöt§ unb 5ßotIi§ jittere; für bte grierf).

Sirctie ber ©egenwart: 3KeI. <SafeÜarobulo§, 'Exxlrjoiaouxov dlxaiov, Sitten 1898; für bie

Ijeuttge rufftfdje Äirctje: ben 31. Don §er§og in ber 2. 2luftage ber 9t®. 30

9lu§ ben Angaben be« Siberatu« in feinem Srebiarium (MSL, Sb 68) cap. 14

barf man fd)lief?en, bafe ber 2lrd)ibre«bt)ter ber @rfte be« ^re«bbterfotleg« unter einem

23ifd)of War, ber beffen Vertretung bei 2IbWefent)eit ober in ber ©ebtöbafanj fyatte. SRefyr;

fad) Werben 2lrd)tpre«bi)ter ober ^ßrotobre«bi)ter erWäfmt, wie Singfyam nad)Weift.

9tad) ^uftinian« ßober. 1, 3, 42 § 10 famen aueb, mehrere ^rotobreäbbter an ben 35

Sirenen bor. £ier erlernen fie al« ^nfbeftoren be§ Kultuö. 2öie im 2tbenblanbe (bgl.

Greg. Decr. De officio Archipresbyteri I, 24) fo r)at fid) bie ©tellung aud; im 9)corgen=

Ianbe erhalten. $n grage 3 be§ Äonftantinog ®abafila§ an ^of)anne§ bon «itro§ (©nbe

be^ 12. ^abrb,unbert§ gilt ber jigcoronouiag ate ber erfte ber legsig unter einem 33tfcf>of

(6imtagma V, 406). Sod; fct)emt e§ aud; in Sanbfirtfien bamafö ^rotobababe§ ge= 40

geben ju fyaben. Senn Salfamon fagt ^ur ©rllärung be^ 10. tanon ber ©tmobe bon

3lntiod)ien: Kexoo^vjuevov vnb r&v xavovcov ioüv, smaxojiovg ysveo&m slg ßga^eiag
Tiöhig Hai xcojuag, xal biä xovxo lyeiQoxövovv dg xavxag jiQeoßvxsgovg, ijyovv

nQcoxonandöag xal xcogemoxÖTiovg (©tmtagma III, 142). 5ßgl. aud) bie Grflärung

Salfamonä gum $anon 8. Unter ben 2Bürbenträgern be3 ölumenifd)en ^atriard;atg 40

nimmt nad> ©eorgio§ £obino§' ©d)rift De offieiis (ntdjt bor Glitte beä 14. ^abrb,unbertS)

ber $rotobaba§ bie britte ©teile be§ 6. $enta§ ein. @r ift exdtxog xal jiQcoxog xov

ßfifxaxog xal epegtov xä dsvxeQsia xov äQ%i£Qeaig, alfo als erfter ^riefter aud; beffen

Vertreter für ben ÄuItuS unb gugletct) in ber gjuftij für geWiffe gälte befestigt (©bn=
tagma V, 533). ©0 aud) ©aletfarobulo§ a. a. D. ©• 204. 3(^nlid)e ©tellung Wirb 50

ber ^rotobabaS aueb, an ben bifdii)flid;en ftird)en gehabt b,aben. Unter Umftänben tonnte

mit bem Xitel aud; eine bebeutenbe, faft bifd>öfl'id>e ©tellung berbunben Werben. ©0
^ielt ber äiemlid» felbftftänbige erfte Hird)enbeamte bon Profit bin* bie ßolbbuHe beö

iitularfaiferg bon ilonftantinobel ^f)ilibb bon 2lnjou=2arent (1364—1373) bom ^abre

13G7 ben Xitel unb bie 2öürbe eine§ ügcoroTianäg. ^m Waren 9 9Irdiibreöbbter

untergeorbnet. (9Rifolao§ Vulgaris KarfxW's hQd <
1681 ^enebi0^ ^orrebe). Sa«

lft ber einige mir befannte galt, Wo bie 3lu3brüde ^3rotobaba« k. eine berfdiebene
s
fie=

beutung ^aben. 2lud) ©a!ellarobulo« fe^t fie fonft gleid). §eute wirb ber Xitel ^voto*

^relbijter 2c. in ber griecb,ifd;en Äirdie nur al« Xitel berliefyen. ©« mögen biellcicb,! mit
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184 $roio))re§bl)ter ^rubenttuS, 2IureliuS GlemenS

ifnn einige (Sfyrenrecbte berbunben fein (©afellarobuloS a. a. D. 211). $n ber ruffifd^en

Äircfie fcbeint nod) ein geringes SlufficfytSamtS unter bem %\td Befaßt ju Werben (.£er-$og,

a. a. D.) ©in ^acftflang beS ^3rotobreSbbter ift ber „Pastor primarius" bei ben $ro=

teftcmten. $ t|. SWJeljer.

5 ^Broötnjtal (provinciälis superior) fyeifjt berjenige Sftegulargeiftlicfye, Welcher einer

5Rebrbeit bon Softem, bie Rammen eine ^robinj bilben, borgefetjt ift. @S bilben

nämlid) bie SRöndse eine eigentümliche «ftierarcbie, trteld^e jtoar bei ben berfcfnebenen Drben

nicfyt bötlig gleicf) ift, im mefentließen aber boef) in folgenber Stbftufung befielt. Qnner=

fyalb eine§ geWiffen ©ifiriftS bilben bie Softer eines DrbenS eine befonbere älbteilung,

io toelc^e j. 33. bei ben gransiStanem custodia I^etfjt, beren mehrere ju einer ^robinj

unter einem ^robtn^ial bereinigt finb, Wäfyrenb ber gange Drben unter bem ©eneral ftefyt.

®ie ^probinj umfaßt balb ein Sanb, balb mehrere. Ungeachtet ber auSgebelmteften

Obebieng, meiere bie {nerarcfytfcfye ©lieberung beS KloftertoefenS befyerrfcfyt, Wirb boeb, bie

2tutorität ber Oberen burd) bie 5Jlotwenbtg!eit ber gugieljmng bDn DrbenSgeiftlicfyen

15 bei ber Beratung Widriger ©egenftänbe befcfyränft. ©o ber 33orfte|er beS einzelnen KlofterS

buref; bie patres beSfelben, ber 23orfteb,er ber ^robing buref) bie Oberen ber einzelnen

Klöfter, ber DrbenSgeneral buref) bie ^robingiale. %la<i) bem Vorgänge ber ßiftercienfer,

beren 23efcf)luf3, jäfyrlicb, über bie Skrbefferung ber ©tSgitofin in einem Kapitel gu beraten,

^nnocenj II. (naef) 1130) beftätigt blatte (f. Sitat bei $. £. Sommer, Jus eccles.

20 Protest, lib. III, tit. XXXV, § XLVII, XLVIII), berorbnete ^nnocenj III. im c. 12

beS SateranfongtlS bon 1215 (c. 7 X. de statu monachorum III, 35) „in singulis

regnis sive provineiis fiat de triennio in triennium, salvo jure dioecesanorum
pontificum, commune capitulum abbatum atque priorum, abbates proprios

non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare " $n biefem

25 Kabitef füllten toter SSorftefjer unb geeignete SSifttatoren gewählt werben (bgl. c. 8 X.

eod. Honorius III. c. 1 § ult. in Clem. 3, 10, Clemens V- a. 1311.) £)iefe @in=

ridjtung Würbe fbäter bafyin beränbert, ba| ber im Kabitef erwählte SSifitator als ^robmgial

baS £aubt beSfelben mürbe unb mit gugielmng befonberS gewählter Kuftoben, ©eftnitoren

ober Koabjutoren einen ^probinjiafrat bilbete, Wefct)er über bie biSjtblinarifctjen 3lngelegen=

30 beiten ber ^robing Sefcf/lüffe ju faffen bat
(f.

bie bei $. §. Sommer a. a. D. § LX gitterten

Passerinus unb Tamburinus). ©ie ^rotoingialen felbft, meiere ^wgletct) 3üorfteber eine«?

«paubtflofterS tt)rer ^probing finb, erfcfyeinen übrigens Wieber als SRitglieber beS ©enera(=

fabttelS eines gangen DrbenS. Sftan fef)e noef) Alteserra, Asceticon (^3ariS 1674, 4°)

lib. VI, cap. V, unb bie Kommentatoren gum c. 7 X. h. t. III, 35, foWie bie Regeln

35 ber einzelnen Drben, meiere über bie Stellung ber ^robingiafen nod) befonbere 3lnorb=

nungen enthalten. (§. $. ^acobfon f) ©cJjUttg.

^roöinstalfhttobc
f. ©fynoben.

^robifotm Urftorüngücf/ mürbe baS gefamte Kircfyengut bom 23ifcf)ofe berWaltet.

'DJJit ber ©begialifierung beS Iircf)enbermögenS fiel bie Verwaltung beS $arocf;ialguteS

40 naturgemäß bem Pfarrer §u, unter 21ufficf)t beS 33ifct)ofS unb beS IrcfyibiafonS. ©et)r

balb entmidelte fic^ aber aud) ein ©influ^ ber meltlidjen ©emeinbeglieber. 3luS tbrer
s
3Jcitte würben geeignete ^erfbnlicfyfeiten als Vermalter ber Kircfyenfabrif entWeber bon ben
^arorfnanen gemäht ober bon ben Kircfyenoberen befteHt. Sie führen berfc^iebene tarnen,
Wie Kircl)enbäter, Slltarleute, 3ed)bröbfte, §eiligenbfleger, iircb.engefcb.toorene, Äircljen^

45 borfteb,er, vitrici [b. i). ©ttftbäter ber Sürcfye, Weil bie ©eiftlid^en als patres ecclesiae
erfefeeinen] unb provisores. Ecclesiarum provisores seu vitrici, qui altirmanni
vocantur, fagt cap. 23 Synod., SJtagbeburg 1266. (^ar^eirn, T. III. p. 802). 3SgI.

Söollmann, De provisoribus ecclesiasticis sec. ius canonicum, Vratislaw. 1863. —
^robiforen Werben aueb, bie ^ilfSgeiftlicljen, inSbefonbere auef; bie ^PfarrberWefer

bo genannt. @_ ©e^ling.

^rubcnttu§, 21ureIiuS Siemens, dnnfttieber ®icf)ter, geft. nacb 405. — 3lu§qaben:
©tfelm, Stnto. 1564; m. £>emfht§, 9lmft. 1667; §f. Slreualo, 3?om 1788f., 2 «be (mit ein=
gefjenbem Kommentar; abgebrudt MSL S3b 59 unb 60, $ar. 1847); £Ij. Obbartug, 2;ü6 1845-

55 St. ®reffel, Setpstg 1860. (Sine Frttifdie ?Ut§ga6e Bereitet Bergmann öor, bon beffen Lexicon
Prudentianum ein gnSjifel (A—Adseendo VLpl) 1894 erfd|ien. SKetrifct) in§ ®eutfd£)e üBerfefet
Würben bie SSüdjer Cathemerinon, Peristephanon unb Psychomachia üon S- % ©ilbert,
SSien 1820 (non ©cfinnj [f. it.] als unbrauchbar 6eäeicf»net), bie Apotheosis tum S3rocIfjau§



s.J$nti>cnttit$, 2lureüus (Siemens 185

im ^Infjang feine-:- unten genannten SBudjeä. @. aud) SBreffel LXII—LXIV unb ©dianj

[f.
u.]. — 9Iu3 bev überreidien Sttteratur, bie bei ©djanj, ©efd). b. rbm. Sitt. 4, 9Jfünd).

1904, 211—235 auf ba$ ©enauefte berjetdinet unb «erarbeitet ift, farnt I)ier nur ba§ SSidjttgfte

fierücrgefjoben werben. lufeer bei ©d)anft finbet $r. allgemeine ®arfteffung unb SBürbigung

bei 91. (Sbert, 9lUgem. ©efd). b. Sitt- b. Mittelalters, 1\ Sei^. 1899, 251—293; ffl. SKani= 5

tiuo, ©efd). b. d)rtfti.=latein. $oefie, ©tuttq. 1891, 61-99; ©. SBotffier, La fin du paganisme-,

«par. 1894, 106—151; 21. SSaumaartner, ©efd). b. ffietttitteratur 4, greife. 1900, 152 ff.; 2. «R.

©loPer, Life and Letters in the Fourth Century, Sambr. 1901, 249—277. Unter ben Hiono=

grapsten ragen fjerüor El. SBrutffjauS, 9lur. $rub. ©km. in feiner Sjebeutung
f.

b. fitrdje fetner

3ett, Seipä/1872 (f.
aud) oben); 91. D?oe§Ier, 3). fattiol. SMdtfer ?(ur. $rub. (Stern., g-retb. 1886; in

91. ^ued), Prudence; etude sur la poesie latine chretienne au IVe siecle, *ßar. 1888. $u
ben bei ©dianj aufgeführten ©injelunterfudiungen finb au§ neuefter 3eitf)inju&ufüg.en: 9t. 2onna=
S8artb,et, Aurelio Prudenzio demente (Ciudad de Dios 58, 1902, 25—40, 297—312, 481—494);

ft. SDlaigret, Le poete chretien Prudence, <|kr. 1903; ©. D. SBinftebt, The Double Eecension
in the Poems of Prudentius (The Class. Eev. 17, 1903, 203—207). 15

2lureliuS ^ßrubentiuS SlemenS ift ber bebeutenbfte, fotool)! ber originellfte al§ biel=

feitigfte, unter ben älteren cbriftlicben Siebtem be§ 2lbenblanbe3. Über fein Seben bat er

felbft in einer Praefatio ju ber bon ibm felbft im 57 Sebengjabre beranftalteten ©efamt=

ausgäbe feiner Sßerfe furjen, niebt immer flar berftänblicben 23erid)t erftattet. $m tarra=

fonenfifd)en ©panien 348 au§ angefeb,ener cbriftlid)er gamilie geboren, machte er bie üblid)e 20

6d)ulbilbung ber bornebmen Sugenb burd) unb blieb autfy Don ben ©efaf)ren ber Sinnlich

feit niebt unberührt, 3unäd)ft Stbbofat, feblug er balb bie Seamtenlaufbafyn ein, ftieg

bon ©tufe ju ©tufe, befleibete anfcfmnenb zweimal bie ©tattbalterfd)aft einer ^robinj

unb würbe burd) bie ©unft be<B Sbeobofiuä fcbliejjlid) mit einem böseren §ofamt betraut.

Gr ^atte bie §öbe ber ^abre hinter fid), al€ er fid) ber 9lid)tigfeit feinet bisherigen 25

©ajeinS erinnerte unb fid) au$ bem öffentlichen Seben ^urücfgog, um nunmehr ganj ber

fsoefie im Sienft bon Religion unb strebe ju leben, ^ene 2tu§gabe umfcbloft fieber bie

meiften feiner £>td)tungen, bielletcbt aEe, ba bie TOcbterroäbnung be§ ®ittocbäum3 if)ren

©runb in ber berl)ältnigmäf$tgen Unbebeutenbb,eit biefeS SDiacbroerfS fyaben fann. 2öafp
ftbeinlid) ift $r. wenig fbäter au§ bem Seben gefd)ieben, naebbem er 40213 eine Stomreife 30

gentad)t f>atte.

Sie älteften ©ebiebte beS ^SrubentiuS finb bie 12 §i)mnen feinet Cathemerinon
Liber (Sagjeitenbud)), bon benen bie erften 6 für ben täglichen ©ebraud) al§ je 2 9Rorgen=,

2ifd}= unb SIbenblieber gebaebt finb. 9tacb biefen ©ebid)ten bat bie ©ammlung il)ren

üiamen erbalten ; benn bie übrigen 6 (gtt>ei gaftenlieber, je eine§ auf Söeifmacb,ten unb 35

ßfyibfyanien, ein SEotenlteb unb ein für jebe ©tunbe be§ ^age^ berechnetet [3Rr. 9]) tragen

mit 3lu§nab,me be§ legten einen anberen 6I)arafter. Sei ber 3lbfaffung biefer ©ebid)te

ift jtnar 2Imbrofiu§ be§ S$x. £ef)rer gewefen, aber ber ©cbüler fyat al§balb eine felbft=

ftänbige ©ntmidelung genommen. ®ie f^mboIifd)e Sluffaffung, bie in ben §^mnen beö

erfteren fid) finbet, aber nur anbeutung§it>eife ober ber^üttt, erfd)eint bei ^3r. btel meb,r 40

burdjgefübrt unb offen bargelegt, ^m ©eifte ber ^rofanboefie feiner 3 e^ K ett er eg

jugleid), bie ©toffe burd) Sefd)reibungen ber fonlreten Söelt ju erroeitern, inbem er aud)

mond)e @r^äb,Iungen einflickt. Unb um ben formalen Dieij ju erbten, befebränft er

fid) nid)t auf ba§ 2(mbrofianifd)e 35er^maf5, fonbern bebient fid) aud) mancher anbern, in=

bem er feb,r gefebieft mit feinem Saft bie bem ©egenftanb allemal entfbred)enben 9)ietra 40

au§juroäblen roeife. ©0 erfd)eint bie £>t)mne in feinen ©ebid)ten bon bem ^ultu^roecfe,

aug bem bie ©d)öbfungen be§ 2lmbrofiug fjerborgegangen roaren, emanzipiert (aud) ift

nie eine §r,mne beö ^pr. ganj alg $ird)enlieb benu^t roorben, fonbern einzelne immer nur

augjug§meife), fie ift ^um SBerfe eine§ Slunftbid)ter§ geroorben, ber junäcbft ju feiner ber=

fönlicr/en religiöfen ©rbauung, ja jugleid) ju feiner äftb,etifd)en Sefriebigung fingt. Wat so

bem bolfgmäfeigen 6b,arafter tritt aber aud} ba§ lt)rifd)e (Element öfters jurücf infolge

ber roeiteren 2luSfübrung beS bibaftifd)en unb ber breiten @tnmifd)ung be§ ebifc|en GlementS.

6inen anberen ßbarafter unb eine nod) größere Driginalität feigen bie aud) in ber=

fd)iebenen aSerSmajjen berfafeten 14 §b,mnen einer feiten ©ammlung tmfercö Tid)tcr-ö,

bie ben Xitel Peristephanon (Über bie 3Rctrtr)rerfronen) fübrt. ©efeiert roerben fbanifd)e 55

unbrömifcb^3ftärti)rer: SaurentiuS, ©ulalia, a3insentiu§, QuirimtÄ, A-niftuofuS, ,^affianu§,

WomanuS, §ibbolt)tug (f. Sb VIII, 127, 47 ff.),
6t)brianu§, 3(gncS u.a. £tc bie «uirtbrer

feiernben ^nfcf>rtften beä TiamafuS
(f. 33b VI, 431, 1

ff.)
mögen ^r. ben üöcg ju biefer

3lrt bon öb,ntnen geroiefen baben, in benen ba3 ebifdie Clement oft borb,errfcbt unb toie

in unferen'SaKaben, mit bem lt;rifd)en felbft ju einer bramatifd)en sllUrfung fiel) berbinbet. 6ö

Gs finben fid) unter ibnen bie äftbettfd) bebeutenbftcn ©ebid)te beS ^rubcntiuS.
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ferner befi^en mir bon ifmi gmei bibaftifcb^bolemifcfye unb eine rein bolemtfd)e ®id)=

tung. ©ie Beiben erfteren finb bie Apotheosis in 1408, unb bie Hamartigenia in

966 #eramctem. ^ene 'ft ?me Senologie ber ©ottljieit Gfyriftt unb gegen bie 'jßatribaffianer,

©abelliug, bie $uben unb bie ©btoniten gerietet, biefe befyanbelt bie $rage bon bem
5 Urfbrunge be§ Sojen in einer ^olemil gegen ben gnoftifcfyen ®uali3mu§ 9Jcarciom§. ^n
beiben ©ieftungen, benen aueb, jpoettfdje ^räfationen borauSgefyen, fyat fid) ^3rubentiu3 in

feiner Argumentation zum großen SEeil an Sertullian angefdjloffen, in ber Apotheosis

an beffen (Schrift gegen 5ßraEeas>, in ber Hamartigenia an bie Süd)er gegen SRarcion.

— ®a3 rein boIemifd)e 2Berf be£ ^rubentiuS finb bie 2 Sucher Contra Symmachum
10 (657 unb 1132 §eram.), in benen er bie fyeibmfcfye ©taatgreligion befä'mbft. ©ie finb

unter bem unmittelbaren ©influffe ber beiben gegen ©fymmadmg gerichteten ©bifteln beä

2lmbrofiu§ berfaj}t. Seranlafst würben fie bura) einen neuen Serfud) ber Partei be3

©r/tnmacfmS, bie Sitten feiner berühmten Delation (f.
33b VII, 65,38 unb 2lrt. Salen=

tinian II) burcfcjufe^en, afö SEfyeobofiuS geftorben mar, bei beffen Nachfolgern, namentlich

15 §onoriu3. Stile brei Sichtungen enthalten fdjiöne Partien, bod) berbient bie Hamartigenia
mof)l ben ?ßrei§. 2tft^etifc£) unbebeutenber, litterarfyiftorifd) aber widriger ift ein bierteS,

gröjsere§ boetifd)es> SBerl unferes £)id)ter§, bie Psychomachia (915 §eram.), ba§ erfte Seifbiel

einer rein alIgeorifd)en ©icfytung im 2lbenblanbe. ®ie ©eelenfämbfe be§ ßfyriften in bem
©emälbe eine§ $ambfe<o ber d)rtftltd)en ^ugenben mit ben f)eibnifcf)en Saftern barguftellen,

20 ift bie 2lbfid)t be§ SDtdjterss, ber bamit eben aueb, ben $ambf be§ Sfmftentumä mit bem
^eibentum in ber ©eele be§ ^nbibibuumg fcfyilbern miß. ©o ift biefe Sichtung rect)t

mitten au§ ber meltgefdndjtlicb, bebeutenben geiftigen Semegung ifyrer 3eit fyerborgemadjfen.

2lnbererfeit<S fwt fie auf $oefte unb ^unft beg 9Jcittelalter3 einen großen (Sinflufj ausgeübt.

©nblid) befitjen mir nod) bon ^Sr. unter bem rätfelfyaften 'ütitel: Dittochaeon eine

25 ©ammlung bon 49 fyerametrifcfyen 5Eetraftid)en, bureb, bie ebenfo biele biblifcfye Silber erflärt

toerben feilten. Sielleicfyt Silber au$ ber beimifd)en Safilifa be3 ©tcfyters), mobei man
fid) bie Serteilung ber 49 ©tücfe in ber SSeife ju benlen i)ätte, bafs „bie eine ©eiten=

manb 24 altteftamenilid)e ©arftellungen, bie gegenüberliegenbe 24 neuteftamentlicfye ent=

galten fmtte, mäf)renb 9lr. 25 [1?] ber neutefiamentlid)en 9teif)e in ber 2tyfi§ il>re ©teile"

30 gehabt fyaben mürbe (nad) ©clianj ©. 228). 91. (Söert f (&. trüget;).

<ßntbentiuS, Sifdiof bon Srotyes, geft. 861. — 3)ie ©Triften betr. ben $rcibeftination§=

ftreit gnerft tjevauSgegeben Don Gauguin, Vet. auetorum, qui de praedest scrips. opp., $ari§
1650; bie berttn. ?lnnaren MG SS I @. 429 ; ©ebidjte in Poetae lat., 33b II ©.679 f.; MSL
115. — (S&ert, ®efcf). ber Stttercttur be§ ffl% 2, ©. 267 unb 366; SBattenbatf), ©efd&icf)t8=

35 queffen, 7. 9lufL, 1, ©. 324; gretjftebt, Ueber ben <ßrftbeftinatton§ftreit, Rtü^fi 1893, 1,

@. 315
ff., 2, ©. 447

ff.

©alinbo, mit bem fbäteren ©eleb,rtennamen ^rubentiu^, bon ©eburt ein ©banier,
luurbe in ber ^»offc^ule im granlenreid) gebilbet unb lurj bor 847Sifd)of bon ^rot»e§. ©leid)

barauf beginnt fein Eingreifen in ben ^räbeftinattonSftreit. Df)ne perfönlid)eä ^ntereffe

40 für ©ottfdjwl! tritt er in feinem 849 berfafjten ©enbfcfireiben an §incmar bon 9tf)eimg

unb $arbulu§ bon Saon alä Sorfämbfer be3 2luguftini§mug auf. @r ift fid) bemüht,
ben 51'ambf, ben einft gulgentiuS unb ^rofber gegen ben ^rrtum einiger ©allier geführt
fyaben, fortfe|en ju muffen, ©ie bobbelte ^räbeftination beraubtet er in ber Sßeife, bafe

©ott bie Söfen nid)t fomotjl jum ©ünbigen — 2lbamS %aü beruht ganj auf §reil)eit —
45 al§ jur gerechten ©träfe bräbeftiniert fyabe. 2lu<8 ber massa perditionis tnerben bie

bon ©ott Seftimmten burd) bie ©rlöfung gerettet. Nur für biefe ift ßfjriftu^ geftorben
(MSL 115 ©. 975f.) ^n ungemilberter ©djärfe finben fid; biefe 3lnfid)ten in bem burd)
SSentlo bon ©eng beranlafjten umfangreichen Sud; de praedestinatione contra Joh.
Scotum, gefdjrieben 851. SDennocj) fd)eint "$t. bie ©ä£e §incmar§ in (Sb^ierfb, (853)

so untertrieben ju b,aben, um tfmen in bemfelben ^a^rc (ober 856V) auf ber in ^ari§ ge=

b,altenen ©b,nobe beg ©brengel§ bon ©eng burd) feine bort borgelegten 4 ©ätje auf<§

fd)rofffte entgegenzutreten (bgl. bie ep. traetoria ad Wenilonem MSL 115 ©. 1365 fr).
@r ift §incmar<3 unberfönlicljer ©egner geblieben, obgleid) er bon ba an nid)t meb,r
litterarifd) fyerbortrat. pr bie ©efcfjidjtgmiffenfcltaft mid;tiger nod) ift ^r. burd) feinen Anteil

55 an ben berttnianifcljen Innalen, bie tro^ tt)reö offiziellen tyaxdttx§ mit felbftftänbigem
Urteil in ben ^afjren 8:35—61 bon t^m gefdjrieben finb. @r ftarb am 6. Abril 861.

9J. S^mib.

^rmpnif, Sot)
f. b. 2t. Soiften Sb XI ©. 614,49.
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^falmcit. — Sitteratur: Über bie ältere 5pfalmeneiegefe ift ju bergleidien S)eli(jfd)§

jtomtnentar
5 39—52. SDie bebeutfamfte grfdjeimmg in ber (Sjregefe ber Kircbenoäter ift in

Setreff ber $fatmen biejenige ber antiod)entfd)en ©cbute imb innerhalb berfelben biejenige 2t>eo=

bor§ »on TOopfueftia. lieber itjrt banbelt SBaetfjgen, gatSB V, 53—101; VI, 261—288; VII,

1—60, fotote ßie^mann in ©3391 1902. Unter ben Reformatoren finb forooijl Sitttjer al§ 5

ßahun ju nennen, «gl. ©bede, SuttjerS ^fatmenauSIegung, ©tuttg. 1873; Calvini in librum

psalmorum commentarius, ed. Utjotucf, 1836. — Sßon neueren ©rfrfjeinnngen mögen 6m>ä(j=

nung finben

:

1. Kommentare unb allgemeine SSetjanbtungeu: SDe Söette, Kommen=
tar ju ben ^falmen 1811

(

2
1823); RofenmüHer, Scholia in Vetus Testam. IV, 1 (1821); 10

$autu§, $f)ifologifd)e ßlaütä über bie ^fatmen 2
1815; §i£tg, SDie $fatmen (1835. 1863);

Eroalb, SDie SDid)ter be§ Sitten S8imbe§ I, 1 (£>ebräifd)e SDidjtfunft unb ^fatmenbucb) 1840,

1866; SDurfd), ungemeiner Kommentar über bie ^fatmen beS 3tS£ (Karl§rut)e unb greiburg

1842); £)engftenberg, Kommentar über bie ^fatmen (1842. 1849); oon Sengerfe, SDie 5 Söücfjer

ber $fatmen (1845); 93att)inger, Sie $fatmen (1845); DKt)aufen, Söie Jahnen (lursgefafeteS 15

ej;eget. £anbb.), 1853; £upfelb, SDie ^Jahnen überfein unb ausgelegt, 1862
(

2 1867 üon3?ief)m,
3 1880 oon 9cott>arf); förnft Fleier, @efd)id)te ber poetifdjen $ationallitteratur ber Hebräer

(1856); gran?, SDeti^fd), SSiblifdjer Kommentar über bie ^falmen (1859; 5 Don griebr. SDe=

lijjfd) herausgegeben 1894); KampE)aufen in S3unfeu§ aSibeüoerf 1863; $D£)olucl, lleberfetsung

unb Stillegung ber ^fatmen (M873); ©rcifc, Kritifcfier Kommentar ju ben ^fatrneu (1882)"; 20

Sf)et)ne, The Book of Psalms (1884. 1888; berf., The origin and religious content of the

Psalter (1891); griebr. 5Bitt). ©ctntlft, Sie «ßfalmen (in ©tracf=3öcfler§ fur^gef. Kommentar),

1888;
2 Bon Kepler 1899; 9teu§, SDa§ Sitte Seftament, V SBanb (1893); SRobertfon ©rnitb,,

2a* Sitte Seftament (überfefet 0. 3totf)ftein) 1894; SDutjm (in Haitis £anbfommentar) 1899;

Sauget), SDie $oefie unb bie poetifetjert S3üd)er beS Sitten SCeft. 1902; ©unfel, Slu§geronf)lte 20

«ßfattnen 1904; 58aetl)gen (in SRoroacfä §anbtommentar) 1892, 3 1904; GbeOne, The book of

Psalms, 2 vol. 1904. Slufeerbem bie betreffenben Slbfdjnitte in ben Setirbücfjern ber ©in=

leitung in§ 91SD ober ber iSraelittfdjen 2itteraturgefd)id)te, fotote bie einfd)lagenben Slrtifet in

ben btblifdien 28örterbüd)ern unb föncrjftopäbien SDeutfd)laub§ unb ©ngtanb§.
2. 9)conograpbien unb Slbtjanblungen. 30

a) 11 ber ba§ Qd) ber $f atmen: ©menb, Über ba§ 3di ber Jahnen, ßatSK

XVIII (1888), 49—147; ©d)uurman§=©ter^ooen, ®a§felbe, ßatSB XIX, 131 ff.; SSeer, Sn=
biöibual» unb ©emeinbepfatmen, 1894; ßoblenj, SDaS betenbe ^d) in ben ^falmen, 1897;

3toty, SDie SBoltSgemeinbe unb bie ©emeinbe ber grommen im Sßfalter, 1897; Seimbörfer,

$a§ qSfaIter=@go in ben 3d)=$fatmen, 1898; ©ngert, SDer betenbe ©eredjte ber ^fatmen, 1902. 35

b) ©onftige. ©iefebreebt, Über bie SlbfaffungS^eit ber ^falmen in ßat® I (1881),

276-331; 3tat>lf§, ^ unb 1W in ben «ßfalmen 1892; ©eHin, De origine carminum quae

primus psalterii über continet, 1892; ©tabe, ®ie meffianifcfje Hoffnung im ißfalter, 3St)ft

1892, 369 ff. 413; ©tärf, 3ur Kritif ber «ßfalmenüberfdiriften gatSS 1892, 91—151; 3afob,

Beiträge ju einer Einleitung in bie ^Sfatmen, gatSS 1896, 265—291, 1897,49—80. 263—279; 40

SSücfjler, 3ur ©efd). ber Jempetmufif unb ber Sempetpfatmen, ßatSS 1899, 96-133. 329-344
u. 1900, 97—135; gRattfcS, ®ie «ßfalmen unb ber STempelbienft, 3at28 1902, 65—82; %ot).

9ld)e(t§, 33er retigionSgefd). ©etjatt ber $fatmen mit SBejug auf baZ fittlid)=religtöfe Se6en ber

nadjejilifdien ©emeinbe. 9?eaIfd)itIprogramm, SSerlin 1904 ; Slrtb.ur £jett, SKeffianifdje Segriffe

unb StuSbrücfe in ben Jahnen, ^eft I: Sie Künig<3t)errfd)aft ©otte§. ®a§ ©erid)t 1904. 45

c) 3u Sert unb metrifd)er gorm. Srufton, Du text primitif des Psaumes, 1873;

2t)ferind, Kritifd)e ©djolien, %$.%. 1878, 279 ff.; 33aetf)gen, llnterfudjungen Ü6er bie Zwirnen
nad) b. *}5efdiita 1878; berf, ®er tejtfrtt. ffiert ber alten lleberfetmngen ju ben ^falmen, QprSb,

1882, 405—459. 593—667; Sedjen/ ©t)rifd)=t)ebr. ©toffar ju ben *ßfalmen, nad) b. ^5efc£)ita BatSS
1897, 129—171. 280—332; be Sagarbe, Novae Psalterii graeci editionis speeimen (91©©) 50

1886; 3BeKf)aufen (in Sacred books of Old Test.), the book of Ps. in Hebr., 1895; berf.,

Semerfungen ju ben ^fatmen in ©fi^en unbSorarb. VI (1899), 103— 187. — .
£>erber, Üom

©eift ber 6,ebräifcf)en ^oefte, 1782; üorot^, De sacra poesi Hebraeorum, 1753; ©aa(fd)ü|3,

Son ber gorm ber t)ebr. ^oefie, 1825; Sicfell, Carmina Veteris Testam. metrice, 18S2;

«ubbe, S)aS f)ebräifd)e Klagelieb, 3at?S 1882, 1—52; 3. Sei), Seitfaben ber SRetrif ber 55

t)e6räifcb,en $oefie, 1887; berf., DrigeneS über bebriiifd)e SJcetrtf; ©rimme, Slbrifj ber bibtifetjen

^etrit, 3bm© 50, 529
ff. unb 51,' 683 ff.; berf., ^fatmenprobteme, 1902; 3. K- 3e«"«'' 5ie

tifiorgefänge im SSud) ber ^falmen, 1896; SD. |). Füller, SDie $ropb,eten in itjrer urfprüng=
liehen gorm, 1896; berf., ©tropfjenbau unb Refponfion 1898; 9J. ©d)toegt, De re metnea
veterum Hebraeorum, 1899; ©ieoerS, ©tubien jur 6,ebräifd)en Wletrit, 1901. w

Sn t)alt§überfid)t:
1- Benennung.
2. Einteilung.

3. Sie Slbsmedung ber ^falmen unb ib,r SSert)«ttuiö jum ©otteäbienft. a) Sirelte Siad)=

rid)ten. b) Snbirefte. c) SDie urfprüngtidje Slbfict)t ber SDid)ter. d) SDie Iempet= üö

pfatmen. e) SDie Dpferpfalmen.
4. ©efd)id)te ber ©ammtnng. a) SDie beutigen 5 33üd)er. b) «) SDabibifdje ©ammtungen,
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ß) Dubletten, c) Sahire unb ßlo^im im ^falter. d) ®a§ 4. unb 5. 93ud). e) <Sr=

gebni§. a) ©ergang ber Sammlung unb relatioeS Sitter ber ginjelfaminlungen unb

beS ©efamtpfalterä. ß) StbfoIute§ «Iter.

5. ®aS ©ubjeft ber ^falmen. a) S)a§ Problem unb feine ©efdjid)te. b) 2)er heutige

5 Stanb. c) gur Söfung.

6. ®efd)üf)te ber $falmenbid)tung. a) ®ie Ueberfdjrtften. b) ©ab e§ eine norerUifdje

religiöse St)rif ? c) ©aben nur Stefte üon üjr? o) SöntgSlieber. ß) Dtoferpfalmen.

;') 9Ute ©Ijmnen. d) ®ie obere geitgvense. a) SDaötb Siebter. jff) SBaöibä'Uteligion.

y) Saöibifdje ^fahrten, e) ®ie untere gettgrenje. a) 9Jtaffabätfd)e <ßfalmen. ß) ©a§=

10 ntonätfdje ^[almen unb ber Sßfalter @aIamo§.
7. ®te rettg.ion§gefd)td)tlidje (Stellung ber Sßfalmen.

1. Benennung. 3m gütigen Äanon beS %%% ftel)t baS ^falmenbud) an ber

©fcitje ber brüten Stbteilung beS gefamten Sucl)eS, ber fog. ^etubim. ©od) befafj ber

^falter biefe ©tellung ntd)t ju allen gären. $n bem Seftreben, bie Kerubim mit einem

15 I)iftortfcben Sud)e ju beginnen, Ratten bie ©animier anfangt teils bie ß^ronif, teils baS

Sud) 9xtttb, an bie ©bhje geftetlt. «Rä^ereS hierüber bei $r§. ®eli|fd), 5. 2lufl, ©. 3 ff.— ®er 9?ame beS SucfeS lautet nad) ber Überfd)rift in ber bebräifcfyen 33i6el Tehilllm,

wofür abgeflaut aud) Tillim ober Tilll gefagt Wirb (DrigeneS unb £>ib:polr;tuS : oeepaq

-&e(X)Xeiju, ©ufebiuS : oEtprjQ -diXXyv, §ieroni)inuS sephar thallim,
f. SDelitjfd) a. a. D. 5

;

20 Saetl)gen 3
II). ®aS 2Sort leitet ftd) t)er bonbVri, bejeieb^et fomit bie ^falmen als $reiS=

lieber, Sobgefänge, WaS fie jebenfalls nur ju einem {(einen steile finb. £>ie Benennung

läfjt ftd) oielteid)t barauS erklären, baf$ baS 2öort gar nid)t ben 3jnl)alt, fonbern bie

äußere SerWenbung ber Sieber bejeid)nen foll: ©efangbud), Sud) ber ©efänge (Sagarbe,

@rflärung Bebr. 2Sörter 23; Saetfygen 3 II).

25 $m Serte felbft ift am @nbe beS 72. ^ßfalmeS (SB. 20) bie Sejeidmung nissifi ge=

braud)t: bie „©ebete" ©aoibS. SDiefe Benennung trifft bie ©ad)e infofern beffer, als fie

WenigftenS eine größere 2tßgemeinl)eit in fid) barfteHt unb bie ^falmen nid)t auf bie

Sob= ober ^BreiSgebete einfd)ränft. !ymmerl)in ift unfd)Wer ju erlennen, baß aud) fie nid)t

unmittelbar bem ©adwerfialte felbft entftorid)t, infofern bie bibaftifd)en Sieber »on ber 2lrt

30 beS .1. SBfalmS unb mandbe anbere ©tücfe unfereS $Bfalters nur im weiteren ©inne nod)

als (3ehete bejeid)net Werben tonnten. Sie gried)ifd)e Sibel nennt bie ©ammlung ßißXog
xpak/xcöv, ipalfxoi ober ipalxrjQiov. ©er letztere 9tame bejeic^net junäd)ft ein ©aiten=

inftrument, fobann burd) 9Jtetonl;mie bie jur Segleitung auf bem ^falterium oorgetragenen

©efänge. 9?ad) -©uibaS
(f. Saetb,gen 3 II) foll xpaXzrjQiov ibentifd) mit fjebräifdiem

35 55:(Nbi:) ^in. ®er ©|>rad)gebraud) „^Sfalter" für eine Sieberfammlung Würbe alfo

etwa bem beutfd)en ©ebraud) oon „ßionS^arfe" ober bon „^falter unb §arfe" (ögl. ben

£itel »on ©jjittaS ©d)rtft) entsprechen.

2lm eb,eften mag nod} baS Söort ^"-"'; im SeWufetfein ber ©ammler ftd) mit bem aHge=

meinen Segriff beS gried)ifd)en ipaXfxos unb unfereS 2BorteS ^Pfalm gebeeft b,aben. ©arauf
40 Weift fd)on bie "^^atfacfie, bafe eS in ber Überfd)rift au^erorbentlid) oieler ^ßfalmen (57) fid)

finbet. ^mmerb,in ift cS auffallenb, ba^ aud) biefe Scjcidjnung bei md)t Wenigen ^falmen
in ber Überfd)rift fef)lt, ofjne ba^ ein befonberer ©runb ber Söeglaffung erfieb,tlid) Wäre.

@S_ mufj Wob,l bierauS ber ©d)luf^ gebogen Werben, bafe aud; bem Segriffe ^-T'? eine

©eite feiner Sebeutung anhaftete, nacb, ber er jur Sejeid)nung einer bleibe »on Siebern

45 nid)t geeignet fd)ien. ©tfymologifd) leitet ftd) baS Söort tnelleid)t bon ~üii ber, baS im ^iel
bie jWeifad)e Sebeutung: ben 3Beinftod befd)neiben unb fingen, fielen, befi^t. ®ie finn=

lid)e ©runbbebeutung, auS ber bie beiben fd)einbar fo »erfd)iebenen SSerWenbungen beS

SSorteS fid; ableiten, Wäre bann carpere= surfen, fnei^en, WaS foWob,! Oon 2lb!nei^en
ber 5Reben als com 2lnfaffen ber ©aiten gebraucht Werben fonnte. ®od) ift eS red)t

so Wob,l möglid), baf? biefeS gufammentreffen ^fällig ift unb eS fid) urfprünglid) um ^Wei
oerfd)iebene ©tämme^anbelt. ^b,atfad)e ift jebenfaflS, bafe baS 2Bort, baS LXX mit
yjaX/ioq, Slquila mit ^eXcoörjua, ©i)tnmad)uS mit codrj, §ieront;muS mit canticum
Wiebergeben, innerhalb beS 2KES nur bon religiöfen Siebern gebraucht Wirb.

2. (Einteilung.— ©er ^falter unferer l)ebräifd)en Sibelb,anbfd;riften in ib,rer beutigen
55 ©eftalt enthält 150 Sieber unb verfällt babei in fünf ©ingelfammlungen. ©er ©d)lu^

jeber einjelfammlung ift burd) eine bojologifd)e $ormel, bielfad) in ben §anbfd)riften aud)
berlnfang ber neuen burd) bie Überfdmft „^Weites Sud)", „britteS Sud)" k. ^a 12D,
^•00 ^d gelennäeid)net. Sei ber legten ©injelfammlung feb,It bie ©ojologie, bteHeid)t
Weil fte bureb, ben ©d)luf3tofalm erfe^t Werben foilte. Slud) bie LXX jä|len 150 Sieber,

60 Wetdten aber tm übrigen einigermaßen ah. «ßf 9 unb 10 red)nen fie als ein Sieb, ebenfo
114 unb 115. £)ie golge ift eine faft burd)gebenbe Serfd)ieben§eit ber ,3äl)lung. 2lnberer=
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jett§ bieten fie — moburcf) bie 3är)Umg lieber bei beiben ©ru^en übereinfttmmenb

toirb — ftatt beS maforetifdjen $f 116 Rittet ©rüde, ebenfo ftatt beS maforetifdjen s

}3f

147. ©tc ©efamt^I tft fobann bei LXX 151 ; boeb, ift ber überfd^üffige 151. «Pfalm

aueb, bon alten .ganbfdirtften fd)on als e^co&sv ägifi/nov ftefyenb bejeidmet. @S tft eine

gufammenftellung auS 1 ©a 16, 1—14 unb 1 ©a 17 ©ine eigentümliche Stute biefer 5

noa) länger fortmirfenben nacfyfanonifcfyen ^falmenbidjtung befi^en mir in ben fog. $fal=

men ©alomoS (©. unten 6. e, ß unb bgl. b. 31. ^ßfeubebigrabfyen).

©in ben JJnbalt ber ^falmen in Itürje dwrafterifierenbeS ©inteilungSbrinjib aufju=

fteEen ift fcf)mierig, fcr)on beSfyalb, meil nicfyt Wenige Sieber an mehreren (Gattungen Slnteil

Ijiaben. ©o j. 33. münben manche &lage= unb Sittbfalmen in 3)an!= unb ^reiSlieber 10

aus. Gfyaratterifttfcr) bafür ift ber 22. ^3falm, ber mit feinem belannten „9)iein ©Ott,

mein ©Ott, toarum r)aft bu mid; berlaffen?" einfe^t unb in biefem %om fortfar)renb bie

klagen unb ©euf^er eines §um £obe müben unb an Seib unb ©eele tounben ©ulberS

jum 2luSbrud bringt, bann aber unberfefyenS in einem Reiten Seile (SS. 23 ff.) jum
SobbreiS ©otteS in ben l£)DC^ften kirnen meffianifd^eScfyatoIogifcfier Hoffnung unb At'eubig= 15

feit übergebt. £engftenberg I)at beSfyalb bie ^falmen in fold)e geteilt, in benen freubig

erregte ©timmung borr/errfc£>t: Sob= unb ^ßreiSlieber, fobann in folcfye, bie auS nieber=

gebrückter ©timmung gefloffen finb: klagen über eigenes unb nationales Seib, überSer=

folgtmg unb ©ünbe, enblicb, in religiöS=moralifcb, betracfjtenbe. (Er l)at mit biefer (Einteilung

mandie Nachfolger gefunben bis in bie neuefte 3eit, aber einmal gef)t bie (Einteilung nur 20

bon materiellen ©efidjtSbunften auS, ftatt gugleicf) bon formellen, unb fobann erfcfyöbft

fie bie erfteren nid)t.

5Ran mirb in materieller §infid)t {ebenfalls jmifcfyen folgen Siebern fdwben muffen,

bie als eigentliche ^reiSlieber ©otteS Sob gum ©elbfr^roed b,aben, alfo £tminen im eigent=

Heften ©inne finb, mie $f 8, 19 a
, 24 a

, 29, 104, unb folgen, bie etmaS bon ©Ott be= 25

gebren. %üx biefe ©attung finb bie Sittlieber, bor allem in ber $orm ber Älage, bie

natürlich in Sitte um Sefreiung ausläuft, dwrafteriftifcf). 2lud) bie ©anflieber tonnen

jum Seil jebenfallS b/ier untergebracht werben, infofern fie mci>t bie Slnbetung als fold)e

im Sluge l)aben, fonbern auf ein beftimmteS ©ut, menn aud) als erlangtes — nicfyt feiten

übrigens mit bem £>inblid auf nod) mögliche Serbefferung.ber Sage —
, fid) begießen. 30

SRatürlicb, finb innerhalb biefer klaffen lieber je nad) ben ©toffen mancherlei Unter=

abteilungen möglid). Sitte unb $lage fann ftcr) nad) ber 93erfd)iebenb,eit menfcr/ltcfyen unb

iSraelitifcb^jübifdjen SeibeS auf mer;r SlufsereS unb mel)r ^nnereS (Unglücf unb ©ünbe),

auf ^nbioibuelfeS unb Nationales richten, unb ber §r/mnuS fann ©ott als ben §errn

unb ©dwbfer ober als ben ©rlöfer unb Netter (fofern er fner ntcf)t jum einfachen ®anf 35

toirb, toorüber oben), als ben Seiter ber Nation ober ber ©eele unb ben ©benber feines

SBorteS unb ©efe|eS inS Siuge faffen. SllS eine britte §aubtgattung mürben neben biefe

jtüei bisherigen biejenigen „Sieber" treten, bie übertäubt nicf)t ©ebete im ftrengen ©inne

finb, fonbern an ©ott ober bie ©emeinbe gebrachte Untermeifungen, lefyrb/afte ober mit

einem ©ebanfen ober Problem ringenbe (Erörterungen. 3)aS finb bie gemöimlid) als bi= 40

baftifcb,e Sieber bezeichneten ©tücfe, ifyre d)aralteriftifcf)eften Seftanbteile finb bie £beobicee=

bfalmen mie
?|3f

31. 73, ober bie ©efe^eSbfalmen toie 19 b (unb $f 1 fofern man ibn

als eigentlichen «pfalin gelten laffen mill). @S gehören aber auef) l)ierf)er bfalmen mie

15. 24 a
: „mer barf ioeilen in beinern Heiligtum '*" §ier geigt bie groette $erfon unb

noeb, beutlicf)er in s
^lf 73 ber ©ct)Iuf$ beS ^ßfatmS ben Übergang gum ©ebet. ©cnauer 45

aber b,anbelt eS fiel; ioieber um groei älrten: baS eine finb bie gefe^licb^nomiftifcfyen, baS

anbere bie eigentlich tb,eologifc£)en bfalmen.
®er gorm naef) finb bie bfalmen teils mirflicf/e Sieber : bie Timmen, bie Sittlieber

berfdEjtebenfter 21«, bie SHage= unb Su^gefänge, unb tfvax fomob,l gleichmäßig fortfcf)rei=

tenbe als in grage unb 2lntmort ober fonft in auf 2öect)felgefang beutenber gorm gebaltene, so

teils mebj liturgifdje ©ebilbe mie ^3f 15 u. 24 b
, teils ©itr/r/ramben roie ^f 2, teils ebifcb

gehaltene, bie Sergangenl;eit beS SolfeS unb bie Xb,aten 3af)beS in ibr berbenlid^enbe

Sieber in ber SBeife alter ©iegeS= ober «oelbenlieber mie 68, 78, 106, jum leil aueb 14,

18 u. a., teils Ief>rt)afte (Erörterungen moraUfa>baränetifd)er ober gefe|lid) unterroeifenber

ober tfjeologifclj^religionSb^ilofob^ifcljer älrt. 211S ein befonbereS Üennjeicf)en forntetler 3lrt 55

rouf? bei mannen Siebern nod) ber eigentümliche blö|lid)e, oft ganj fcf)roffe Übergang
bon tieffter Älage gu triuinbl;ierenbem ®anf genannt tuerben. §ier treffen Sitt= ober

«laglieb unb §mnnuS beS ®anfeS jufammen, bgl. 4, 8f.; 5, 12 f.; 6, 9 ff.; 10, 16 ff.;

«benfo in ^f 2K. 31. 35 unb öfter. Nid)t feiten mirb ber Übergang bie A-oIge ber im
©ebet felbft bem ©laubigen ju teil getoorbene ©emi^eit ber Gvbörung fein. 3n anbem go
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Siebcm mag bie ingWifd)en eingetretene (Störung ©runb bei ümfcf)lag§ ber ©ttmmung
fein, fo bafs baS Sieb alfo im 3iüdblid auf Vergangenen 9cotftanb gebietet ift. ^n e 'n=

geinen gälten enbltd) Wirb ber Umfctylag bie gorm fein, in meldte bie Sitte unb §off=

nung auf @rl)brung unb Befreiung fid) fleibet ; bann Wofyl berbunben mit bem ©elübbe für

5 ben galt ber ©rfyörung. ®ie letztere ©rflärung mag g. 93. in sßf 22 gutreffen. §jelt teilt aud)

biefe ©rfcfteimmg gelegentlich g. S. bei 5ßf 6 (©. 14 a. a. D.) burefy bie Stnnafyme bon

Überarbeitung erMären.

3. ®ie 2lbgWedung ber Sßfalmen unb if)r SS err)ältnt§ gum ©otte3 =

bienft.

10 a) .ßunäcfyft ma9 eg un$ auffallen, Wie ir>enig birelte S'cadjridjten mir über biefen

©egenftanb befi|en. ©tefyt man auf fie allein, fo tonnte man geneigt fein gu meinen,

ber ^ßfalter J)abe gum iiraelttifd)=jübifd)en ©otteibienft nur in einem gang lofen äkrt)ältni§

geftanben, Wie ja aud; be Söette unb neuerbingS wieber ®uf/m ilm gang als bribatei

@rbauungS= unb Steberbud», als eine 2lrt reIigiö3=boetifd)er 2tntb,ologte be£>anbeln. ®ie
15 Überfd>rifien nennen nur bei ipf 30 bai £embelWett)feft unb bei 92 ben ©abbatfy. LXX

fügt bagu 24. 48. 94. 93 für ©onniag, SJiontag, 3Jcitttood) unb greitag, fbätere Über=

fe|ungen nod) 81 für ©onnerStag unb LXX aufserbem 29 für ben letjten Saubtmtten=

fefttag. SDer "Xaltmtb bietet fcfyliefdid) nod) 82 für ben SDienitag unb rt)teberr)oIt im

übrigen bie obigen Seftimmungen C£amtb VII, 4). 2lufjerbem Weifj ber 'jEalmub noeb,

20 bon folgenben für ben XembelgotteSbienft beftimmten Jahnen : 2lm Saubfyüttenfeft fotten

gum Dbfer $f 29, Seile bei 50., 94., 81. unb 82. ^falmeS bon ben Sebiten in be=

ftimmt angegebenen Slbfäijen, ben fog. Peraqim (ü^p^s) borgetragen Werben (,£ergfelb,

©efef). b. iß. 33r. II (1863), 163 f. 169; bgl. 5DeIi^fd^> % 26 f.). ferner tft bie .StegU

tation bei fog. Hallel («ßf 113—118) für bie gefte (^Jtaggotb,, Sßfmgften, Saubfyütten,

25 ßfyanutta) borgefcfyrieben (bgl. im sJcSL 9Jit 26, 30 6 v/uvog). ®er Slalmub legt nun
(Sabbath 118 b

) äöert barauf, baft bem eigentlichen ©ebete bie 9vegitation geWiffer b,r/m=

nifcfyer SBibelberfe (Pesuqe desimra) borangefyen folte. £)a3 offizielle ©ebetbud) ber

fbäteren ©imagoge (Sidur) läfjt bemgemäfj an ©abbatf/= unb Feiertagen, fowie an
2Bocf)entagen folgenbe ^ßfalmen burd) bie ©emeinbe beten (bgl. .gergfelb a. a. D. 199)

:

sogür ben ©abbat!) unb bie Feiertage: 19. 33 f. 90—93. 135 f.; für iJBerftage 145— 150.

105 (naef) ber ^ecenfion ber Sfyronif I, 16) 100. 9Jtan fiet)t: bie birelten SRarftrt^ten

geben nur bon einem gang befcfyeibenen Srucfyteil bei ^ßfalterS an, bafj er für ben ©ottei=

bienft beftimmt geWefen fei, Wobei immer nod) in 33etracf)t ju gießen ift, ba^ auef) fie

gum größten Xeile fbäter finb alz ber l)ebräifcb,e ^ejt unb ba$ feine bem eigentlichen

35 ^>fatmentejte felbft jugef)ört.

b) Um fo Willfommener finb une beibalb gewiffe inbirelte 3eugniffc. 21(3 ein folcr/ei

barf gunäcb,ft bie Sfwtfacfye gelten, bafe manche uuferer ^ßfalmen bireft liturgifcb.en ßl»a=

ralter an fic|) tragen (f. oben 9fr. 2). ©c|on im erften 93uct)e finben fiel) fold^e Sieber, unb je

Weiter man gegen ba<8 @nbe ber ©ammlung lommt, um fo häufiger Werben fie. 93efon=

4oberi gehören in biefe ©attung bie fog. ^alleluja^falmen 104
ff. 111 ff. 1 1 5 ff . 135. 146 ff.

£>ajj fie für ben öffentlichen ©otteibienft beftimmt finb unb in ifym 33erWenbung fanben,

bürfen Wir au§ 1 (Styr 16, 36 mit ©icb^erfyeit erfcf)lieBen, ba f)ier bie ^fufforberung bqto.

©ojologie $\ 106, 48: „©ebriefen fei ^af)be unb alles Soll rufe 3lmen. §atte=

luja!" gerabe^u als erjagte ^atfacfje auftritt: „. unb aIleg9]oIf riefSlmen unb|aae=
45 luja !" ©emnacl) Würben folct)e ^Pfalmen bon ben in ber g^ronif bielfacb, genannten

©ängercb,ören im 3;embelgotteSbienft, benn bon ib,m ift in 1 6l)r 16 bie 5Rebe, borgetragen
unb baS 33olf, bie ©emeinbe, belräftigt am ©cbjufs ben ©efang bei ßborei buret) lautei

:

älmen unb §alleluja. ©o erllärt fieb, Wob,l auet; bie SL^atfatfje, ba^ bai ©ünben=
belenntnii ber ©emeinbe: „Wir fyaben gefünbigt famt unfern Tätern" in ^ßf 106, 6

50 gleicf)lautenb ift mit ber ganj liturgifcf) llingenben Seilte in ®a 9, 5 unb ftarfe 2ln=
Hänge an bie ©emeinbebeicfyte bei @ira unb 9Jef)emia (9ceb, 9, 16) geigt, ^f 106 Wirb
bemgemäf? nichts anberei fein ali ein liturgifcfyei Seicb.tgebet. — ^u biefem Sefunbe
ftimmen foWob,l bie bieten muftfalifcfyen Semerfungen in ben Üb erfTriften überein, ali
aud) bie Segiefmng ganger ©rubben bon Siebern auf bie uns aud) fonft bekannten

55 ©ängergilben;
f. barüber unten 4 a unb 5 a (am @nbe).

©araui ift gu erfef)en, ba^ eine Slngab,! ^fatmen bon Anfang an, eine anbere jebenfaCS
bet tb,rer Stufnab.me in bie nacb, Rvtdf) unb Slffabb, benannten ©ingelfammlungen, Wieber
anbere jebenfallS bei ber §erfteüung il»rer gütigen Überfd)rift für ben ©ebraud) im öffent=
Itd>en ©otteibienft beftimmt Waren, fo bafj man immerhin Wirb beraubten bürfen bafe

eo Wenn aud) burcfyaui mc^t bie Slbfaffung aller Sieber, fo bo§ ifyre 3ufammenfteaung 'in bie
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gütige ©ammtung, bie $falmen al<§ ©cfänge für bie ©emeinbe anfal; unb bic ©ammlung
jum ©emetnbegefangbud) in bem ©inne befummle, bafc fie für bie ©emeinbe unb in

ifyrem tarnen, foWie unter einer getoiffen befdn*änften Slnteilnafyme ber ©efamtgemeinbe

Don ^eiligen ©ängern borjutragen Waren unb auf biefe SSeife einen Seftanbteil be£ öffent=

liefen ÄuItuS bilbeten. 5

c) Stieltet man freilid) ba<§ 2lugenmerf auf bie urfbrünglicfye 2lbficb,t ber /Didier, fo

toirb man auf fie bie legten ©ätje burc^aug nid^t ofme Weitere^ anWenben lönnen. isiel=

fa^» toirb jtoar bie 2lnfc|auung
(f.

u.) Vertreten, bafj bie Sieber unfere<B $falter3 fct)ort

bon Anfang an auf ©efang unb ©aitenfbiel im Tempel, alfo im ©ottegbienft beregnet

geroefen feien, ©oeb, ift bieä fö§on be§t)alb fet)r unWafjrfcfyeinlid;, Weil biele unfererSßfaU 10

men borWiegenb bibaftifdjen ober borWiegenb fuftorifdjen, mef>r ebifcfyen alg Ir/rifcfien Gtya=

rafter an ftd) tragen. 9Jcit SRecfjt fyebtSufym in biefer Se§ief)ung ben 119. $falm f>eraug,

toon bem in ber %t)at nid)t hoo^I gebaut werben fann, baft er bon 2lnfang an ju SJcuftf

unb ©efang Vorgetragen Worben unb p biefem gWecfe gebietet fei, it>aö freiließ feine

fitere SSertoenbung ab3 ©efang , tote bie »eitere ©efd)id)te be» ^falterg erWeift, 15

feine3Weg3 ausliefst. SDaraug Wirb e§ Wafyrfdjemlid;, baft eine 2ln§af)l bon Halmen
fid) urfbrünglicb, burd) freie Stejitation fortpflanzte, fo Wob,I bie ebifd) gehaltenen Sieber;

anbere, Wie bie rein Iet)rt)aften ^robufte fcfmftftellerifdjer ^oefie, fyaben Wob,l bon §au§
au'l lebigltdf) afe litterarifdjie Arbeit gelten Wollen. (Srft im Saufe ber ^eit mag junäd^ft

toenigftemS ein S£eil bon tfmen, fbäter bann bie ©efamtl)eit biefer legten ©atiung beim 20

©otteilbienfte 23erWenbung gefunben I)aben.

$ft alfo bamit bic 93orau§fe|ung lunfällig, bajj alte un3 erhaltenen ^ßfalmen fcfion

mit ber 2lbfid)t gebietet feien, jübifdt)e „Jlircfyenlieber" gu Werben, fo fbricfyt gegen biefe

2tnfa)auung befonberl» norf) bie ftarl inbtbibuelte Färbung fo bieler ^falmen. 2tllerbing§

beroeift ja ber Umftanb, baf} in cl)riftItdE>er unb Wol)I in fbätjübtfd)er 3 etl a^e ^falmen 25

im ©otieäbienfte SSerWenbung fanben, bafj Wenigften§ in ber fbäteren ©emeinbe aud) bie

inbibibueHe ©rfafyrung allgemein gebeutet unb auf bie (Srbauung anberer ©leidpgefinnter

in ber ©emeinbe belogen Würbe. 2lber es> ift eine ganj anbere $rage, ob geWiffe Sieber

urfbrünglicb, mit biefer ftarf inbibibueflen gärbung gebietet Worben mären, Wenn fie bon

Anfang an bem gtoeäe ber allgemeinen ©emeinbeerbauung tjätten bienen fotlen. SSiel ef>er 30

läfjt fidt) ber umgefefyrte %aü annehmen, bafj tnbibibuell unb auö beftimmten lonfreten

Stnläffen be§ berjönlid)en (Sin^ellebenS b,eraug embfunbene unb gebid^tete Sieber im fbäteren

©ebraua) OeraHgemeinert werben, ate ba| aügemein gebaute Sieber tunftlid) inbibibuali=

fiert Werben, fo bafe bie bem SDtct)ter fcon Stnfang im ©inne liegenbe ©efamtl^eit auf

gefliffentlid;e 2öeife ^urüdgebrängt Wirb unb nur in gelegentlichen, (;alb unbeabficb^tigten 35

3(nbeutungen bem Siebter fidc) je unb bann, aber burc|aus> nid;t immer, in ba§ Sieb ein=

brängt. ©er letztere %all fyätte etma^ Unnatürliche^ an fieb, unb ift gubetn in feinem

3wed: unb feinen 3Jcotit>en nict)t red)t berftänbltct) ; ber erftere hingegen ift nict)t nur in

ber ©ejcfücfyte ber religiöfen ^oefie übertäubt nict;t of)ne Seifbiel, fonbern fbegtell in ber

3trt, wie bie ©t^nagoge unb Ütrcfye aud; fonft ben urfbrünglid)en ©inn ber $falmen ib,ren 40

foäteren ©ebanfenfreifen entfbredienb umbeuteten (man beule an bie meffianifd)e @r!lärung

mancher Sieber), begrünbet. SBgl. Weiter unten 9tr. 5, c.

d) 3Son befonberer 33ebeutung für bie Beurteilung ber un§ i)kx &efct)äftigenben grage

finb aber natürlid) gerabe biejenigen ^ßfalmen, Welclie bom Penibel unb Dbfer felbft f)an=

beln, im befonbern biejenigen, Welche ba§ Dbfer abjulefmen fd;einen. 33ei ben erfteren 4:

fianbelt eä fidt) um bie grage, ob fie Wirllicb, ober bilblid; ju berfteb,en feien, bei ber

jtoeiten ©rubjje barum, ob fie t^atfädt)üdt) ober nur fd)embar ba§ Dbfer ablehnen. 33eibe

^agen finb neuerer 3eit befonberg bon Qalob unb 9Jiatt^eö
(f.

bie Sitteratur 2 b) auf=

getoorfen Worben. ^a!ob ^at in feinem britten 2luffa^e mit großer ©ntfdnebenfyeit be=

baubtet, nid)t allein, bafc jWifd^en ben ^5falmen unb bem legitimen Sembellult eine innige 5c

SSerbinbung beftanben Ijabe— tiaä man für eine gewiffe ftett Wob,l Wirb jugeben fömten —

,

fonbern aud}, ba^ bie SSerbinbung ntct)t etwa erft nad)träglid) fyergeftettt worben fei,

fonbern bon Slnfang an beftanben ^aU. ^i)m b,aben bic ^ßfalmen bon jeb,er eine „innere

unb urfbrünglicfye" 93ejieb,ung jum ©otteSbienfte gef;abt. SÖä^renb ©ub,m ftarfen 3ötbcr=

frrud; ergebt, b,at bic SJceinung ^alob§, Wenigfteng in Wefentlicf)cn fünften einen Warmen >:,

«erteibiger an SRattf^eä gefunben.

Man mufc, um bie Slngelegenb, eit richtig ju Würbigen, m. @. bie ^wei oben nambaft
gemadjten ©onberfragen auSeinanber galten, ©ie biel berl)anbelte $ragc: \va$ bic ^)aU
miften unter bem „@rfcb,einen bor ©otte^ 3lntli|

;/

, bem „©d^auen" unb §abcn ©otteS,

wm „Steilen unb bleiben" in ©otte3 Mi)?, bem „©aftfein" bei ©Ott unb bcrgl. ^cn= co
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hingen berftefjen, fann m. @. für biele Sieber gar mcfyt anberS Beantiüortet derben, al§

baf? bamit ein gjer^ältnig jum Semmel unb jum ©otteäbienft gemeint ift. ©ine lebtgltd;

bilbltc^e ©eutung bon ©teilen tote $f 15, 1 : „toer barf ©aft fein in beinern gelte, toer

toeilen auf beinern ^eiligen Serge?" 24, 3: „toer barf jum 23erg ^ab,be§ bjnauffteigen,

5 toer an feiner b,eiligen ©tätte fielen?" toie fie 3. 33. nod; Saet^gen borträgt, fcfyeitert ein

für allemal an Sßorten toie 27, 4 „@ine3 erbitte id> mir t>on ^afoe > ^a
fe

x§ *m
§aufe 3a^eg weilen barf alle S£age meinet SebenS, an^ufcfyauen bie (micf) fatt \u

flauen an ber) ©d;öne ^aftoeg unb %w toalten in feinem Semmel", ober an 26, 8:

„IJaltoe td; ^aBe lieb bie ©tätte beineS §aufe3", ober befonber€ an ber ©efmfudjt be§

10 bom Tempel fernen frommen nacb, tfym unb ben ©otteSbienften bort in %\ 42, 5, ober

84, (3.) 11: „ein S£ag in beinen 23orb,öfen ift beffer al<8 fonft taufenb"

$n allen bicfen fällen fann man mit lebtglid; geiftiger ©emeinfcfiaft ©otte<S, nacf;

ber ber fromme bürfte, ntd^t mein- augfommen. @§ ift fein 3weifel f° Wr bk frommen
ben 23eftt5 ©otte3, ba<B ÜJSeilen in fetner

s
Jiäb,e unb in feiner ©nabe, alfo bie @emein=

15 fd;aft ©otteS ^u fd;ät$ert toiffen unb bie ©eligfeit biefer ©emeinfcf/aft ab§ ia§ E>öd^>fte ©ut
greifen, bag alle ©rbengüter in ©Ratten fteflt Sßf 16, 3. 73, 22 ff., fo tft ba<§ fyöcbjte

©ut itmen bod) btelfad; vermittelt burd; bie äußere ©egentoart beim S£embel= unb ©ottei§=

bienft. £)te Slntoefenfyett im Tempel, ba§ Seilen bor bem 3ftttti| $af;toe<§ rnt
"p "1^^

ba§ ©aften bei feinen 93orf)öfen, ju betten ein Untoürbiger bon 3^ed)t§ toegen feinen 3u=

20 tritt tjaben feilte ($f 15, 1) ift itmen bielfad; ba3 äußere SRebium für ben ©enufj ber

geiftigen ©emeinfd;aft ©ottes>. @§ gehört augenfcfyeinltcr/ jur ©cfyranfe ber altteftament=

liefen ©otte^erfenntniiS, baj$ Diele ber frommen bie geiftige ©emeinfcfiaft mit ©ott fiel;

nüf)t loSgelöft ju benfen im ftanbe ftnb, von ber äußeren 33eranftaltung in ^embel unb

Dbfer. 2>nfofern M m - @- oer ©al fe*n *>olk§ 3ied;t, baf? bie 93e§te£;ung ju £embel
25 unb $ultu<? im ^falter eine toefentlid)e Stolle fbielt. Steber toie bie genannten, unb gu

ifynen ftnb nicfyt toenige -$u jaulen (bgl. 3. 33. 5, 5. 8. 20, 4. 22, 26. 26, 6 u. f. to.),

ftnb im §tnblicf auf ben £embel= unb ben Dbferbienft gebid;tet, nid;t ettoa blofs fbäter

in Sejtetmng ju ilmen gebracht. Sie Sieber müßten gan$ anber§ lauten, toenn fie ur=

fbrünglid; geifttg ober bilbltd; gemeint unb erft nadjträglicb, auf ben äußeren ©otteäbienft

30 belogen toären.

e) ©ine ganj anbere $rage ift nun freilief;, ob biefe Deutung überall zutrifft unb
ob e§ bemgemäf} im ^falter feine Sieber geben fann, bie biefer Sluffaffung toiberfprecfyen.

28er bie§ beftreitet, mu| bor allem bie fog. „obferfeinbltcf)en" ^Pfalmen fo beuten, bafs fie

fief; gu urfbrünglicfien ^Eembelbfalmen eignen, ^afob !t)at aud; ba§ berfucf;t. @§ fommen
35 in 33etrad)t 5l]f 40. 50. 51. 2lu§ tb,nen aber toirb man mit aller ejegettfcb,en J^unft bie

^b,atfacbe nicf;t toegbeuten fönnen, ba^ fie ben brobfyetifdjen ©ebanfen: ,,©eb,orfam ift

beffer ak Dbfer", jum 3tu§brucf bringen. Ratten toir nicf)t bei ben ^robljeten ^ef 1, llff.;

2lm 5, 21 ff. u.
f.

to. bie unjtoeibeutigen Sßetoeife bafür, ba§ e§ in ^§rael eine mäd)tige

©eifte§ricl)tung bon ber 3lrt gab, ba^ ib,r ber äußere ^ultu§ gegenüber ber fittlid;en ©e=
40 ftnnung unb ber Sjerefyrung ber ©ottf)eit im ©eifte alg minbertoertig erfd^ien, fo fönnte

man bietleid)t bei einigen fSfalmftellen im 3^eifel fein, toie fie ju beuten feien, fo aber

fann U)re Deutung nidit in grage fommen. 3^re Umbcutung in obferfreunbltcfyem ©inne
ift ein rabbinifcfjeg $unftftüd, ba§ für ung ben Sßert f)at, ju geigen, toie ettoa bie fbäterc

jübifd)e ©d;rifterflärung e§ möglicb, machen fonnte, ba^ biefe $falmen of)ne 2lnfto^ in

45 ben $falter aufgenommen tourben ; mefir aber bebeutet fie un§ nid)t. ©ie lef)rt un§ bie

©ebanfengänge fennen, toelcfye bie 9tabbinen geleitet b,aben mögen, alg fie füi) folgen
^>falmen gegenüber in bie 5Rottoen bigfeit berfetjt fallen, fie enttoeber ju berleugnen ober

fte fid) munbgered}t ju mad)en. Stber ber urfbrünglid>e ©inn biefer Sieber muft, toenn
toir einmal eine grofje ©eiftegrid;tung in ^§rael fennen, bie mit ber näd)ftliegenben, burd)

50 ben SBortlaut ber Sieber an bie §anb gegebenen (Srflärung unb bem toas tf;r ittt)aftltcfj

entfbrtd}t, barattel gebt, burd; biefe beftimmt toerben. 2Ratt§eg a. a. D. ©. 73 fcfyeint

e3 freilid) f;öd)ft befremblid;, ba| obferfeinblicfye ^falmen Ratten in bie ©ammlung auf=
genommen toerben fönnen. Sarin liege ber Setoeiä, ba| bie Sieber bon Anfang für ben
Dbferbienft beftimmt getoefen unb barum in 2öabrf)eit gar nid)t obferfeiublid) feien. ®ie

55 Söieberlegung biefer ©ä$e liegt eigentltdi fcf;on in bem eben ©efagten ; 9Jlattf;e3 ber=
toecb,felt bie ©eutung, mit §ilfe toeld)er bie Sabbinen bie 2Iufnab,me in ben ^falter
ermöglichten, mit bem urfbrünglicb,en ©inn ber Sieber. 2Ba3 er al§ bofitibe ©rünbe bor=
bringt, fönnte in bem einen ober anbern gälte 3. 33. bei ^ßf 51 an fid; bielleid;t annebmbar
erfd;einen, toirb aber burd; ben flaren 2f;atbeftanb in $\ 50 toiberlegt.

60 SJcattb^ f;at bie ©etoaltfamfeiten ber Deutung bon ^afob richtig erfannt ber in
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10,7 unb 51, 18 gar feine ©d)Iad)tobfer, fonbern nur „Wat^eiten" (für n?T) Unb in 10,7

feine ©ünbobfer, fonbern nur ©ünbe finben mill, aber er fe£t an ifyre (Stelle etiuaS ebenfo

Unmöglich "Die ©teilen foltert nur fagen: ©Ott rotE bie Dbfer jur geit nicbt. 2Säf>=

renb beS @rüs ober ber ffyrifdjen Verfolgung mar aus äußeren ©rünben ber Dbferbienft

auf ßeit eingeteilt, ba begnügte fid) ©ott nad) 2lnfid)t beS ©ängerS mit Vufje unb l?r= 5

füßung ber übrigen Vorfcfyrifien beS ©efetjeS. ©obalb bie -Kauern QerufalemS mieber

gebaut fein merben (51, 18), mirb ©Ott ftd; mieber am D^fer erfreuen. ffmlid; f)atte im
©runbe aua) ^afob Vf 51 berftanben unb bie ^Deutung fyätte ben Vorteil, bafe ber

Scfylufj für urfbrünglid) angefefyen merben fönnte. 2tber bie Analogie bon Vf 50, 7—11
fpridjt bagegen. Die ©rflärung ber 2öorte: „Opfere ©ott ®anf unb bvöai)k bem ,sobd;= 10

ften beine ©elübbe" (50, 14) im ©inne bon befonberen berfönlid;en, bribaten Dbfern im
©egenfatj m ben öffentlichen Dbfern roiberfbric£)t ntc^t allein bem unmittelbar folgenben

„9?ufe mid) an in ber ^iot", fonbern bem ßufammenfyang beS ganzen VfalmS. 9Jtan

Iefe Sorte wie bie : „$<$) bebarf nid)t beS ©tierS auS beinern §aufe, nocb ber Vöde aus

beiner £mrbe; mein ift alles ©euer beS SMbeS hungerte mid;, id) mürbe eS bir 15

nid)t fagen effe id) etma baS gleifcb, bon ©tieren, trinfe id) ber Vöde Vlut':"' um
ficfi bon ber groben Verfefyrtl;eit einer folgen Deutung ju überzeugen.

3ieb,en mir baS Ergebnis, fo mufj eS babei bleiben: ber Vfalter ift gmar boll Don
S3ejieb,ungen gum ©otteSbienft am SLempel, aber ilm furgmeg baS „©efangbud; beS gmeiten

lembclS" gu nennen, ift, menn auf bie urfbrünglidje SIbgmedung feiner Sieber gefefjen 20

tcirb, teineSmegS berechtigt. Von §aufe auS finb — mag ettoa auS bem Vfalter als

Sammlung fbäter geroorben fein, maS mill — nid^t wenige feiner Sieber ber 2lrt, bafj fie

in baS öffentliche Slembelgefangbud; nxdjt gaffen, ©inb fie etma baburd), baf$ ber Vfalter

einmal jene ©tellung erhielt, ju folgen Siebern getoorben, fo mar baS nur burd) einen

felunbären Vrojefj, ber gemiffe £üge überfab, unb bei gmei ^aubtgattungen nur mit §ilfe 25

ftarler llmbeutung, mögltd).

4. ©efcf)id;te ber ©ammlung. — SDie ©efd)icb,te ber Vfalmenbicfytung, alfo ber

ßntftefmng ber Sieber als einzelner ©ebicfyte, ^at nun jur nottoenbigen VorauSfe|ung ben

(Sinblid in bie Entftefmng ber ©ammlung. Über ben Hergang ber ©ammlung f>at in

befonberS erfolgreicher SSBeife 30. 9iob. ©mitb, a. a. D. get)anbelt. Xk bon ibm geltcnb 30

gemachten ©efid)tSbunfte führen ju etma folgenben ©rgebniffen.

a) @S ift auskugelten bon ber oben ermahnten 2b,gtfad;e ber Einteilung bes heutigen

^falterS in 5 Vücfyer. Von benfelben gehören ben Übcrfdjriften nad; an:

1. baS I. Vud) (Vf 1—41) faft ganj ©abib (au^er ^Sf 1. 2. 10. 33);

2. baS II. Vud; («]Bf 42—72) I>au^tfäd^ltcr) ®aüib unb Äor ai) (Vf 42—49 35

loraf), 50 2lffabb, 51—71 £>ar>ib fauler 66. 67 71], 72 ©alomo);
3. baS III. Vud) (Vf 73—89) älffabf), Hora^) unb anberen ©ängergilben

;

nur Vf 86 gehört ®aoib, Vf 73—83 hingegen Slffabb,;

4. baS IV Vuc| («Pf 90—106) ift bormiegenb anonym, nur Vf 90 gehört

SJcofe, Vf 101 unb 103 ®abib; 40

5. baS V. Vud) (Vf 107—150) enthält mieber biele ©aüibtofalmen, 120 bis

134 bie gJca'alötlieber.

2)ie Überfielt geigt junäc^ft fd)on bei oberfläd)lid;er Vetrac^tung, ba^ II unb III

babura) ein engeres Verhältnis jueinanber l)aben, ba^ in ib,nen allein bie berühmten

Sängergefd)Ied)ter ober =gilben ^oral), 2lffato| u.
f.

m. eine bebeutfame ©teile einnehmen. 45

§ier fyabtn mir eS alfo mit Siebern gu tlmn, bie enticeber bon biefen ©efd;leditern unb
Schulen gebietet mürben, ober maS l)ier ber 5Ratur ber ©aa)e nad; meit mafyrfcbeinüdKv

jft, mit Siebern, bie bon ilmen jum Veb^uf ber Vertoenbung im ©otteSbienfte f)ergerid)tet,

in^befonbere in 3Kufif gefe|t mürben. 3Bir ionnen unS borftelten, baf? entfbrecb,enb ber

£§atfad;e, ba^ §eute Vereine ober Äunftinftitute baS $Recb,t, beftimmte äßerfe ber ©icb> 50

ober Sonfunft gur öffentlichen Vorführung gu bringen fid) ermerben, aud) biefe ©üben
au
j getoiffe Sieber religiöfer 2lrt ein befonbereS 2lnrecf)t geltenb machen fonnten. 'öie

J5

Ö9W fie als ib,r Eigentum betrautet l)aben, fei eS nun, baf? fie ober einzelne ibrer

©lieber jur Sichtung ober jur mufifalifcb,en Bearbeitung berfelben in einem näheren Ver=

Wtnis ftanben, fei eS, bafe fie fonftmie in ben Vefi^ biefeS Vorrechtes gelangt toaren. 55

™an mirb bemnad; baS in jenen Überschriften fid; finbenbe ? nid)t als ^ auctoris an=

Pfe^en b,aben, mie bei Trb fonbern als V» beS Vefi^erS.

ferner geigt fd)on ein oberfläa)lid)er Vlid auf biefe beiben Vüder (II unb III),

bafe jene ©ilbenlieber gum größten ieile nid)t blanloS in ber übrigen Waffe bon ^falmen
»erftreut finb — biefer gall trifft aueb, gu —

, fonbern bafj fie an jloct stellen, je an eo

SEaUßnctjtlopöbic für Geologie uitb üixäjt. 3. St. XVI. l:j
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einer in jebem ber gWei S3ücE>er, ficb, in größerer ftafyl beifammen finben (42—49 Roxat),

73—83 2IffatobJ. ®arauS barf mit r/ob,er Sßa£)rf$einlid)fett gefd^Ioffen Werben, bafj unS

b/ier ber ©runbftod ^Weier einmal borfyanbenen (Sammlungen feiger ©ilbenlieber, einer

ibrab/ unb einer 2lffatol>fammlung erhalten tft, minbeftenS bafj bie ©jiftenj bon ^Wei

5 folgen Sammlungen ficb, füer Wieberfbiegelt.

b) 3u weiteren ©djlüffen fyinficfytltd) ber ©efdjtdjte ber Sammlung füfyrt nun bie

Beobachtung einiger Weiterer S^atfadjen, bie ben ^nt)alt biefer fünf Bücf/er unb baS

gegenfeitige 33erI)ältniS einzelner unter ilmen begVo. einzelner Seile berfelben ju teilen

anberer betreffen.

io Qn erfter Sinie tft in biefer §infid)t ju nennen ber Umftanb, bafj am @nbe beS

II. BucfyeS ($f 72,20) fid) bie 5Joti§ finbet: „ju @nbe finb bie ©ebete SDabibS beS

SofmeS SfaiS" SluS il)r folgt mit Sid)erf>eit, bafj an biefer ©teile einmal eine Samm=
lung babtbifcfyer Sieber gu @nbe ging. £>er Scfylufj ift felbftberftänblicb, unb fc^emt

nid)tsfagenb, er gewinnt aber fofort Bebeutung, Wenn mir tr)n in Bejiel)ung feiert mit

15 ber Sfmtfad) e, bajj bleute bie jener tXrtterfdEjrift oorangeb,enben Sieber ^f 1—72 burdjauS

nict)t auSfd)liepd> babibifd) finb (f.
oben unb bgl. bef. 42—50 [®oral> unb 2lfjabbJ), ja

bajj *ßf 72 felbft nicfyt ®abtb gugebört, fonbern ©alomo ; nod) mel>r aber, Wenn mir bie

Beobachtung machen, bajj in ber heutigen ^falmenfammlung mit Ißf 72 tro| jener

Unierfc|rift in 72, 20 bie babibifcfjen Sieber ti>atfäd)lid) gar ntd)t ju @nbe finb. @S barf

20 aus biefen berfefnebenen ^nftanjen ber Sfyatbeftanb entnommen merben, bafj bie l)ter ge=

meinte Sammlung babibifef/er Sieber b/öd)ftenS bie ©tüde 1—41 + 51—72 umfaßt f?at.

Se^tereS in bem gälte, bafj 72 als Salomo, IsabibS ©olm, guge^örtg im weiteren Sinne

ju ben SDabtbSliebern gejault Würbe unb bajj bie anonymen ©tüde 1. 2. 10. 33 u.
f.

W.

ebenfalls SDabib als bem im ßwetfelsfalle 9iäd)ftliegenben jugeWiefen mürben. ®a bieg

25 aber für $ßf 1 unb 2 il)rer Slrt nad) nid)t allju roa^rfcbeinlicf), für ^3f 1 gerabeju un=

Wabjfcfjeinlid) ift, Wirb man eb,er 3—41 (allenfalls 2—41) + 51—72 als jene Samm=
lung anfefcen bürfen. SßeSfyalb 42—50 auSfd>eiben, f)at baS Borangetjenbe gezeigt.

^n ^Weiter Sinie lommt in Betracht bie £I)atfad)e, bajj bie foeben fyerauSgeftellte

Sammlung 3—41 + 51—72 felbft Wieber geWiffe Dubletten enthält, baradele Stüde,

30 bie an berfefnebenen Drten ber Sammlung fiel) beinahe Wörtlid) gleicfylautenb borfinben

:

^3f 14 entfbrtd)t «ßf 53, f\
40 b bem ^f 70. ®ie 3lufnab,me einzelner bis auf 9ieben=

fachen gleicher Sieber erllärt fid) Weitaus am einfad)ften buref) bie Vermutung, bafj Wir

eS b,ier mit gWei efyebem felbftftänbigen Sieberbüdjern ju tlmn fyaben, Welche in ber §aubt=

facbe berjd)iebene Sieber enthielten, in einzelnen ©tüden aber fid) bedien, ©od) tft aud;

35 bie anbere 9)cöglid)feit nid)t bon ber £anb ju Weifen, ba^ bie beiben Sammlungen neben

einer Stngabl berfd)iebener aufy eine größere gaty gleid;Iautenber Sieber enthielten, ©ann
Wären Wof>l bei ber 35erbinbung beiber Sammlungen bie einanber bolHommen gleich

artigen Sieber auSgefcfiieben unb neben ben Wirllid) berfd;iebenen nur bie gWei oben=

genannten ©ubletten beibehalten Worben, Weil fie einige bemerfenSwerte ©ifferenjen ent=

40 gelten. SIuS berfd)iebenen ©rünben fd)eint mir ber erftgenannte §ergang bie größere

SBabjfcfyeinlidjfeit für ftd) ju baben. £>od) Wie bem fei, bie 3Bat)rfd)eintid)feit jWeier

.felbftftänbiger Sammlungen Don ben ©abib jugefcb,riebenen Siebern innerhalb ^>\ 3—41 +
51— 72 bleibt befteben, unb eS lann nur bie %x%( entfielen, Wo Wir etwa bie ©renge

§Wifd)en beiben anjuneb^men Ratten, hierauf !ann am beften bie Überlieferung Antwort
45 geben, bie unS fagt, bajj feit 3llterS binter ?ß\ 41 ein 2tbfdmitt War. %\t biefe Über=

lieferung auch, feineSWegS beWeifenb im ftrengen Sinne, fo lann fie unS immerhin als

gingerjeig barüber bienen, in Welcher 9ftcr/tung unfere Vermutung in biefer §infid)t fidE) gu

bewegen b,at. SLBir lämen fomit mit immerhin fyofyer 9öaE)rfcf)einIic£>Jeit ju bem ©rgebniS,

bajj eS ef)ebem jWei Sammlungen toon ©abib jugefd)riebenen Siebern, alfo jWei fleinere

so ©abibSbfalter gab, bie in ber |>aubtfacf)e bie ^falrnen 3—41 unb 51—72 (71) beS t)eu=

tigen ^falterS umfaßten.

c) ©inen Sd)ritt Weiter füb,rt unS nun bie fernere Beobachtung, bafj bie im ^penta=

teud} längft Wahrgenommene @rfd}einung beS 2ßed)felS ber ©otteSnamen auef) öier unS
entgegentritt. Unb Wie fie bort ben ©d)Iüffel für baS 3SerftänbniS Wichtiger litterar=

55 gefdiicfitlidter 5Eb,atfad)en an bie §anb gab, fo bürfen aud) im ^falter bon ibr mancherlei

2luffd)lüffe erwartet Werben. 2)er SE^atbeftanb ift ber, ba^ bie oben bereits b,erborgeb,obene
nafte Se^ielrnng beS II. unb III. Bud;eS beS gütigen $falterS fieb^ aueb, in biefer §in=
ficb,t beftätigt, infofern gerabe biefe beiben Bücher borWiegenb e!ob,iftifc£)en ß^arafter an
fieb, tragen, Wäf)renb baS I., IV. unb V borWiegenb ober faft auSfd)Iiepcb. jafybiftifcfyer

eo 2lrt finb. 5Rur bie ^Jfalmen 84—89 im III. $8uä)t finb, entgegen bem übrigen Sucfye
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iwroiegenb jatwiftifd; gehalten: [ic berWenben nur 7mal (SIof)im gegen 31 ^afWe, wäf)=

rmb $f 73—83 @lof)im in 36 gälten gegen 13 ga^öe befreit unb ba<§ II. Sud)

$f 42-72) fogar 146 (Slofiim gegen nur 30 $af;be aufweift (ba<§ I. Sud; 272 ^atwe

gegen 15 (Slofytm). 2Sa§ ben ©runb biefer merf'Würbigen @rfd;einung anlangt, fo Wirb

man ibn fd/Werlid; in berfelben 2öeife, Wie ba§ öielfac^ beim ^Sentateud; (bejit). aud; bei 5

ben folgenben Supern) gefd)iel;t, in ber eigentümlichen 9tebe= unb SDentWeife ber 33er=

faffer ju fucfyen f/aben, bon benen bort — mit Welchem Siebte mag f)ier unerörtert

bleiben— meift angenommen wirb, baf? fie befttmmten SebenSfreifen angehörten, in benen

bie eine ober bie anbere 2lrt bon ber ©ottfyett ju reben üblid) mar.

©afe biefe 23orftellung bon ber @ntftef/ung ber $erfdjiebent;ett t/ier nid/t am $Iat$e in

ift, geigt ein S3IicE auf bie parallelen Sieber 14 = 53 unb 40 b = 70. Seibe befitjen mir,

bem @t>arafter ber Sudler entfbrecfyeiib, benen fie Ijeute angehören, foWob,! in jaf;bi[tifd)er

afö in elof;i[tt[d;er ©eftatt. 9iatürlid) finb fie nicf/t in beiben ©eWänbem, fonbern nur

in einem berfelben, entWeber im elofuftifcr/en ober im jaljibiftifcr/en erftmalä gebietet, £te

Sßerfrfnebenl)eit r/infict/tltd; iljrer ©oiteäbejeicr/ttung mufs alfo felunbärer 3frt fein unb mit 15

ber lebafiion ber betreffenben Sucher jufammen^ängen. $ft aber einmal erfannt, baf}

bie 93erfd/iebenf;ett nicf/t ©acb.e ber Tutoren felbft ift, fonbern ©adjie ber 9?ebaltoren ober

Sammler, fo ift aucf) ber ©runb ber (Srfd/emung unb bie urfbrünglid/e ©eftalt ber

©otte^beäeic^nung in biefen Siebern fdjon t/alb erlannt.

analoge @rfcf>einungen, Wie mir fie befonberS im 33ud)e ber 6f/ronif finben, jeigen 20

un§, baf} e3 eine $eit Ö«b, in ber man anfing, ben fälligen tarnen ^ab,be ju meiben

unb burd; ben Slllgemeinbegriff @lof;tm ju erfe|en. (Sr^äf/lungen ber ©amueli<s= unb
$önig3büd/er, bie bon $al/be reben, werben bon ber Sf/ronif bei fonft faft bolllommener

©lei$f/eit be3 %vctt§ mit ber ©ottegbejeicfjnung @lofnm Wiebergegeben. ©a§ fann ntd/t

ßufaE fein, fonbern ift ©Aftern : es> ift im ^rinjib biefelbe ©rfd;einung Wie bie ©rfetjung, 20

bei ^eiligen S£etragramm<o burd) Stbonai bei ben Sftaforeten. ®ie 9ttd/tung, in ber fid;

beibe Gürfd/eimmgen bewegen, ift biefelbe ; nur I/at man in ber Sf/ronif nod; gewagt, ben

ßonfonantenbeftanb $u änbern, in ber 5Rafora aber ifm in ^eiliger ©d/eu fielen laffen. Sgl.

meinen Kommentar jur 6I/romf ©. 63 f. freilief/ barf aucf/ nicf/t überfef/en werben, baf} bie

jüngften Sammlungen, biejenigen be§ heutigen IV. unb V Sucf/e3 Wteber jaf/biftifd/ finb, 30

ebenfo Wie aud/ bie jüngere ©ammlung ber fog. ^ßfalmen ©alomo3 neben elot/iftifd/em

ftarf jaf/biftifd/en 6f/arafter trägt. £>ie Neigung %u elol/iftifd/er 3iebaItion ber %ejte müfjte

alfo nur auf geWiffe Greife befd/ränft geWefen fein ober mü|te fie ju beftimmten Reiten

roieber nacb,gelaffen l;abett.

Unter allen Umftänben bürfen mir, \w$ aucf) bie ©rünbe ber @rfcf;einung fein mögen, 35

bie elofnftifcfje ©eftalt bieler ^ßfalmen nicf;t ben ®icf)tern felbft, fonbern ben ©ammlern
auftreiben. Unb bamit ift bann ein Weiterer ©eficfytgbunft für bie Ermittelung be^ §er--

gangl ber ©ammlung gewonnen. ®ie oben fcf;on ermittelte SLf;atfacf;e, bafs ^Bf 3—41
unb 51—72 (71) einft jWei felbftftänbige ©ammlungen babibifcfier Sieber Waren, Wirb

burcb, bie in ifmen f)errfdb,enbe 35erfcf)iebenf)eit ber ©otteSnamen erhärtet. Söeiter fönnen 4n

töir aber je^t aucf; ben ©runb bermuten, au^ Welchem Weitere elofnftifdjie ©tücfe bleute

in bie unmittelbare üRäfye ber elof;iftifcfjen ®abib§lieber gerücft finb. ©ie^Sfalmen 42—4M

(fioraf;) unb 50. 73—83 (Slffabf)) finb al§ borWiegenb elofnftifd) ebenfo Wie 51—72 burcb/

bie §änbe einer eloftiftifcfjen ÜRebaftion gegangen, ©ie Werben Wof;I be3balb b,eute cin=

anber benachbart fein, Weil fie bei ber §erftellung be§ heutigen ^]falter^ bereite in ber= 45

felben Umgebung ftanben: fie finb Wob,l aug einer elotnftifd/en ^falmenfammlung, bie

öieKeidjt nocf; erfjebficf; mefjr, minbefteng aber biefe ©tücfe — ein elof;iftifcf;ei Äorabbucfj

(42-49), ein efof)iftifcb,eö ^Dabibgbucf; 51—72, ein elobiftifcfjeS Stffabfjbucb, (73-83 [+50 ?])
—

umfaßte, übernommen. 2Bie man fieb,t, umfaffen biefe ©ammlungen ba3 heutige II. unb
III. Sucf) aufeer ben ©lüden 84—89. 9Jcan Wirb auö bem Umftanbe, bafe biefe Sieber, so

obroob,! fie feinem ber ebengenannten älteren @injelbfalter angehören, tro^bem bem
III. Sud;e eingereiht Würben, ben ©cblufj gießen bürfen, ba^ fie fd/on bon längerer in

biefer Umgebung ftanben. Sfnbemfallö' Wären fie Wof/l bem IV. unb V Sud/e jugered/net

Sorben. 3lte ftarl forafntifd; Werben fie anf;angöWeife ju ben borangel/enben ©ilbenlicbern

geftellt Worben fein. 55

d) $a3 heutige IV. unb V Sud; (90—150) ift ftarl gemifd;t. Sieben einer ftatfc

[

lc9fn 3af;t ©abiblieber finben ficf; biele anonyme <Btüd(. Slufeerbem fällt bie ©rubbe
ber SBaafabrtslieber 120—134 fofort als felbftftänbige ©rubbe in8 luge, daneben barf

man bieaeid;t bie infjaltlid; eigentümliche ©rubj)e 93—99 alö Sieber über ba3 Königtum
^abbel [teilen, ebenfo bie ^aflelujafybfalmen 111

ff. unb 146—150, foWie bie £>abib3bfalmen co

13
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138—145. (gg fcfyeint alfo, baft aud; f>ier ein ©ammler au§ bem Sieberfd;a| ber ©e=

meirtbe im altgemeinen ebenfo tüte au<§ beftimmten u)m borliegenben ©injelfammhmgen

aiuölefe gehalten fyat, inbem er alle*? bagjenige bon Siebern, ma<§ U)m mürbtg festen, ber

grjad^toelt überliefert §u rcerben, aufnahm, fomeit e£ md)t fct)on bor tt)m größeren ©amm=
5 lungen einverleibt mar.

e) 2luf ©runb be§ ©efagten läfet ftd; nun eine gemiffe Überfielt über ben rcal)r=

fd;einlid)en Hergang ber ©ammlung geminnen.

a) Erinnern mir umg, baft mir in 3—41 längft eine jaf)biftifd;e £>abib§Iieberfammlung

erlannt Ratten, fo ftellt fid) für bie brei erften Sucher bes heutigen ^falterg (aufser $f 1

10 u. 2) einerfeit§ unb anbererfeitS für Sud) IV unb V bie ®efd;id)te tf>rer ©ammlung etma

folgenbermafjen bar:

I. ein (jatmiftifcfyer) ^Rebaltor fyat eine erfte ©ammlung boni I. Sud) aufter ^3f 1

SabibiSliebera beranftaltet; i unb 2,

II. ein elofyiftifdjer ^RebaJtor I)at au§ 3—4 borfjanbenen flei=

15 neren ^fatmenbüdjern: a) einem ©abib^bud), b) einem

Roxafy, c) einem Slffato^bucb, (51—72 + 42—49 + 50.

73—83) eine elob,iftifd>e ©ammlung beranftaltet. %fyxf II. unb III. Sud;

mürben d) al§ Slnljang nod) etliche Sieber berfdtiebener,

aber bormiegenb forafyitifcfyer §erlunft (84— 89) ange=

20 fcfyloffen

;

III. ein (jafyöiftifdjer) Jftebaltor I)at au§ einigen Heineren ©amm=
lungen, mie befonber§ a) ben ^ilgerliebern (120—134),
b) ben ^atlelujab,liebem (111 ff. unb 146—150), c) ben

ÄonigSliebem (93—99) unb d) einer bielleid)t nod) für

25 fid) umlaufenben ©abibiSfammlung, mit gufyilfenafyme %at)h

reicher entmeber einzeln umlaufenber ober in un§ un=

belannte Sammlungen aufgenommener Sieber eine weitere

größere ©ammlung beranftaltet.

Sluf ©runb biefer brei längere gzxt für fid; befteb,enben .gaubifammlungen ift bann

30 burd) einen legten Stebaftor ba<8 heutige ^Pfalmenbud) gefcfyaffen morben, inbem er fie in

ein Sud) jufammenftellte unb bemfelben in ^ßfalm 1, btetleid)t aud) in ^}falm 1 unb 2

eine bejm. groet Sorreben boranftellte. Sei ^falm 1 bebarf e3 in biefer §infid;t feinet

meiteren 9}ad;meife3, fein 6f)arafter al§ Sormort unb Programm be§ ganzen ^ßfatteriS

fbringt beutlid) genug in bie 2lugen, moju 21© 13, 33 (Cod. Cantabr. jigcorq)) ju

35 Dergleichen ift. @|er tonnte man bei ^]falm 2 im ßmeifel fein, ©od; ift ber Umftanb, bafj

er im 'jEalmub unb bei ben $ird;enbätera bielfad) mit ^3falm 1 jufammengenommen mirb,

immerhin bead;ten<Smert. ($rät5 I;at nicfyt übel bermutet, e§ feien ^Pfalm 1 unb 2 an bie

©bi|e be<? (fangen gefteltt morben, um bie beiben Stngelbunfte ber jübifcfyen Geologie:

%i)oxa unb 9Jteffiaß al§ bie §aubttl)emata be§ $falter<8 in§ Sid)t ju ftellen. — 3ft bie

40 bisherige Sarftellung be3 £mgang§ richtig, fo ift au<8 tf)r aud) erfiefitlid), bafj bie @in=

teilung bei 5ßfalterg in bie bekannten fünf Sucher nid)t fefyr alten ©atumg fein lann.

©ie ift mab,rfd;einlid) erft gefd;affen morben, al§ ber heutige ^ßfalter fcb,on gefammelt mar,

um in ifym ein ©egenftüd gur 2:b,ora jur 2lnfd)auung ju bringen. ®er $falter füllte

bas „@d;o ber ©emeinbe" auf bie in ber %i)ota il;r borgelegte ^-orberung ©otteä bar=

45 ftellen unb mürbe §u biefem Sel)ufe, aKerbings mefjrfacb, in 2lnleb,nung an bie ehemaligen

©renjfd)eiben ber dinjelfammlungen, meiere alfo nod; ntefet ganj berfd;ollen gemefen fein

tonnen, in einen ^entateud; gerfcBIagen. SDie Erinnerung an biefen §ergang fyat fid)

fomob,l bei §itobolr/to§ al§ im SKibrafd; (^Pfalm 1, 1) nod; erhalten, bgl. ®eli|fd; unb

Saugen.
50 ß) ®a§ relatibe SCIter ber ©ingelfammlungen unb bie @ntfteb,ung be^ heutigen ©e=

famtbfalterö au§ ib,nen lä^t fid) alfo nad; bem ©efagten mit annäfyember ©id)erf)eit be=

ftimmen. Slber freilid) ift bamit über ba§ abfolute 3llter ber ©ammlungen unb ber ©e=
famtfammlung, gefd)meige über ba^jenige ber einzelnen in ifmen enthaltenen Sieber noa;

nid)tö gefagt. d§ merben fid; aud; fcfymerlid; je meb,r afö einzelne menige fidjere 2ln=

55 ^altöbunfte bafür geminnen laffen. 2ll§ ein foldjer barf bie 2;t)atfad;e gelten, baf? aud;

in bem I. Sud)e, ber relatib älteften ©ammlung, fid; fdmn eplifdie unb nad)ejilifd)e Sieber

finben, morau§ ju entnehmen ift, baf} aud) biefe ©ammlung nid)t bor ber ßett <$$xa$

^ufammengeftellt fein mirb. ®ab eä borerUifcr;e Sieber in größerer lnjat)I, fo muffen bie=

felben eine un3 berloren gegangene ©onberfammlung gebilbet f)aben, ober fie muffen ein=



^folmcn 197

-ein umgelaufen fein, bi3 ber ©ammler be§ 1. 33uc^e§ (ebentuell aud) ber be3 II. unb III.)

einen Seil toon tlmen feinem 33ud)e einberleibte.

£c§ metteren läftt fieb; natürlich) au3 bem SSort/anbenfein ber LXX entnehmen, bafe

;u ifirer ßeit ber 'ißfalter, foroett ntcr)t etma nachträgliche (Sinfcfjaltungen ftattfanben, bor=

banben mar. ©ocf> fbnnen mir ben geübunft ber Überfettung, abgefefjen bon ber Sbora, 5

jelbft mieber nur burc§ Vermutung erf^Ite^ert, fo bafe aud) bon b/ier au§ fein abfolut

fixere! Saturn ju gemimten ift. 9Jcan mirb für bie §agiograbf>en, fomit aud) für ben

^falter, bie 9Jiitte be§ 2. 3ial)rfmnbert<§ b. Gb,r. annehmen fbnnen. £>afür fbriebt aud?

ba§ 3eugni3 be3 SudjeiS ©irad). 3Iucf) bie ßfyromf fann nidtt bagegen ^eugen, morüber

mein Kommentar ju 1 ßb/r 16 ju bergleicfyen ift. 10

9iobertfon ©mttb, (£>ag alte £eft. ©. 188 ff.) fjat nun gemeint, au$ ber ©efdrid>te

ber Sembeifänger unb be§ STembelberfonaleS weitere ©d)lüffe entnehmen ju fbnnen. @r
gebt mit bollern 3iecr)re babon au<8, bafj bie Überfdpften ju ben $oraf)= unb 2Iffabbbfalmen

roiefitige ^eugniffe für bie Sb/atfacb/e feien, baf$ biefe Steber einft befonbere ©efangbüd)er

bilbeten, meiere bg3 Eigentum biefer nad) orienta!ifd)er 2trt „©öfme" ib/rer 9Jceifter fieiftenben 15

Öilbett maren. Über bie Siamen ber SSerfaffer ift bamit für ifm nod) md)t$ auSgefagt,

tootil aber über bie ^nfyaber ber mufifalifcb/en Bearbeitung unb 2Iuffüb/rung berfelben.

^nforoeit beefte fidE> ©mitb§ Slnfc^auung mit bem oben SlmSgefüfyrten. @r fäb/rt nun aber

fort, au3 ber ßbronif ©cb/lüffe §u gießen, benen xd) nteb/t burcfymeg ^u folgen bermag.

9}acb u)m gab es> in ber 3^* bt$ Sfyromften brei ©ängergilben : Slffabf), £>eman unb ©tb/an 20

(= ^ebutfwn), bie als Sebiten galten unb gu ©erfon, ^afyatb), SJterari^ ben großen 8e=

»itengefcfylecb/tem, gerechnet mürben. ®er ^falter hingegen fennt neben Slffabb, aU §aubt=

fängerjunft bie ©Übe ^orab/. ©ie ift nad) ©mitf) jur geit be§ Gfyroniften tt>atfäd)Iid)

gar nieftt ©ängergilbe gemefen, fonbern (Silbe bon SLlmrfmtem am Penibel, „©er 2lu§=

bruef: ©ölme Iforabä al§ Se^eicfmung einer ©ängergilbe mar augenfdjeinlicb/ ^ur $eit 25

bei 6b,roniften abgefommen, mürbe aber noct) in bem SRibrafd), ber Duelle bon 2 (tfyr

20, 19, gebraust" ^Dagegen lommen bie Slffabbiten al§ ©änger fdmn feit ber 9tücf=

fefir au§ bem @rjle bor (@s>r 10, 23 f.; 9M) 7, 1. 73 u. ö.). ©emnaeö, mären bie $oraf)=

unb 3lffabb,bfalmen früher al€ bie 2tbfaffungSjeit ber 6b,roni! anjufe^en ift, unb fbäter aU
9^b,emia gefammelt, fomit jmifcb.en 430 unb 300. Unter SRefyemta ift Rovai) nod) mdjt, so

beim ß^roniften ntcfyt mel)r ©änger.

allein bie 35orau§fe^ung, bafe in jener 3 e^ eine ®egrabation ber Äoraf)iten ftatt=

gefunben fwbe, ift me§r ate problemattfdj. ®ie gan^e Senbenj ber 3«t gebt, mie au$

bem Surfte ber Sbronif beutlicb, l)erborgef)t, auf ©tanbegerlmlmng ber nieberen ^ultug=

biener. 9?atürlicf) märe babureb; eine bereinjelte ©rniebrigung einer befonber§ blofegeftettten 35

Abteilung ntc^t auggefcb;Ioffen, um fo weniger, al§ ja bie Ä'orafygefcf/idb/te be§ ^ßentateuef)

ßon Itorab, Vorgänge ju berichten mei^, bie ein folcfyeg ©cf)icffal berftänblicb, erfeb^einen

liefen. 2lber auf ber anberen ©eite muf? bebaut merben, bafe eine folcf>e (gmiebrigung

Sloralig in ber ßeit nacb; ber ©ammlung ber_ ^oral)bfalmen be§f)alb nicfjt mabrfcb.einlicl

ift, roeil in biefem gaUe bie ©treicljung ber Überfcfjriftett ha§ ©egebene gemefen märe. 40

@l fommt baju, bafe ber SE^atbeftanb im S3uc£)e ber ß^ronil übertäubt niebt er=

(aubt, Slffabb, fur^oeg al§ einige ©ängergilbe ber 6l)ronif anjufefyen. Siict/tig ift, bafe

ber Gfironift b.aubtfäc^licb, bon älffabb,iten al§ ©ängern meifc, morauö p entnehmen fein

totrb, ba^ fie ju feiner ßeit bie öaubtrolle fbielten. 2lber baneben fennt er aud) ge=

Iegentlicb, bie bon Hafjatb; fieb, ablei'tenben Uorab,iten unb bie bon ©tb/an abftammenben 10

oöfme Dbeb=@bom. ^Run ift atterbingg richtig, bafj in ber 6l)ronif Äoraf) befonber<3 bie

Solle eines ^or^ütergefcitlec^teg fbielt. 2lber an eine ©tanbe^erniebrigung mirb faum
ju benfen fein, bielmef)r mirb angenommen merben muffen, baf? §ur 3eü btä G^roniften

nur Slffabl) im feften Sefi^e eine<S ©ängeramteS mar, mogegen lorab^ unb Dbeb=Gbom
fieb, erft um baSfelbe bemüben, mäb,renb fie in ber §aubtfacr/c noeb, Sliorbüter finb. Skrben :>o

biefe Sä^e auf ben ^falter, in bem Äoraf» unb 2lffabf> aU gletcb
/
berecb

/
tigte c;änger=

familien aufzutreten feb/einen, angemanbt, fo ergiebt fiel) barau§ allerbingS ein etma<§ an=

bere§ Stefultat. GS fctieint bemnaef) eber, bafe bie ©ammlung jener 33üd>er erft in ber

3«t naef; ber 6b;ronif, alfo nad) 300 ftattgefunben ba6e. ä>gl. baju meinen .Uommentar
jur 6b,ronif ©. 92

f.
55

Su biefem Ergebnis ftimmt nun aud) recf)t gut bie ^atfadb.e, bafe gerabe biefe

Sammlungen elo^iftifcfjen (Sb,arafter aufmeifen unb jmar in einer 3lrt, bie ^tm c!obifti=

Wm 6l)arafter ber 6f>ronif feb,r mob/l ba^t, bgl. oben Ta: 1, c. Bon biefem 0eficf;tl=

fünfte auö mären bann aud; bie Sieber be<3 eloljiftifc^en ©abibsbudjeö Oßf 51—72) ju

beurteilen, älucf) fie mögen etma am @nbe ber berfifcf)en ^eit, aU jene clobiftifrfie
s

lk-- «o
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arbeitung älterer Slejte jur ©Ute Würbe, überarbeitet unb in eine elofyiftifdje ©ammlung
•jufammeng efteHt Worben fein. -Katürlicr/ ift bamit über ba3 StCter ber Sieber an fiel!

ntc^tö auSgefagt. ©er Umftanb ferner, baf$ bie Sieber be§ IV. unb V. 23ucf>e3 Wieber

ftarl jalwiftifcb, finb, barf Woljl fo gebeutet werben, bafj in ber $eit nacf) bem Efyroniften

5 big auf bie LXX unb ©iradj Ijerab jene elobiftifcfje Neigung wieber abgenommen mar
unb mir bie ©ammlung biefer Sieber fner einzufetten fyaben.

5. ©a§ ©ubjeft ber ^ßfalmen.— SDatmt finb mir bon felbft fdjon naf>e an bie

$rage be§ 2llter<§ unb ber Entftefyung ber Sieber felbft herangeführt. Sltlein fie läfU fi<^>

nicfyt augreicfyenb erörtern, ofme bafj juerft bie mit ifyr eng berWanbte unb bielfacf) mit

10 ifyr Verflochtene $rage nacf> bem ©ubjefte ber ^ßfalmen befyanbelt unb über fie eine ge=

miffe ®larf>eit erlangt ift. £)ie $rage gehört ju benjenigen, in benen fyeute nic^t atiein

bie ^ßfalmenforfcfyung, fonbern ein Wefentlicfjer %e\l ber altteftamentlicfyen ^orfcfyung über=

fyaubt fic§ fonjentriert. ©ie fyat bemgemäfj eine eigene giemltcf; reiche ©be^iallitteratur

hervorgerufen. $n ben größeren gufammenfyang bzx allgemeinen ^Bewegung innerbalb

iö ber altteftamentlicfyen Sitteratur= unb Steligtomogefcfyicfyte eingereiht, lann il)r auftreten unb
bie 2trt, mie fie vielfach) beantwortet Wirb, al<§ ein ©r/tnbtom ber bielfacf; ju S£age tre=

tenben Neigung gelten, in bem „£>$" altteftamentlicfyer SEejte, fo bei £>iob unb beim

©ottefaEnecfyt be£ ^Weiten ^efaja, ein Meftibe3 ©ubjeft ju er!ennen.

a) 1)a§ ^äcbjtliegenbe, bon felbft ©egebene ftfjeint e3 gu fein, in bem „^cb/' ber

so ^ßfalmen ben ©idjter, fomit eine lonfrete Ein^elberfon, ju fef)en. E§ foll aucf) gleich fner

ju ^Beginn biefer Erörterung nicfyt berf>er)It Werben, bafj ber SSerfaffer biefer geilen ber

— Sielen freilieb, ate recf)t rücfftänbig borfommenben — -JReinung ift, bafj btefe näd)ft=

liegenbe unb natürlicbjte Deutung in niefit Wenigen gälten auet) bie richtige fein Werbe.

2tKein e3 ift nicr/t ju beftreiten, bafj eine ftarfe SEenbenj ber heutigen Wiffenfcfjaftlicb^en

25 ^falmenforfcfmng nacf) anberer 9ftcf;tung I)in gef>t, unb fo ift bie $rage fcf;on um biefe§

Umftanbe§ miHen in Erwägung ju jiefien. ©efton im 2l(tertum f>at bie Meinung, ba3

rebenbe ©ubjeft im ^falter fei in manchen gäEen, in benen ein Einzelner ju fbrecfyen

fcfjeint, bie ©emeinbe, tt)re Vertreter gefunben. 9J2an Will bie 2lnfä|e ju il)r fcfmn bei

ben ©ieb^ig unb in ber rabbinifef/en Ejegefe finben. ^ebenfalls aber ift ein fyerborragenber

so Vertreter biefer 2lnfcf)auung Sfyeobor bon 9Jcobfueftta, ber annimmt, ®abib I)abe fiel; bei

mannen U)m jugefc^riebenen ^falmen in brobfyetifcfyer SRetaftafe in bie ©eele be3 3Solfe§

einer fbäteren ^ßeriobe, ba<§ al<§ eigentliche^ ©ubjeft biefer Sieber anjuneljmen fei, berfe|t.

Sefonberä b^at bann biefe 2luffaffung in (S^rom Tübinger (geft. 1591) einen begeifterten

Erneuerer gefunben.

35 ©<§ blieb aber big auf Dl3l)aufen bei berein^elten Serfucb^en in biefer Sftcfytung (ju

benett, Wie mir ein ©clmler mitteilt) aud) baö 2öer! be§ Hatf^olifen ©urfcf) (1842) gehört,

ber annimmt, SDabib Wolle buref) feine ÄIage= ober ÜBitttofalmen „nieb^t fo feb^r feine be=

brängte Sage fcf;ilbern, als bielmefyr bie religiöfen ©efül)le unb ba<§ ©ottbertrauen in

Seiben unb 9?ot auSbrüden, Welcbe allen 3§raeIUen in äbnlicben Sagen gemeinfam fein

40 foßten" (©. 82).

©er eigentliche 33egrünber ber folteItibiftifcl;en 3lnfcb;auung in ber neueren 2Biffen=

fdjaft ift aber Dlsb^aufen. %üx Um ift ba§ %<fy bieler ^ßfalmen bie berfonifijierte ©e=
meinbe, bei anberen ift jWar an einen Einzelnen gebaut, aber er fcfywebt bem Sinter
aU ©emeinbeglieb bor unb ber $falm ift au§ ber ©eele be§ ©injelnen al$ ©liebet ber

45 ©efamtb^eit fyerauä embfunben. ^m ganzen War bie ^eit, in ber Dföf)aufen feine 2ln=

feb^auung bortrug (1853), ber §r,botf)efe nic^t günftig. ©ie fanb beSfyalb andj Weit meb^r

Söiberfbrucfy ab3 Seifall. 3?on bekannteren ©rllärungen be§ ^Pfalterg War längere $eit
biejenige bon ©rä^ (1882) bie einige, Welche Dl^aufenS 5L£>eorie anberg d$ (bebingt
ober unbebingt) ablelmenb gegenübertrat. ©rä| ^eigt infofern eine geWiffe SSerWanbtfcb^aft

50 mit ber DI§l>aufenfcr>en 2lnfcb,auung, al§ er gro|en 2Bert auf bie Wie er fagt „anaWitifcf)=
lebitifcb^e" 2lblunft ber ^falmen legt, ©iefelben finb nacf> ib^m j^um größten Steile im
Greife ber lebitifeljen Q^» entftanben. Sefmt er nun aufy Dtef)aufen€ 2;^eorie al§ eine

folclie, bie einen richtigen ©ebanlen auf bie ©bi£e treibe, ab, fo ftefyt er ib^r boef; in ber
§aubtfacf)e reefit na£)e. ®enn jene SlnaWim reben natürlicf) nieb^t anber§ all im ©inne

55 tbjer ©rubbe be%to. be§ gefamten 33olfe3. $Doc§ blatte aucb, ©rä|' ^eorie borWiegenb
nur tn jübifcf)en Greifen Eingang gefunben, Wäb^renb bie cb^riftlicb^en gorfeber fieb in ber
$aubtfadje ableb^nenb berl)ielten.

Erft ©menb gelang e8, jener %^oxk Wieber allgemeine 33eacb,tung unb bielfacb^e 2ln=
fyanger ju erwerben. 3)a8 f)ängt ofme ^Weifel gufammen mit bem Umftanbe, bafe in=

oe jWtfü)en bte Sage fyinficb^Ucl) ber Wiffenfcb^ftlic^en Sluffaffung bom Sllten Steftamente fic^)
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übertäubt twefentlic^ ttmgeftaltet fyatte. ©eb> id) redit, fo fyatte bei Dlgfyaufen berfelbe

Umftanb bem meitergreifenben ©inbrud fetner 2luffaffung im Söege geftanben, ber tfyn

bei ©menb förberte. £>er fd)einbare gufammenlmng i, er S£f)eorie mit ber Slnfcfyauung bon ber

fpäten 2lbfaffung ber ^falmen ftoringt in bie 2lugen. ©ie fe|t eine Qbee bon ber ©emeinbe

unb tfjre £errfc|aft boraug, wie fie erft bie fbätere geit auffommen lief?, ©ans fonfe= 5

quent fyatte begfyalb fdmn Dlgfwufen für bie fbäte 2lbfaffung ber ^Pfalmen bläbiert; aber

gerabe für fie fehlte bamalg bag Serftänbnig. 2tlg ©menb auftrat (1888), mar bon
Dielen ©eiten I)er bie .gerabbrüdung großer %eile ber altteftamentlicfyen Sitteratur in bie

nadierjlifcfye ^eriobe ber igraelttifd;=jübifc|en ©efcf)id;te mit ©rfolg in Angriff genommen
toorben. 10

T-amit mar für eine micfyttge ^rämiffe, mtnbefteng ein mistiges Korrelat, jener 2ln=

fcfyauung bon ber ©emeinbe alg ©ubjeft ber ^pfalmen bie Salm gebrochen, unb bie 3eit=

ftimmung fam ©menbg ©rgebniffen ganj anberg entgegen alg benen Dlgfyaufeng. ©od;
tüte bem fei, ©menb i)at bie grage aufg neue auf bie Sagegorbnung gebraut unb unter

bem ©influfc feiner Strbeit ift fie big f)eute eine ber SJtetfterfragen ber ^falmenforfdmng 15

geblieben. 2113 ©runblage bient ifym bie Überzeugung, bafs ber ^Pfalter bag ©efangbud)

bog ^weiten 'Sembelg gemefen fei; abgefeiert bom ^jntwlte bieler Sieber fyrecfjen i§m bafür

»or allem bie mufifaltfd)en SBeifcfmften am Slnfang fo bieler ^falmen. 3)a nun biele

Sieber mie bie fogenannten ^ranfenbfalmen bei inbtbibueller Deutung nid)t in ben©otteg=

bienft baffen, fo muffen fie nad) bem erften ©a£e fonfequentermetfe auf bag S3olf belogen 20

toerben. ©iefe Sejiefmng begünftigt bie auä) fonft I)äufig im 2llten Steftament borfom=

menbe ^erfonififation ber ©emeinbe. ©menb fommt fo ju bem ©rgebnig, bafj „faft olme

irgenb eine 2Iu§nal)me bie ©emeinbe felbft bag rebenbe ©ubjeft fei" ©ie SÖeroet^Iaft

fällt nad} tf)m, fo mie bie ®inge bei ber SSJiefyrfyett ber ^ßfalmen liegen, nicr)t mefyr bem
Vertreter beg ^olleftibismug, fonbern bem beg Qnbibtbualtgmug

hu: a priori ift ein 25

$falm ©emeinbelieb, nur menn beftimmte, jmingenbe ©rünbe bag ©egenteil bemetfen,

barf ein ©injellieb angenommen merben.

b) ©menbg Stufftedungen I)aben eine ganje Heine Sitteratur fyerborgerufen, über melcfye

bag Serjeidwig ber ©cfyriften an ber ©bit$e biefeg Slrtifelg unter 2b ju bergleidjen ift.

llnbebingte guftimmung {,at er auf feiner ©eite gefunben. 2lm meiteften ift tbm, fomeit 30

id? feE>e, ber ^atfmlif ©ngert entgegengefommen, bod) mit ber ©infdjränfung, baf? bag

Subjett ber Sieber bielfad; nid)t bag SSoII alg folcfieg, fonbern ber fromme $em beäfelben

fei. 2)amit beftfireitet er einen 2öeg, ben fd)on ©rä^ unb fbäter j. %. 33eer gegangen

toaren. 33eacf)tung berbient, ba^ mäf)renb unter ben neueften ©rflärern be§ ^Jfalterg

Särgen ber 2f)eorie bom i?oKefttbfubje!te bie größten 3"gefiänbniffe mac^t, umge!et)rt 35

$ufym fie mit größter ©ntfcfyiebenfyeit unb ni^)t o^ne Seibenfc^aft ablehnt. 3tuii) ©unlet
in feinen „2lu§gemäb,Iten ^jfalmen" tritt auf biefelbe ©eite, mä^renb eine neue Söfung
be§ ^robtemg bon 21. §jeft auf bem (jum SEeil fcf^on bon ©d)uurman§=©ted'^oben an=

gebeuteten) Söege berfuc|t mirb, ba| urfbrünglitf) inbibibuell gemeinte Sieber burcf; Über=

arbeitung $u ©emeinbeliebern gemacht morben feien. 40

9Jtan b^at bie grage nad? bem ©ubjelte ber ^ßfalmen faft allgemein in ben engften

3ufammeni)ang mit ben jtoei anberen Hauptfragen gebraut: berjenigen nafy bem Sllter

ber Sieber unb berjenigen nad) il^rem 2Serl^ättni§ ^um ©otteöbienft. 33ielen festen burd;

bie Seanttoortung ber einen biefer fragen fofort aud) bie Slntmort auf bie beiben anbern

gegeben. 3Son biefem Vorurteile mirb man fid), bor allem ma§ bie Slltergfrage anlangt, 45

losmachen muffen. @§ fann ber $tarl>eit nur btenen, menn bie beiben fragen bolßommen
gefonbert in 2tngriff genommen merben. ®a^ jmifd)en ber 2lnfd;auung bom ^o(leftib=

fubjelt unb ber bon ber nacb, eEtlifd^en 2l6faffung ber^falmen lein notmenbiger 3ufammen=
bang befielt, geigt ®u§m, ber bie eine berneint unb bie anbere bejaht. Slfmlidi ftebt

e^ in Setreff beS 3Ser^ältniffe§ jum ©otteSbienfte, allerbingö mit einer @infd)ränfung. 50

9htr bie Se^auptung, bafe ber ^falter bon §aufe au§ eine ©ammlung fd)led;tf)in gotte§=

bienftlicfier Sieber barftelle, mad;t eine 2lu§naf)me. sDftt t^)r ift freiließ notmenbig aud;

bag bllefttbe ©ubjelt für alle Sieber geforbert. ^ebe anbere, im befonbern bie oben ber=

tretene 2lnfd>auung über baä 33ex^ältnt§ ber Sieber ju ^Tembel unb <i?ultu§ läjjt un-3

5«if>eit in Se^ielmng auf bie Seftimmung beg ©ubjelteg. 55

c) 3ur Söfung beg ^]roblemg fd)etnt eg mir nun mefentlid) ui fein, baf; bon ber

33orftellung, alg märe ber ^falter eine bollftänbig cinl)eitlid)e, in fid; gefcfiloffene öröf;e,

abgegangen mirb. 3 e beutlictjer ber fomblijierte (üi)axattex beg aug berfd)iebenartigen

Elementen jufammengearbeiteten 33ud)eg erfannt mirb, um fo eher läfjt fidE> m. Q. eine

Scrftänbigung f)infid)tlicl) jener Hauptfrage erzielen. %\t nad) bem oben ©rörtevten bie 60
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£f)atfad)e md)t jü beftretten, bafj eine Stnja^I Dort Palmen bon 2Infang an für ben

©otteSbienfi amSembel beftimmt Waren, fo ift bamit aud) bie 2ßafyrfd)emltd)feit gegeben,

bafc neben bem „2Sir", baS in folgen gälten bie ©emeinbe bejetdjnen mufj, aud? ein

,,3<f)" im ©inne eines „2öir", b. f>. ein folleftibeS ©ubjeft feine ©teile fanb. ©o gut

5 fd)on im VunbeSbud), nod) mel)r im SDeuteronomium, mit bem „$Du" balb ber einzelne

Israelit an ©teile ber ©efamtfyeit, balb gerabeju bie ©efamtfyeit als fold)e, aber als

©injelWefen, als ^Srael, borgeftellt, angerebet Wirb, fo gut fonnte bieg in folgen Vfalmen
gefd)et)en, bei benen fcfyon burd) tbren ©ebraud) fein gtoeifel barüber auffommen fonnte,

Wer mit bem (fd)einbaren) @injelfubjefte gemeint fei. Von einem Seil beS VfalterS alfo

10 läfst fid) ein ^otteftibfubjeft belauften.

daneben ftel)t eine ©rubbe bon Siebem, bon benen baS ©egenteil fofort in bie

2lugen ju fbrtngen fd)eint, Wofern nid)t baS anberWeitig gewonnene Vorurteil f)inftd)tlid)

ber urfbrünglid)en gotteSbtenftlid)en Veftimmung aller Sieber baS ©efid)tsfelb eingeengt

I)at.
sIftad)en Wir bon ber oben gewonnenen (MenntniS t)infid)tlid) biefeS fünftes ©e=

15 braud), Wonad) alfo bon einer anfängltd) gotteSbienftItd)en Veftimmung aller Sieber feine

Siebe fein lann, fo behalten Wir in Setreff ber etwa nid)t für ben ©otteSbienft gebidjteten

Sieber jum borauS freie §anb. ©obalb aber bie manche $orfd)er in biefer §inftd)t ein=

engenbe geffel abgeftreift ift, fann eS feinem gweifel unterliegen, bafe bei einer ftattlidjen

3al)l bon ^Pfalmen baS allein 9<iatürlid)e bie inbibibuelle Raffung beS ©ubjefteS ift. ©er
20 Ümftanb, baf3 aud) inbibibuelle religiöfe Sieber allgemein berWenbet Werben fönnen, b. I).

bafj fie ben ©ebraud} burd) eine ©efamtbeit unb fomit bie Stnroenbung auf ein follef=

ttbe§ ©ubjeft julaffen, barf nid)t baju berfül)ren, ju meinen, fie feien bon 2lnfang im
©inne ber ©emeinbe gebid)tet.

©cbon bie (Erfahrung unferer eigenen ©emeinbe mit ifyren Siebern, ebenfo beS VoßeS
25 mit ben feinen l)ätte bor jenem Irrtum ber Verallgemeinerung eines an fid) möglichen

Vorganges bewahren füllen, ©eWif? ift eS benfbar, aud} ber 2Birflid)feit entfbred)enb,

baf? ein ©id)ter mit bem beftimmten Vorfalle an bie Slrbeit gel)t, ein jum ©efang für

eine ©efamtbeit bienenbeS Sieb gu fertigen. 5Ran wirb aud) nid)t ofme Weiteres fagen

fönnen, baf? einem fo!d)en Siebe bie 2BaI)rl)eit ber ©mbfinbung abgeben muffe: eS ift

30 Wab,r, Wenn ber £>id)ter Weif?, bafs baS bon il)m felbft ©mbfunbene aud) bie ©mbfinbung
ber ©efamtbeit ift. Slber Wo übertäubt inbibibuelleS Seben borbanben ift, ba Wirb biefer

galt nid)t bie Siegel fein, fonbern bie 2luSnabme ; unb bie Siegel Wirb fein, bajj ein bid)

=

terifd) begabter ÜJJenfd) in Momenten, in benen it)m baS tieffte ©mbfinben feiner ©eele
mit bem ©rang unb ber ©elegenfyeit bid^terifdjer Vetl^ätigung fid) gufammenfinbet, bem

35 im Siebe SluSbrud leib,t, WaS ib,n unb junäd)ft ib,n allein erfüllt unb bewegt. 2öaS
fbäter barauS Wirb, ob anbere baS Sieb für ifyre Sage baffenb unb ib,re ©timmung tref=

fenb finben unb eS fid) aneignen Werben, baS flimmert ib,n, in bem Momente jebenfallS,

Wo er feine eigenen ©timmungen auSlöft, nid)t.

©o l)aben Wir uns bie @ntfteb,ung mancher unferer beften VolfSlieber, ßird)en=

40 lieber unb Sltlgemeingefänge (man benfe 3. 33. an ÄörnerS: „Vater id) rufe bid)!" ober

an glemmingS „Qn allen meinen SEb,aten", baS aus Stnlafß beS SlntrittS einer Steife

nad) Verfien gebid)tet ift) nad)WeiSlid), bie anberer aller SBaf)rfd)einlid)feit nad) borju=

ftellen. ^a man Wirb b^in^ufügen bürfen, baf3 gerabe foldje Sieber, in benen eS fid) nid)t

blof? um ti)bifd)e, aßgemein fid) Wieberf;olenbe Vorgänge unb 2lnliegen l)anbelt, fonbern
45 um fbegtftfcr) berfönli^eS ©mbfinben unb trieben, bocb eigentlid), follen fie bollfommen

Waf)t fein unb bamtt ibjen boetifd)en unb (bor allem bei religiöfen Siebern gilt bieS)

it)ren etb,ifd)en unb religiöfen 2öert behalten, nur auf biefem SBege entftanben fein

fönnen. ÄörnerS „Vater id) rufe bid)!" ftef)t uns eine Wefentlid)e ©tufe l)öl)er, Wenn
Wir Wiffen, törner b,at baS Sieb als fein berfönlidjeS ©ebet in ber 9Jad)t bor ber

50 ©d)Iad)t gebid)tet, als Wenn er eS für anbere, bollenbs etwa gu §aufe unb fern bom
J?ambfbla|e gefungen b,ätte. 2lud) bann Wäre eS aller unferer 2lct)tung Wert, — fo
ift eS uns meb,r, ein ergreifenbeS ©tüd feiner ©eele, ein ^eiliges berfönlid)eS Ver=
mäd)tniS eines eblen batertänbifd)en gelben.

©aSfelbe gilt für Sieber Wie ben 32., 51., 73. unb anbere Vfatmen. 2Benn Wir in
55 ^falrn 32 eine ber ergreifenbften ©dnlberungen ber erfdmtternben, als 3entnergeWid)t auf

ber ©eele beS ©ünberS laftenben, if)m Seib unb ©eele einer geuerSglut gleid) berje^
renben 3Jiad)t beS böfen ©eWiffenS unb eine ber IebenSWab,rften Vefd)reibungen ber Un=
mogltd)fett, bem inneren ©elbftgerid)t ber ©eWiffenSqual fid) ju entjieb^en, befi|en, 'md^c
bte reltgtöfe Sttteratur fennt; ober Wenn Wir in 5]3falm 73 bon bem aßeS t)inter fid)

go laffenben ^bealiSmuS ber religiöfen Vetrad)tungSWeife ergriffen Werben, bie felbft ben
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.fStmmcl, gcfd;iueigc alle ttbtfd^en ©üter nid)t mebr begehrenswert fänbe, menn ©ott rtid^t

babei unb barin märe: — fo finb bod? biefc Söirfungen nur bann für uns boll bor=

banben, tr>enn mir batet bas" Semufetfein fyaben fönnen, bafj biefe ©rgüffe berfönlicbftem

Erleben entfbroffen finb. ©agen fie nur bas, roas" ber ®icf)ter, tote er annehmen fann,

mit allen anbern gemein bat unb rebet er in ifyrem tarnen, fo giebt er eben nichts fbe= 5

jififdb, $erfönlid)es unb baS tn^altlidE) Söertbollfte an einem religiöfen ©rguffe, bafe er

aus ber SCtefe einer bon berfönlicf;em ©rieben ergriffenen ©eele gefloffen ift, fällt bann
babin. ©inb foldje (Srlebniffe im alten Israel übertäubt borfyanben, fo f>aben mir ein

9Jecf)t, ben®irf)tern foleber Sieber fie gugufd?rei&m, meil mir fo ifyrem ^nfialte am beften

gercebt merben. @3 bliebe fomit gule^t nur noeb, bie grage, ob Israel übertäubt ein 10

berfönlicf;e3 ßmbfinben berart fannte. ©arüber aber lann minbeftens feit ^eremia fein

ßtoetfel fein.

2fls ^mifdben ben beiben ©jtremen einigermaßen bie SJUtte b,altenb mag ficr) eine

britte ©rubbe bon Siebern borftellen laffen, biejenigen, meldte ntd)t bas" 33oIf als folebes"

im 2luge fyaben, aber aueb nicfyt bon einem ©meinen ausgeben, fonbern es mit bem 15

frommen lerne beS SSolfes ju tfmn fyaben, ben „3lrmen", „@Ienben", „©cbmadjen", bie

aber juglcicb, als bie ^erjens'geraben, ©ottesfürd)tigen, ©laubigen ftd) miffen. 2ln fieb,

ift es ja möglief;, bafj alle biefe SBejeicfmungcn bas 3Mf als ©anjes im Sfuge fyaben;

erinnert man fid) aber beffen, bafe emer) bei ©eutero=$efaja bie ©lenben unb 2lrmen nicf)t

burcfyroeg baS ©efamtbolf barjuftellen fet/einen, ferner beffen, bafe in mannen biefer ^falmen 20

ben frommen bie ©ottlofen gegenübertreten in einer SBeife, bie es nicr)t lx)ar}rfcf>eirttid)

erfebeinen läfjt, ba$ mir e§ i)kx mit Reiben §u tbun fyaben, fo geminnt bie bon ©rätj

betonte 2lnnal)me an 3ßafyrfcf;emltcr)feit, baf? manet/e ^ßfalmen bem engeren Üreife ber

frommen, ber ©tillen im Sanbe, entftammen, ber bon ben fyetbmfcr) ober meltlid; gefinnten

©böttem unb „©ottlofen", ben „SKeltmenfcfyen" bielerlei ju leiben f)atte unb gerabe unter 25

btefem S)rucfe ju ber immer fefteren .guberfidjt heranreifte, bafs ©otteS ©ericf)t über Reiben

unb ©ottlofe nict/t ferne fei unb ba§ Speiet) ©ottes bor ber %fyüv fter)e. Sieber mie ber 22.,

ber 16. unb anbere ^falmen ftammen mol)l auf biefen Greifen, fei e£, baf$ fie junädjft nur

ben SSerfaffer im 2luge r)aben, fei es, baf} fie im ißlxä auf jene-©emeinfcf/aft bon Seuten

gebietet finb, bie fief) bie bropfyetifcfye ^Srebigt §u §erjen genommen fyatten, unb befonbers 30

feit 2)eutero=^efajab, bielleid)t aber fcr)on feit ben ^Eagen be§ ©euteronomiumS unb über=

|aubt be§ immer brof)enber merbenben 5Kiebergang§ 3u^a^/ m^ ®^fer nac§ frommer @r=

füEung bei göttlichen üßiltens trotteten. 2Iu§ ilmen finb fbäter bie ßf;afibim unb bie^3b,a=

rifäer betau§gemad)fen. 2Rit ber §errfcf;aft bei ©efe^eg merben fie bie frommen ©e=

fe|eseiferer unb im roeiteren ©inne fönnen mir bon bfyarifäifcfyen, b. b- ©efe|e§ftrenge 35

brebigenben ^ßfalmen fcf;on lange reben, er)e ber boIitifd;e ©egenfatj jmifrfjen ^arifäern
unb ©abbujäern in ber befannten $orm eine Stolle fbiclt.

6. ©efdiicfjte ber 'Sicfjtung.

a) Sie überroiegenbe SOiebr^af;! ber ^ßfalmen ift fytute mit einer Überfcbrift ber=

feben; biele bon biefen ilberfcf;riften mollen uns über ben 3Serfaffer unb bie 2tbfaffung§= 40

berbältniff

e

n
bes betreffenben Siebes

1

2lu§funft geben. ©0 ift im feigen 3u f
ammm=

bang ber Überfcf)riften bas b, mit bem gemiffe ^erfonen, bor allem 3}abib, eingeführt

toerben, ob,ne ßmeifel gemeint (bgl. $f 72, 20 u. a.), b. f). eg ift als b auctoris ju

berfteben. @ine ganj anbere grage ift freilieb, ob jenes b bon §aufe, aus fo gebaut
toar

(f. 0. 3Rr. 4, a). @s treten nun al§ SSerfaffer bon ^falmen in ben Überfcf;riften auf:«
1. Sor altem ®abib. ^bm werben 73 Sieber unferes f;ebräifcr)en 5pfalter§ jugefebrieben;

2. Satomo mit $f 72 unb 127; 0. 9Jiofe mit 5p| 90; 4. Slffabb, mit ^ßf 50. 73—83;
5. bie ^orabiten mit $f 42. 44—49. 84 f. 87 f.; 6. £eman unb @tf;an mit ^f 88 f.

3^er gefd)id)tli(f;e 2öert biefer Überfc^riften ift in neuerer ßeit, unb mit gutem ^Redt,

energifd) beftritten morben. ^or allem jeigt bie 33efd;affent)ctt be§ ^ertee, bafe bie Über= 50

febriften feinen urfbrünglicfyen Seftanbteil ber Sieber bilben, fomit aller Sffiabrfcfycinlicbfeit

nad) aueb nid)t bon ben Sßerfaffern felbft, fonbern bon ben fbäteren ©ammlern berritbren.

vsbi-' urfunblidjer ßbarafter toirb baburd; ernftlid; ingrage geftellt: bie in ibnen genannten

^erfaffernamen ftammen nid)t au§ gleid^eitigen autbentifc^en 9Jacb,rid;ten, fonbern aus

er^ebltrf) fbätcrer Überlieferung, ©ie baben fomit nur ben 2Bert einer — immerbin alten — 55

Vermutung. Tie Semeife bierfür laffen fiel) Ieid)t beibringen, ©ie im bebräifeben lertc

T»abib jugefdjriebencn ^falmen 122. 121. 131. 133. 138 gelten teils ^ieronbmus, teils"

^em Slargum, teil§ anberen alten ocu9en nid?t für babibifd;, mäbrenb bagegen ^f 33
bei alten ^eugen gegen ben maf. 'Xtxt für babibifd) gilt.

Sd;on biefer Umftanb befunbet ein gemiffeö ©dnoanfen ber alten Überlieferung, go
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Wenn c» aud) §unäc^>ft nod) nid)t grofe fd)eint. SSefentlicb, bebeutfamer Wirb ba^jelbe

aber, Wenn Wir nod) LXX Bei§te^en. §ier Werben eine gange 2lngal)I $falmen über ben

WX f>inau3 auf ©abib gurücfgeleitet, aufjerbem 127 ©alomo abgebrochen, bafür 137

unb 138 neben ©abib nod) $eremia3 unb §aggai unb ©ad)arja, foVüte 146 unb 148

5 ben beiben le^tgenannten $robl)eten gugeWiefen. ®arau§ Iäfct fid) beutltd) erfennen, bafj

gur ,ßeit ber LXX bereite ba§ Seftreben beftanb, bie $al)l ber babibifcfyen ^Sfalmen gu

bermefyren, aufjerbem, bafs aud) in betreff einzelner Halmen, bie für SDabib nid)t in 33e=

trad)t gu fommen fd)ienen, fd)on ein ©cb,Wanfen ber Überlieferung beftanb. Safs irotj

jeneg unberfennbaren ©trebenö nad) (Erweiterung ber babibifcb,en ©rubbe bie oben ge=

10 nannten Sieber bi§ in bie £age be§ ftieronr/tnuS nocb, in geWiffen Greifen al§ nic^t ba=

btbifd) gelten, tritt bamtt erft red)t tnl Std)t: e§ läfjt uns> bermuten, bafs bie in LXX
nachweisbare Slenbeng aud) im 3Kaforetentejt Waltete unb bafs e§ eine .ßeit 0fl6, h)0 gu=

näc|ft jene 5 Sieber, faeiterfnn bann aber aud) eine geit, reo nod) mand)e anbere nid)t

für babtbtfct) galten. 2Bol)er biefe Neigung, bie ©abibfammlung gu erweitern, ftammt,

15 läfjt ftd) unfd)Wer erfennen, Wenn man bebenlt, Weld)e ©tellung ®abib in ber meffiani=

fcfyen (Erwartung ber fbäteren $eit ebenfo wie in ibjer bergröfjernben Überlieferung ein=

nimmt. 2BoI)m fie balb führte, geigt un§ ber ümftanb, bafs foWolrt ÜRabbi 5fteir im SLalmub

afö mand)e SBäter SDabib furgWeg für ben 23erfaffer aller ^faltnen erllären unb Wetter

foWoI)l ber $anon be3 9Mito bon ©arbeS aU bie ft)rifcb,e unb ätI)iobifd)e $ird)e ben

20 ^falter furgWeg „®abib" nennen.

©er ter.tfritifd)e Sefunb Wirb aber bureb, ben Sölicf auf ben $nl)alt ber Sieber im

ÜBerfyältniS gu ben Überfcfmften nur beftätigt. @3 würbe gu Weit führen, l)ier auf ben

SeWeiS im einzelnen eingugel)en, aber es> Iäf$t fid) olme ©cfjtoierigfeit geigen, bafs bon

ben 73 SDabib burd) bie DJJafora gugeWiefenen Siebern eine ftattlid)e 2lngab,I fdion beSbalb

25 nid)t bon il)m flammen lann, Weil fie gefd)id)tltd)e 33erl)ältmffe borauSfetjen, bie mebr

ober minber Weit über bie geit ©abibs l)erabfül)ren. 33efonber3 !ommen fyier alle Sieber

in 33etrad)t, bie ben SEembel al§ 6eftet)enb boraugfe^en, nod) meb,r natürlid) fold)e, bie

baä @£il fennen; bgl. 5, 8; 63, 3; 69, 10; 138,2 ober 14, 7; 51, 20 f. u.a. gerner

lann nod) baran erinnert werben, bafj StffabB, al§ 3 eitSen°ffe ®abib§ gilt, roäf)renb bie

30 3lffabf)Iieber gu einem großen Sleil einer retatib fbäten Qdt angehören. 2lud) $ßfatm 90
fann ntd)t roobl 5Rofe gum SSerfaffer ^aben.

^mmer^in lönnen wir noc^i feb,en, wie ein S£eil biefer Überfd^riften entftanben fein

mag. ©3 ift oben fd)on barauf fjingetbiefen roorben, ba^ bie Überfd)rift rrn'p "<ldb_ Ux-

fbrünglid) auf eine ©ammlung toeift, bie beut ©efcfyled)! ^orab,§, ba§ I)eif$t ber ©änger=
35 gilbe, bie fid) auf $oraf) aU ib,ren Slltn^errn gurücffüb,rte, gu eigen gehörte. 2)er sJiame

ber ©ammlung rourbe bann, aU bie Sieber einem größeren Sieberbud) einberleibt würben,

bem eingelnen Siebe beigelegt, um e§ al§ forab, itifd)e^ bon anberen gu unterfd)eiben. SBiffen

wir nun, bafs ei gro^e, bem Tabib gugejebriebene ©ammlungen gab, fo bürfen mir an=

nehmen, bafe fie bie Überfd)rift niib führten. ®iefer SDatib mag bon §aufe au$ ebenfo

40 wie ber rnp ^ib nic^t ben iserfaffer begeidjnet l)aben, fonbern b,ier ben erften 23eran=

ftalter ber ©ammlung, ben berühmten Drganifator bei ©ottegbienfte§, ber eigene unb
frembe ©efättge in ein Sud; gufammenfteltte. Site biefe SDabibfammlung mit ben ^ora^
unb Slffabbjammlungen gufammengeftellt Würbe, mag aud) if)r ha§ ©d;ic!fal gu teil ge=

Worben fein, ba$ Wir bei ber £orgb,fammlung mit giemlicb,er ©id)erf)eit annehmen lönnen:
45 bag eingelne Sieb Würbe mit ber Überfcb,rift Tib berfeften unb bai b Würbe fo gum b

auctoris.

Rieben Wir ba§ (Ergebnis, fo fönnen bie Überfcb,riften für fid), ba fie eine relatib

fbäte unb nod) lange fd)Wanfenbe, in manchen fällen tb,atfäd)Iid; irrige unb bietfeid)t

mel)rfad) bureb, blo^e§ 9JJi^berftänbni§ entftanbene Überlieferung barftellen, nirgenbö als

so ürfunben im ftrengen ©inne geWertet Werben, ©ie tonnen, WenigftenS fofern fie auf
SDabib al§ SSerfaffer Weifen, einer ridttigen ^unbe folgen, bod) lann bie ^iditigfeit ber=

felben bei ber 33efd)affenf)eit ber Überlieferung in feinem galle au§ ber Überfcb,rift allein

gefolgert Werben. 5Rur Wo ber ^nl)alt eines SiebeS für bie $Rid;tigfeit ber Überfdjrtft

3eugni§ ablegt, minbeften§ nicr)t gegen fie fbridjt, fann fie in ©rWägung genommen
55 Werben, ©ie Unterfucfmng ber grage nad) ber Slbfaffung ber eingelnen ^falmen b,at

be§b,alb, Wenn fie ben fixeren SBeg einfcb,Iagen Will, gunädjft gang bon ben Über=
fcfmften abgufeb,en. @rft in gWeiter unb britter Qnftang fönnen if;nen ettoa geWiffe 3luf=

fd)Iüffe entnommen Werben.

b) 33erfagen fomit bie Überfcb/riften ben iljnen b,äufig gugemuteten ©ienft, fo mu|
60 bie unterfucfmng unabhängig bon il>nen geführt Werben. Sa§ Wiffen Wir, abgefel;en bon
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ihnen, über baS 2llter unb bie 2lbfaffung<^eit ber ^falmeu? 2Bar man früber geneigt,

fämtlidie 73 bem Sabib zugetriebenen Sieber ober WemgftemS einen größeren ober ge=

ringeren Srudjteil berfelben für ed)t babibifd) ju erflären unb bon ben übrigen Wieber

eine ftattlidi e ftaty ber brobfctifdjen 3eit ^3rael3 gujjuWeifen, fo ift fyeute bie grageftellung

eine gang embere. @§ Iwnbelt ftd), Wie Skiläufen richtig bemerrt f>at (9Jieef, ©in= 5

leitung
4
507), Ijeute für bie meiften eigentlid) ntd)t meb/r um biegrage: Wie biete Sieber

borerjlifd; feien unb ob es aud) nacfyerUifdje in größerer ftaty, gebe, fonbern um bie an=

bere: ob e3 übertäubt toorejtlifd^e Sieber im ^faltet gebe, Samit ift bann natürlich, aud)

bie grage faft übcrflüffig: Wie biele jener 73 Sieber Wol)l Sabib angehören mögen; für

mdjt menige ©elel)rte fommt Ijeute faum nod) biejemge: ob e§ überft^ubt babibifdje Sieber 10

gebe, in Setracf/t. @3 ergiebt fid) bemnad) bon felbft, baß unfere Unterfudmng ben 28 eg

einjufd;Iagen f)at, junädift bie grage naefy bem 23orl)anbenfem einer religibfen Sbjit im

borerUifcb/en $3rael unb naef) ifyrem 2}erbältm3 ju unferem 23falter ju ftellen.

SSor allen Singen barf in biefer §infid)t an ^ßf 137, 3. 4 erinnert werben. Stuf

bie Sitte: „(Singet uu§ eme§ ber giomSlieber!" folgt bie 2lntWort: „28ie tonnten mir 15

fingen %afy\>t$ Sieb im fremben Sanbe!" Sie giomSlieber finb alfo ^jalWelieber, fomit

religiöfe ©efänge, bie mit ßion b. b. bodi 1üdE>I mit bem STembel, jebenfalte mit $eru=

falem unb feinem ©otte, in Segter/ung ftefyen. ©ie Werben bemnad; bon ben Siebern

unfereä 23falter§ fid; faum Wefentlicb, unterfd)ieben b/aben. gerner muß auf 2lm 5, 23

aufmerffam gemadjt Werben. Sie 2Jiab,nung : „SEfnte Weg ben Särm beiner Sieber unb 20

ba§ 9?aufd)en betner §arfen mag td) rttct)t boren" geigt in bem gufanimenfyang, in meinem
fie fid) fyier bei 3tmo§ finbet, bolllommen flar, baß e<8 fid) um gotte^bienftlid^e 2lfte

lianbelt. 2Bir fefjen barau§ mit boller Seutlid)feit : in ben Sagen be§ 2tmo3, alfo fcfyon

in ber frühen brobb/etifeb/en geit, gehörte Siebergefang mit £arfenfbiel ju ben Wefentlicfyen

Scftanbteilen bes ©otte3bienfte§ an ben Heiligtümern be3 5Rorbreid)e§. Qn unfere ©bradie 25

überfetjt Reifst ba§ nidjtS anbereS al§: in jener 3 e^ würben 23falmen unter §arfen=

begleitung im ©otteSbienfte berWanbt. Se§gleicf)en rebet Magel. 2, 7 bon bem gemaltigen

GSetöfe im Heiligtum an einem gefttage, ba§ er mit bem Sriumbb/gefcfyret ber eingiefyenben

geinbe bergleidit.

3tobertfon ©mitr) E>at a. a. D. 204 ba§ ©erotdEtt biefer Argumente bamit ju entlräften 30

gefugt, baß er aus> bem gufammenfyang ber beiben ©teilen erschließen mill, eS fyanble fid)

babei übertäubt nid)t um Siener am Sembel, bie ©efang unb 5JJufif au3füb/rten, fonbern

um freie 2:eilneb,mer am ©otteSbienfte übertäubt, gür bie jmeitgenannte ©teile mag
biefe 33etoet3fül)rung einigermaßen gutreffen, infofern mit ben 28orten: „©efcfyrei ließen fie

(bie ß^albäer) I)ören im penibel Qabbe§, ab märe ein geftiag" übertäubt nid)t§ über bie 35

Slrt unb 28eife be§ ©etbfeg am gefttag auSgefagt ift. @g ift l)öd)ft War/rfcbeinlicf; jebod;

Weber ber ©emeinbegefang nod) ber ©efang ©meiner gemeint, fonbern lebiglid) ba§ Iär=

menbe 2ofen einer großen, ju feftlicb.em Slnlaß berfammelten Solfömenge. Sie ©teile

jcfyetbet be§b,alb übertäubt beffer au§. Sei ber anbern, 2lm 5, 23, hingegen läßt fid) bie

bon ©mitf; borgetragene Seutung fcl)led)terbing§ nid)t Balten. %l\d)t$ in if)rem „ßu= 40

fammenf)ang" Weift barauf, baß eS fid) um bloß gelegentlid;eg 'Jl^un ober um bloß freie

2eilnef)mer am ©otteöbienft Itanble. ©0 gut Wie $efaja in 1, 11 ff. unb anbere 0ro=

bieten, Wo fie bom ^ultu§ reben, WiE 2tmo§ l)ier ben offiziellen ©otteöbienft, Wie er

bon ben „Sienern am Heiligtum" im Auftrag ber ©emeinbe unb im herein mit if)r

geübt wirb, treffen. 45

Söenn aber ^obertfon ©mitf) ebenbort Weiter mit Sejieltung auf ben gufcimmenfyang

biefer beiben ©teilen fagt, er Weife ef)er auf bie „ungefcr)ulten muftfalifcfjen 33emül)ungen"

ber berfammelten ©emeinbe al§ auf bie Wobjgefdmlte SJtufif eineg 'Jem^elc^oreS, fo fdieibet

nad; bem oben 2lu<8gefüf)rten aud) £)ier Wieber bie ©teile au$ ben tlageliebern bödtft

toabjfdjemlid) ganj au§. Sei ben 28ortcn beg 2lmo§ hingegen lann man bie Äußerung 50

bon ©mitf) nur fo beuten, baß er auf bie^ronie InnWeifen Will, mit berSlmoc-. ben ©e=

fang einen Särm, ein „©eblärre" nennt. (§r felbft blatte alfo bon biefen unbolllommenen

„Semüfjungen" nid)t biel gehalten, ältlein bamit ift bag 28ort be§ 2Imo§ grünblid; miß=

berftanben. 2lllerbing§ rebet 2lmo^ mit ^ronie. 2fber fie begießt fidi niefct auf bie größere

ober geringere bid}terifd)e ober mufifalifd^e Sollfommenkit jener lieber, fo Wenig al'5 55

^efaja, Wenn er feinen gum Dbfer berfammelten ßu^örern juruft: „28afdiet eud), rei=

mget eud), eure §änbe finb boll Slut" ober Wenn er bon einem „herumtreten" auf ben

Sorfyöfen rebet (1, 11 ff.), bamit Wörtlid) berftanben fein Will. ©0 Wenig ^efaja hier

bie äußere (£rfcf)einung unb ba§ äußere ©eba£)ren ber Dbfernben tabelt, fo Wenig 2lmo<o

bort bie Sollfommenf)eit unb ©d)önbeit ber mufifalifd)en Seiftung. ^n beiben fällen gq
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be*ief)t ficb, bie förtttf auf bie bie §anblung begleitenbe ©efinmmg. $ft fie nicfyt 3a^ e

gefällig, fo ift bag fcf>önfte geftfleib befd>mu|t unb ber bollfommenfte ©efang ntd^t mefyr

ioert alg ein Wüfteg ©c^Iärre. 23iel eber alg ber bon ©mttl) aug 2lmog gezogene, ift

ber gegenteilige ©cr/lufj am ^ßla^e: tüte ^efajag ^ßolemil gegen bag Dbfer al)nen läfet,

5 baf? eg ju feiner geit in ^erufatem in b,ob>r 33Iüte ftanb, fo läfjt beg Slmog ^ritif am
Sembelgefang bermuten, baf$ man ftc^> in feiner geit in ©amarta unb Setel auf bie

$ollfomment)eit gerabe biefer Jlultugleiftung nidjt Wenig ju gute tfyat.

yiun ift alterbingg unleugbar, bajj 2lmog, Wenn aud) aug $uba ftammenb, boct; mit

biefen Söorten gunäct>ft nur ben Äultug beg nörblicf)en Sieidieg, nidjt ben $ubag im SCuge

10 b)at. 2lllein ift einmal für ©amarta unb Setel bie ^atfadjie beg jum ©ottegbienfte ge=

porigen t/eiligen ©efangeg erWiefen, fo Wirb fie fid) aud) für !gerufalem nicf)t in grage

ftelten laffen. @g barf angenommen werben, baf? bie Wid)tigfien Heiligtümer beg sJcorb=

reiches, fcfyon um ber ^onfurrenj beg altberür)mten ®atoib§= unb ©alomofyeiligtumg in

^erufalem ftanbbalten gu fönnen, fiel) in ben r/aubtfäcl)ltcf)ften formen bei ©otteg=

15 bienfteg ^ernfalem angefdjloffen fiaben. Slufjerbem lommt ung fyier bie borf>in ermähnte

©teile in $f 137, befonberg aber eine noct) ^u befbred)enbe ^cotig im 23ud;e @§ra - 9ie=

bemia §u £)ilfe. Qn ^ er Sifte ber aug bem @ril §eimfel)renben nämlid; @gr 2, 41 ; 9let)

7, 44 Werben aud) bie ©änger, bie ©ötme 2tffabr/"g, alg eine befonbere klaffe aufgeführt.

®ag märe unberftänblid), wenn fie ntdjt fd)on im alten £embel bie ©teile bon %embel=
20 fängern eingenommen Imtten. ?CRan mad)t bagegen geltenb, bafj, wenn bem fo wäre, aud)

fonft bon i|men bie 9tebe fein müfde (j. 23. ©mitf) a. a. £).). 2lllein bei ber 3)ürftigfeit

unferer 92acr;rid;ten im $öniggbud)e barf bie gufällige 9Zict)terit>ä^)nung um fo Weniger auf=

fallen, alg \a gelegentliche ©rwätmungen bei ben $robr/eten Wie bie borlün erörterte in

2tm 5, 23 bafür entfcfjäbigen. 2lud) Wäre im anberen %alk -$u ber abenteuerlichen 2tn=

25 nannte ju fd/reiten, bie ©öfme 2lffapl)g feien eine erft im @rjl gefcfiaffene ©enoffenfcbaft

geWefen, bie etwa an babr/Ionifd)en iftuftern fid) im @rjl ju bem krangebilbet blatte, ivtö

fie bei ber Stücffefyr War. ©em gegenüber bleibt e§ ba§ einzig 9catürlid)e unb eigentlich

bon felbft ©egebene anjunelimen, bafj bie 2lffabbföl>ne fcf)on bor bem ©rjl bie Qn^aber
be§ iembelgefangeg unb ber ^embelmufif Waren unb be3l)alb bei ber ^ücHef^r unb nacr)

30 bem @jil Wieber in biefe Söürbe eingefe^t Werben.

*2)iefe 2lnnal)me ift um fo natürlicher, afö ^Weifello^ ber brofane ©efang in ^ärael

fd;on frü^eitig in 33lüte ftanb — man benle an £abib unb ®ebora — , unb alg ebenfo

jWeifellog bie STcufi! fclson früfje in ben ©tenft beg ^ab^befultu§ genommen Würbe, bgl.

2 ©a 6, 5 (lieg: besehirim). 14. 2lug biefen ^ßräiniffen Würbe fiel) feb^on a priori

35 bie SBabrfcb^einlic^leit ergeben, baft ©alomo bei ber §erftellung feineg großen unb retet)

auggeftatteten §eiligtumg auef) für ©efang berart, Wie 2lmog if)n in 5, 23 boraugfettf,

©orge getragen b;abe. ©er ©cf)Iuf$ liegt um fo näb/er, al§ au§ ^ef 30, 29: „Sieber

Werben bei euer) erfdjaEen Wie in ber 9^act)t ber geftWeil>e" gu erfel)en ift, bafs ju

^efajag ßext bie fwb/en gefte mit Sieberbortrag eingeleitet Werben, ©elbft Wenn biefe

40 Sieber nidjit im Stempel felbft unb beim eigentlichen ©otte§bienft gefungen Worben fein

füllten, fo beWeifen fie boct) immer ben naf)en 3"fc<rmnenf)ang beg ©efangeg mit bem
Äultug jener Bett, unb 2lm 5, 23 erhält baburef) aufg neue feine eigentümliche S3e=

leuc^tung.

e) ©bricht fomit bon allen ©eiten aug bie l)öcb)fte 2öalf)rfcr)emltc^fett bafür, bafs be=

45 reitg ber SEembelfultug beg borejilifcb.en ^grael ben „?ßfalmen"gefang alg einen Wefentlicf)en

Seftanbteil fannte, fo ift freilief) auet/ bamit immer noef) bie StntWort auf bie Weitere grage
nicf)t gegeben, ob Sieber unfereg heutigen ^pfalterg in jene geit jurücfracfyen. Qn ber
SLl)eorte Wäre immer noef) mit ber 3)iögticl)leit ju rennen, ba^, aud) Wenn eg ^Pfalmen
unb ^ßfalmengefang im falomonifer/en Penibel gab, leine ©bur biefer Sieber fid) big auf

50 unfere 3eit erhalten b;ätte-. @g wäre benlbar, bafe tro^bem unfer heutiger ^ßfalter —
unb für ifm allein intereffieren Wir ung b>ter — augfd)liefelicb; nacf)ejilifd)e Sieber enthielte,
^retltd) Wirb pgleid) ^gegeben Werben muffen, bafe tt>atfäct)Ud£) biefer SRoglid/feit ein
erf)ebltc^er 2etl u)rer 3öat;rfcf)emHct;Iett endogen ift, Wenn ber oben bargelegte ©acb>erf)alt
tn Setreff beg borerjliftfjen S£embelgefangeg einen f)öt;eren ©rab bon 2ßal;rfcf)einlid)!eit für

55ftd) tn 2lnfbrud) nehmen fann. ^n biefem galle bleibt feine 2lnnal)me jtoar immer noeb
benlbar, aber fie finlt in bag ©ebiet ber Iet>iglicf> „abftraften 9Jtöglid)leiten" b,erab @g
mü^te etn meriwürbigeg ©biet ber Umftänbe fein, Wenn bei reicher mufifalifdjer Setf)ä-
tigung im falomonifdien ^embel unb bei ber mächtigen ^rabition bon ®abib alg ^falmen=
btd;ter in ber großen auf ung gefommenen ©ammlung igraclitifd;er ^falmen lein einsiqeg

go Steb berfclben aud) nur auf bie borerjlifd)e igraetitifd)e ^eit jurüdwiefe. ©erabe Wenn
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Überarbeitungen unb rebaltioneUe 2lnbcrungcn bes Sektes angenommen Serben, tote je|t

öielfacb, gefdEjte^t, Wirb biefe 2lnnafmte nur um fo unWafyrfcfyeinlicrjer.

a) Socb, fann bie Wirflicfye @ntfcr)eibung natürlich nur burcb, bie Sieber felbft herbeigeführt

nierben. 9Jcef)rere klaffen öon Siebern, befonbers in ben borberen Ibfcfmitten bes heutigen

^'alters, laffen eine befriebigenbe ©rflärung nur unter ber 3tnnafyme ju, baß fie aus ber 5

ßeit bes falomonifcfyen Sembels ftammen. 3$ nenne pnätfjft bie fog. Hönigsbfalmen

tote 20. 21. 45. ®a in 20 unb 21 ber Honig befungen Wirb unb git>ar fo, baß er unter

ben ©cf)u£ 3a
fy
bes geftellt unb als $ar)be anbetenb befyanbelt Wirb, fo fönnen eigentlich

nur ätoei SJcöglicb/feiten in 23 etrad)t lommen: Könige befaß Israel nur in ber borerUifcben

«öitig^eit unb in ber maffabätfd^asmonäifcb/en ^3eriobe feit 105. @s müßten ganj ent= 10

fcfjeibenbe ©rünbe fein, Welche bagu §roingen fönnten, bie Sieber einer fpäteren geit unb

ber eigentümlichen religiös=boIitifcr)en Stiftung pguWeifen, Welker biefe fyasmonäifdjen

©abbujäerfürften tmlbigten. ©olcfye finben ficr) nirgenbs; am roenigften fann bafür, ba%

bie Sieber aus einer fe|r fbäten unb bolittfd) ohnmächtigen geit ftammen, bieJJBarnung,

ficfi auf Stoffe unb Steifige ju berlaffen (Gf>er/ne, aucb, 33eer), angcficb,ts bon Äußerungen 15

tüte Sef 31, lff., 30, i ff. 15 f., ober angeftcfyis ber breußifcf>en Slationalfytmtne (Wie Saugen
richtig bemcrft) geltenb gemalt Werben. Man gewinnt besl)alb ben ©inbrucf", baß bie

Sejielmng biefer Sieber auf bie twsmonäifcfye .3"* gar nicfyt ber @r.egefe ifyres Xer.tcs felbft

entflammt, fonbern ber allgemeinen (Erwägung t>on ber Unmöglichkeit ober Untoaf)rfcf)ein=

liebfeit bes 33orb,anbenfeins borerjltfcljer ©tüde in unferem ^Sfalter. gällt biefe Slnna^me, 20

fo liegt, fo Weit id) fefje, in Siebern Wie $f 20 unb 21 mcfyt bas geringfte §inbernis, fie

ber borerjlifdjen israelitifcfyen Hönigsjeit jujuWeifen. $f 20 fcfyeint nad) 33. 7 8 beim

Shisjug jum Kriege, alfo bei ©elegent/eit bes Dbfers bor bem ^»eerjuge gefungen ju fein.

— £Sei ^f 45 ift mefyrfact) an einen nicf)tisraeliüfcr)en Honig gebacfyt Werben, befonbers

an einen ber I)eibmfd)en feleucibifcfjen ober btolemäifcl)en 3 ilJ ^n9^crrn ber 3u^en - Slßetn 25

ftfion bas finnlofe yrbi* tri-ibN 33. 8, bas nur aus 'n mrr entftanben fein fann, fbricfyt

bagegen. Qft ber Honig aber ein Honig Israels, fo ift mieber feinerlei emftlicfier 2lnlaß,

in bie fbäteftc geit fyerab^ugreifen. Senn baß ftcb,
vv~?5 33. 2 nur aus bem griednfcfyen

noit]fia erflären laffe, Wirb niemanb als ernftt/aften ©runb gelten laffen. ©cfyon ber

profane Xon, bie llrroücf)figfeit unb %x\\ü)t be§ Siebet, auef; feine boettfd)e Hraft fotlten 30

Oor jener
r

©eutung bewahren.

ß) 3ll)nlid) »erhält es fieb, mit benjenigen Siebern, bie ben Skrt beö Dbferbienfteö

gering anklagen. 2ßäf)renb im allgemeinen Tempel unb Dbfer im s
^3falter eine ^o^c

3Jereb,rung genießen, finben fief), roie oben bargelegt ift, einzelne Sieber, bie fieb, nur fo

berfteb,en laffen, bafe fie bem ©runbfa| „©e^orfam ift beffer als Dbfer" fyulbigen. tiefer 35

©runbfaij ift uns als einer ber bebeutfamften, maljr^aft reformatorifeb^en ©äi$e ber ^3robl)eten

bes 7. unb 8. ^afyrlmnberts befonbers geläufig, ©ie fämbfen mit if>m in einer an bie

Sergbrebigt unb an Sutb,er erinnernben SBeife gegen bie fyeibnifclje 2öertfd;ä|ung bes opus
operatum in ber Sieligion. ^nbem Sßfalmen tnie ber 40., 50., 51. biefen ©runbfat?

bertreten, geigen fie fiel) beutlicf) bon jener mächtigen brob^etifctjjreformatorifcb.en <Setfteö= 40

rict;tigung beeinflußt. 3Jcan benft bei i£)nen bes^alb gunäcf)ft aueb, an bie ^di jener

$robl)eten, ober ber jüngeren unter ib,nen, ettoa bes 2>eKinias. 3)ocl) roäre an fiel) nicr/t

ausgefcljloffen, ba| bie fbätere ,geit, bie bes nactjegilifcljen Stomismus, in biefen Siebern

eine 2lrt brobb,etifä)er Unterftrömung ju Sage förberte, meiere bem gefe^licb,en yauptftrom

ber ©eiftesricf)tung jener ^3eriobe ergänjenb unb beridnigenb gegenüberträte, iüelfaef) 45

toirb bie @rfcf)einung fo gebeutet unb es läßt fidj nicf)t leugnen, baß biefe ©eutung gerabc

besb,alb biel 3lnfbred}enbes an fieb, fyat, weil fie uns einen neuen ©inblicf in bie wabre

©eftalt ber nacfjerjlifcfyen ^3eriobe berfbricf)t. iUelleicb,t ift $f 50 in ber Sfyat fo 311 ber=

ftelien. 2tflein bei ?ßf 51 ftöfet biefe ©rflärung auf große ©c£)Wierigfeiten. Ser fbätere

3ufa§ ju ib,m in 33. 20 f. läßt fiel; faum anbers berfteb,en, als baß er bon einem Planne 50

ber erUifcb/e-n ober erften nadjcpltfc^en $eit ftammt, ber fiel) ju jener SSetracfrtungsweife

niefit aufzwingen unb es nicf)t anbers berfteb,en fonnte, als baß %at)tic nur Wabrenb bes

Grits unb ef)e ber Sembel Wieber f)ergeftetlt fei, bie Dbfer miffen WoEe. ^ann fbriebt

aber alles bafür, baß bas SieD felbft im @jil bereits borb,anben War. Saß es aber in tt>m

felbft gebietet fei, ift nacb, ber richtigen ©rflärung bon 33. 18 ntd)t Wal)rfcf;einlicb;. .sjter 65

Serben Wir alfo mit ^öcf)fter äßa^rfcleinlicfjfeit in bie brobfyetifcfye 3cit gewiefen.

y) (Snblid; ift noeb, auf eine ©rubbe bon Siebern aufmerffam ju machen, bie fiel;,

abgefeiert bon ben bisber genannten, naef) gorm unb ^nfyalt beffer aus ber föniglicb;en

3eit bes erften 1embel§, als aus ber fbäten ober fbäteften nacb/cjüifcften fyeraus berfteben

laffen. §ierf?er gehören ©tücfe Wie ^3f 19a 29. 24b äöenn in 21, 7—10 in majeftätifcf; eo
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einfyerfcfyreitenbct 2Beife felbft aud> bie uralten %fyoxe ber auf bie graue 3Sorjett ber alten

boriSraelttifdjen ©tämme jurüdgefyenben ©tabt Jserufalem aufgerufen Wetben, fie mögen

ftolj if)re |jäubter ergeben, baß ber ÜriegSfyelb Qafybe eingießen lönne, fo meinen mir in

ber %i)at, bie 23unbeSlabe, baS alte ^aßabtum ^SraelS unb bie Trägerin beS ^riegSgotteS

5 ^SraelS, beS Qafytoe ber §eerfct)aren, bor uns ju fetyen, wie fie nacb, fiegreidjem Kriege

mit bem £riegSl?eer auS bem gelbe heimgeführt unb in jubelnbem Sriumbfygefang an

ifyren Ort auf bem $ion jurüdgebradjt Wirb. Ober Wenn in $ßf 19, 1—7 in einem

92aturbfalm bon unerreichter ©dSönb/eit unb §oI)eit nict)t altein bie §errlicf/feit ©otteS

aus ber ©d)önr/eit unb ©röße feiner ©cfyöbfung erfdiloffen, fonbern babei bie ©onne nod)

10 b/alb mr/tbologifcb, als ein £>eroS gebaut ift, ber feinen Sauf am £>immcl allen ^inberniffen

unb feinbüßen ©eWalten, bie ilm aufhalten Wollen, gum 'Sroij fiegteid) bollenbet; ebenfo

Wenn in $f 29 bie unter QafWe ftefyenben „©öttetföfme" aufgerufen werben, bem im

SDonner fid) furchtbar betl)ätigenben ©ewittergott §u Iplbigen : fo Werben Wir in beiben

gälten in eine 33orfteltungSWeife hineingeführt, bie fiel) mit ibren beutlidjen Slnflängen

15 an alte fyeibnifcf/e ©ebanfen unb Silber biet er)er aus ber aItiSraelitifd)en als auS ber

fbätjübifd)en $eit berfteb/en läßt, befonberS ju $f 29 fyaben Wir an $ef 6, 1 ff. eine

geWiffe parallele, ©ort erfd;emt $alwe im ©efid)te bem Sefaja unb bie ©erablnm, bie

ifm umfct/Weben, rufen ib,m baS breifadje „§etlig ift 2jar)be ber §eere, alle Sanbe finb

feiner (Sb/re boll" %u. gür ^efaja ift es ber ^eilige, ben ©erabfjim breifen, für *ßf 29
20 ift eS ber ©ewittergott, bem feine Untergotter fwlbigen. SDaS fct)eint auf eine reetjt früfye

3eit$SraelS ju beuten; bie Nennung ber glut 33. 10 Wirb man nidit bagegeninS gelb führen

fonnen. ^Redmet man ba§u bie großartige boetifcfie $raft in allen biefen brei Siebern,

it)te unnadjalmtUd) fd;emenbe Originalität unb grifcb,e, fo wirb man fieb, recfyt fd?Wer unb

nur bon ben aßerjWingenbften ©rünben beranlaßt baju entfdjließen fönnen, berartige Sieber

25 als ^robufte ber fbättSraelitifd)en $eit anjufe^en.

d) dürfen Wir aljo mit fyöcf/fter 2Bafyrfd;emltcr)fett nicfyt nur im allgemeinen bie bor=

erjlifcb/e ^falmenbtct/tung beraubten, fonbern aud) annehmen, baß ©lemente bon \v)x im

heutigen ^ßfalter auf uns gelommen finb, fo muß unfere näcbjte grage fein, Wo Wir bie

obere ©renje biefer ^ßfalmenbidjtung anjufeijen r)aben. ®ie grage bedt fid), fo Wie bie

30 Singe liegen, bon felbft mit ber anberen : Was Wiffen Wir bon ®abib als ^falmenbid;ter

unb fyaben Wir ©runb, einzelne Sieber unferes ^falterS ib,m gusufdjreiben?

a) ®aß Dabib ein Siebter bon ©otteS ©naben War, ift allgemein anerlannt. SllS

©änger unb ber Saute -Steiftet fommt et an ©auls §of, unb Wüßten wit nicr/ts anbetes bon
if)m als bie eine ©legte auf ©aulS unb ^onatfianS iob, 2 ©a 1, 17

ff., fie Wütbe ge=

35 nügen, ib,m eine boetifd;e $raft unb ©mbfinbung ju^uf^reiben, bie ib,n ben beften ©ängern
aller $etort an bie ©eite feijen.

ß) SBir Wiffen ferner, baß ©abib ein tief religiöfer Gf/aralter geWefen ift. 2Sie tief

aueb, bie ©chatten fein mögen, bie geWiffe bor aEer Slugen liegenbe Untaten unb tt)ran=

nifdje ober fonft menfd)lid> fdtWadje 3üge in feinem Söefen, bie ju beftreiten ober ju

40 befcfiönigen tböricfyt Wäre, auf ©abibS 6|aralterbilb Werfen, — fie finb allefamt nid;t im
ftanbe, baS liefite 93ilb einer tief religiöfen, Waf>rb,aft frommen ^erfön(id)feit gam gu

berbeden. ©ein 33efenntniS ^lati)an gegenüber in 2 ©a 12, baS man mit Unredjt in

neuerer ^eit berbäcf)tigt b,at (f. b. 2ltt. 9Jatl)an), ift bet befte 33eWeiS bafüt.
greilieb, ift ©abibS Sieligiofität anberer Irt als bie ber fbäteren 3eit. @r b,egt

45 nad} 1 ©a 26, 19 leinen groeifel baß er im §eibenlanbe anberen ©öttern bienen muß;
eS ift if/m baS ein ©d^merj, aber fcb/Werlid) bell)alb, Weil er bie bolte ©rfenntniS babon
blatte, baß fie gar nidrt ejiftieren, fonbern Weil i^m ^afybe ber böd;fte unb ber Wafyre ©Ott
gegenüber ben unWefentltd)en Untergöttern ift. @r giebt nad; 2 ©a 21, lff. bem aber=
gläubifcb,en ©rängen ber ©ibWniten auf §inmorbung ber ©auliben um eines grebelS

so ©aulS Willen nad) — aud; biet, Wie eS fcfyeint, nicl)t ganj unberührt bon bem ©lauben ber
3eit. @r flagt unb beugt fiel) bei ber ©rlranfung feines ©öb,nleinS bor ^ab,be, um bureb,

Süße ©ott su erweisen, ©obalb baS linb tot ift, fdieint if)m Weitere Trauer jWedloS, er

tft Wteber Reiter unb guten SKutS, 2 ©a 12, 22 f. @r tb,ut eS nid^t ob^ne (33. 20) erft
3ab,be noeb, einmal getmlbigt unb bamit bie@rgebung in feinen SSitlen auSgefbrocb,en ^u

65 b/aben, aber er tliut eS bod> in einer 2Beife, bie unS nid>t Wa^rfcfteinlid) erfdjeinen läßt,
baß er ber ©änger beS 51. ^falmS fei. SSaS er tb,ut, Wirft feinen ©chatten auf
tfm, eS ift bie natürliche ^onfequenj noeb, ungeläuterter SSorftellungen über ben £ob
unb baS fortleben ber Soten für eine berbe, lebenSfrifdie unb entfd;loffene «Ratur
Wte fte ®abib in jener ^ßetiobe feines SebenS befaß; aber eS ift nicb,t bie grömmig'

eo fett beS 51. ^pfalmS. Smmcrb.in belunbet aud; biefe ©cene in feinem Seben eifrige in
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i^rer Sufje mit grofjem Gmfte ©ott fudjenbe grömmigfcit unb ba3 mag un§ für unferen

3toedf genügen.

©aSfelbe gilt für ®abtb§ Serbelten jur Sabe $al)be3 unb intern ÄultuS. ®te Getont!

fyat befonntlid; ©abib bie eingefyenbften Vorbereitungen für ben falomonifdjen Stempelbau

jugefdjrieben. ©obiel Wirb baran richtig fein, bafj in ber ££>at $)abib bie Ibficfyt liegte, 5

ber Sabe einen Tempel ju errichten, an ber 2tu3füfyrung berfelben aber berf)inbert Würbe.

Jsiefe 2lnmü)me ftimmt burd;au3 ju bem Serid)t be3 2. ©amuelbud;e§ (2 ©a 7, 1 ff.)

unb fte ift jugleicf) bie natürliche Folgerung au3 ber gleich Wofyl bezeugten S^atfadje,

bajj ©abib am Slnfang feiner Regierung ba3 fyöcbjte ^ntereffe an ber Slusgeftaltung be3

3;af>bebienfte3 an ben STag legt unb baran tätigen Slnteil nimmt. @r tfyut es ba= 10

burefy, bafe er bie bon ©aul gleidjfam im SBinlel liegen gelaffene ^eilige Sabe 3^ael«,

bie Skebräfentantin ber ©egenWart ^atWeg, au$ ifyrem unwürbigen gufianb befreit unb
in feierlichem $uge nad) ^erufalem fcfyafft; er tfmt e<§, inbem er tt>r bort eine tr-ürbige, wenn
aueb, junäcbjt nur au3 Siebbidjen beftefyenbe 33er)aufung fdmfft; unb er tfmt e<8 Waf>rfcr)ein=

Iicfi, inbem er auf ©runb feiner eigenen mufifaltfdjen unb btdtferifcfyen 33efäb,igung aud) 15

für roürbige 2lu3ftattung be§ ©ottes>bienfte3 mit muftfalifct/en Seigaben ©orge trägt.

So wirb man nad) ber Überlieferung ber ßr)romf (1 Gfyr 23, 5; bgl. 5ßf 151, 2-LXX
unb 9tel) 12, 36) bie fenft ounfele Slnbeutung in 2lm 6, 5 ju berftefyen fyaben, nad) ber

nref) in ber geit be§ 2lmo3 £>abib al§ ©rftnber bon Tu -bs, b. t). bon mufifalifdjen

^nftrumenten gur ^Begleitung be§ ©efange3 galt. 2lud) fjier I)at bie Gfyronif f)öd)ft Wafyr= 20

fcfyemlid) eine ganj richtige (Erinnerung erhalten.

SefonberS d)ara!teriftifd) für ®abib3 grömmigfeit ift bie Slrt feinet 2tuftreten§ au3

Slnlafe ber Überführung ber Sabe. §alb tanjenb, r)alb fbringenb, nur unjureirfienb bie

iölöfje bedenb, fdireitet er in feierlicher ^kojeffion bem Heiligtum, unb bamit bem ©otte,

boran. ©a3 ift für bie ftolje $önig<3tod)ter 2JMd)al ein ©ebafyren, ba§ fid) Wofyl für 25

beibnifet/e ©erWifdje unb ^ßriefter, gur sJiot aud; für i3raelitifcl)e SLembelbiener, auet) für

bie 9Jiaffe be3 Sollet bei ganj befonberg feierlichen Slnläffen fänden mag, ba3 aber ben

$önig bon $3rael in feiner SBürbe tief fd)äbigt. SDabib fümmert fiel) barum Wenig.

2Benn e§ gilt, ^a^be eine @r/re §u ertüeifen, fo lennt er !eine toerfönlicl)e ©rniebrigung. 6r

ift bereit, ir>o er glaubt, ^ai)i>t bienen ju lönnen, ba§ 2luf$erfte ju tf)un
; felbft bor fyeibnifd) 30

orgiaftifc^en ^ultugformen fdjrecft er rtict)t gurüc!, noef) Weniger bor bem Slnfto^, ben fein

äkrfwlten bei §ocf) unb Jciebrig ^erborrufen fann. ©emgemä| ift e§ ib,m auef) ganj

felbftberftänblid), bafs er bei folgern Stnlaffe bie gewöhnliche briefterlic^e gunftion beö

£pfern§ unb ©egnen§ felbft toollgte^t (2 ©a 6, 12 ff.).

2ßir feb,en aueb, l)ier: $Dabibg 3teligiofität ift nicb,t nacb, ber fbäteren ©cfyablone, aber 35

fte ift um fo lebhafter, um fo Wärmer unb berfönlicfjer. ®abib ift ein burcf/au§ unb h\§

in§ tieffte innere hinein religiöfer Sb^aralter; er ift bereit, um feiner grömmigfeit Slugbrucf

ju leiten, felbft bx§ an bie ©renje be§ religiös @^entrifcj)en unb für feine 33olf§genoffen

^arabojen ju gefjen. ®ie UnbolHommenb^eit unb teilweife UrWüc^figleit feiner religiöfen

Steuerung barf barüber ebenfoWenig tauften, Wie bie UnbolHommen^eit feinet fittlid)en 40

6f)arafter^. ^n legerer §inficf>t finb o^neb^in ^Wei Seelen in feiner Sruft: niebrige

Regungen unb eble ©rofemut, ecf)t föniglicfjer ©inn unb beäpotifdje Saune, föniglic^e

©röfee unb menfcf)licl)e HIeinf)eit ftreiten fiel), bliebt unmöglich, ba^ auc§ feine religiöfe

5Ratur äWiefbältig war, bod? mag babon l)ier abgefefjen Werben.

y) 2)amit finb nun aber alle ^rämiffen bafur gegeben, baf$ Wir ung ®abib aueb, 45

aU religiöfen ^icfjter borftellen lönnen. ©in 2)icf)ter bon ©otteö ©naben, jugleicb, ein

religiöfer 6b,arafter bon r>oc£)fter religiöfer ©nergie — e£ mü^te Wunberlicb, jugelien, feb^on

in unferen heutigen iserl)ältniffen, Wenn au3 biefem gufammenfein bon @igenfcb,aften unb

gaftoren nieb^t afö 5ßrobu!t ein religiöfer Siebter fiel) ergäbe. ®a<8 trifft aber im i^rae=

litifcf)en Slltertum in noeb. Weit fyöfjerem 9)iafee ju, bei bem ber enge ^ufammenfmng 50

5h)ifd}en Religion unb Seben in noef) ungetrübter 9teinfyeit unb ungebrochener ^raft in

bie (£rfd;emung tritt, ©abei erwäge man, bafe gerabe in ber borerWäl)nten ©rjäblung

2 Sa 6, 5) naef) berichtigtem ^Eejte bie ^eftbro^effion unter 5)htfilbegleitung nieb^t allein,

fonbern unter ©efang firf> boa^iefft, ba^ alfo fcf)on ju ©abibg Reiten ber ©efang ein

toitt)tige3 Clement Wenigften§ ber befonberg feierlichen gotteSbicnftlict)en Sllte ift. ©0 fbriefit 55

nad} aEem biif)er 2lu3gefüf)rten alle« bafür unb nict>tä bagegen, bafe ©abib Seiträge ju

foldjen ©efängen geliefert unb tu tt)rer Serbolllommnung mitgeWirlt b^at.

©em entfbrid)t bie Überlieferung, bie freiließ nad) bem oben 2luögefüf)rten für fia;

felbft Wenig ober nid^tö ju bebeuten l>at, bie aber bod;, Wenn unabhängig bon if;r bie

innere aSabrfdKmlidtfeit für fie einfielt, in ein neueg Sid)t für uni tritt. G» ift oben w
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gegeigt, tote bie Überfdmft 111b bictteid^t lebiglicf) auS SftißberftänbniS an bie ©bi£e

mancher (Smgellteber gekommen ift, Wäfyrenb fie efyebem einem ganzen Sßucfje eignete, in

bem gurtäc^ft babibifcb, e, b. b/. Wof)I teils bon tf/m gebidjtete, teils bon if)m gesammelte, teils

fonftwie in Sejte^ung ju tfym gefegte Sieber §ufammengefteltt Waren, ju benen bann anbere

5 urfyrüngltd) nicr/t mit ifym in SBejte^ung ftetjenbe gefügt Würben. St&er auct) ein folcfyeS

SRißberftänbniS märe fcfyWer berftänblict), Wenn nicfjt tljatfäcr/licf) ein $ern bon Siebern bor=

tjanben mar, bie Wirfltcf) bon £>abib teils gebietet, teils in 9Jiuftf gefegt Waren, ©ang
olnte gefd^ic^tlid^en ^intergrunb Wirb bie Überlieferung bon ben 73 babibifcfyen Siebern

nicfet fein.

10 @S fommt ba^u, baß biefelbe Überlieferung auct; im ©amuelbucfye Wteberlefyrt bei

2 ©a 22 = $f 18 unb 2 ©a 23, lff. @S ift oft barauf fytngeWiefen Worben, baß btefeS

3eugniS {einerlei 23eweiSfraft Ijabe, befonberS Weil bie 2tnf)änge §um ©amuelbucf/e (2 ©a
21—24), ba fie gmifcfjen baS ©amuel= unb baS heutige ^önigSbudj) eingeteilt unb bamit

bor bem ©cf;Iuffe beS ehemaligen ©amuelbucfyeS in biefeS felbft eingeteilt auftreten, erft

15 in fel)r fbäter ßeit beigefügt feien. %d) fyalU baS Argument für nicr/t entfcf/eibenb ; bie

©tellung ber 2tnfi)änge beWeift nur, baß bie legten Vorgänge im Seben ®abibS jum

Seben* ©alomoS gefcf/Iagen Waren, et)e jene 2tnfyänge eingefe^t mürben. ®a bie Abteilung

im ^rinjib gan§ richtig ift, fo läßt fid) über ib/r Süter ober it/re Qugenb menig fagen.

©od) mie bem fei, fbäteftenS ftammt bie 9cottj auS ber .ßeit beS StebaftorS ber 33üd)er.

20 23on tfym aber Wiffen mir, baß er uns toter ©tücfe boetifd)er 2Irt als babibifd) nennt.

3toet babon (2 ©a 1, 17 ff., 3, 33) finb unbeftritten babibifd/, groei (2 ©a 22 u. 23, lff.)

Werben beftritten. £>iefer ib/atbeftanb geugt minbeftenS eEjer für als gegen bie Überlieferung.

9öäre ber Stebaftor beS ©amuelbud/eS bon ber bergrößernben Überlieferung, bie SDabib jum
großen Siebte gemalt miffen Wollte, beeinflußt geWefen, fo mar eS tb/tn ein Seid/teS,

25 an allen möglichen ©teilen feines SBudteS, fo befonberS bei 2 ©a 12, bei 1 ©a 26 unb 27,

bei 2 ©a 7 unb 15ff. ^ßfalmen ©abtbS einzuhalten. ®ie heutigen ^SfalmenüberfTriften

(man bergleid/e aud/ nod/ bie 6r/ronii) bieten reid^IicE) ©toff bafür. £jat er fiel) babon

fern gehalten unb über bie groei unbeftrittenen r/inauS nur nod/ jtoei ©tüd'e ®abib gu=

getoiefen, fo Wirb man in biefer gurüdf/altung einen 53eWeiS großer 9}üd/ternl/eit beS

30 9tebaftorS erlernten muffen, ©ie ftortd/t aber cfyer für als gegen bie Siicfjtigleit ber bon

il/m beWal/rten Überlieferung, wobei man fid/ gegenwärtig galten muß, baß 23, lff. be=

fonberS am @nbe ftarf gelitten fmt.

2BeIdE)e ©tücfe finb nun bon ®abib? 3una^ft ^ auc^ ^er *m 2tufle ju beb/alten,

baß mit ber 2öal)rfcl)einlicf)feit ber Beteiligung 2)abibS an religibfer St?ti! über baS $or=

35 b^anbenfein babibifcb,er Sieber im beutigen 5J]faIter noef) nichts gefagt ift. ©inen äroingenben

33em eis für aueb, nur ©in beftimmteS Sieb befi|en mir nicl)t, ba nact) bem ©cfagten !eine

einzige Überfcbrift für fiel; abfolute ©ernähr bietet unb anbere Qnftanjen bon un^meibeutiger

©idt)erf)eit uns fehlen. Slber auef) f)ier, mie bei ber grage nacb, ber CSj;iftenj borcrilifefier

Sieber im ^]falter, ift mit ber einen ffiafyrfcfyeinlicttf'eit aud) bie anbere gegeben. ®ab eS

40 babibifcfje Sieber in größerer Slnjat)!, fo mögen manche berfct)ollen, manche übermalt fein,

aber eS ift nidjit toaljrfcfjeinlict), baß ftd) jebe ©bur bon t^nen berloren ^abt. gerner

aber ift §u bebenlen, baß nad; allem, maS oben über bie 2trt bon SabibS grömmigfeit,
mie toir fie au§ unberbäcf;tigen ^eugniffen entnehmen fönnen, gefagt ift, baS, maS mir
ettoa bon ecb,t babibifcfjen Siebern im ^falter erwarten lönnen, nic^t an bem 3Jfaßftabe

45 ber fbäteren brobb,etifcf)en unb nac^brotoV^f^c" gtömmigleit §u meffen fein mirb. @S ift

m. @. ba« größte §inbernis ber Slnerfennung beS guten unb berechtigten fernes, ber in

ber Überlieferung bon babibifcfyen ^falmen fteeft, menn man fiel; ©abib als einen ^eiligen
ber fbäteren $eit borftetlt unb Sieber, bie bie grömmigfeitSibeale berfelben mieberfbiegeln,

auf if/n gurütfleitet. 2Bo bagegen bie boetifcf)e ilraft unb grifcfje bon 2 ©a 1, 17 ff. ftdE)

50 mit ber Iräftigen Urtoücf)figleit ber religiöfen SSorftellungStoelt, mie fte ber gefd)icf)tli(^e

©abib befunbet, baart, ba finb, Wie icf) glaube, bie SBebingungen gegeben, unter benen
mir mit gutem f)iftorifcl)em ©emiffen babibifcf;eS ®ut im ^falter annehmen bürfen. 2tn
biefem üanon gemeffen fcf;einen mir Sieber Wie $f 24 unb 29, ferner 5ßf 3 unb 4 unb
bie erfte §älfte bon $f 18, aueb, toof)l 19 unb 8 unb manche anbere mof)l für ®abib

55 in Slnfbrua) genommen Werben §u bürfen.
e) ©ie untere ©renje ber ^falmenbicb;tung. ^n Welcher £eit b,aben Wir bie legten

^falmen unferer ©ammlung anjufe^en? ©cb,on im Slltertum t)aben einzelne ®eleb,rte
eine 2lnjaf)l ^falmen auf bie maitabäifcfye @rf)ebung belogen, ©o befonberS ^eobor
bon ^obfueftia, ber 17 Sieber biefer ßeit juWeift (WenigftenS in bem ©inne, baß ®abib

60 ftd) m fte berfe|t fyab?), bgl. 33aett)gen ßatSB 1886. 1887. 2tucb, Salbin, ©Srom m=
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bmger unb Söengel beuten einzelne Sieber auf bte maffabäifdjen Äämbfe. £>erborragenbc

(Erflärer bes 19. $abrr;unbert3 tote ©efentuS, (Emalb, Sleef, §ubfelb, ©illmann u. a.

fyaben bann bte ©Etftenj maffabäifcfjer Sieber im kalter übertäubt faeftritten, worüber

befonberS (EI;rt, 2tbfaffung^eit unb 2tbfd;IuJ3 be£ ^falterS (1869) ju Dergleichen ift,

iüäfyrenb umgelegt §i|ig etma bie §älfte, DlSfyaufen unb £>ul)m aber bte grofje 9Jief;r= 5

jay ber ^ßfalmen ber maftabätfcfyen be^to. (fo ®ut)in) aud; ber t)a§monäifd;en geit gu=

toeifen.

a) XI)atfäd;Iid; fann man bte 9Jtögtid;feit, ja felbft bte ffiafyrfcfyeinltcfyfeit, bafj bie

mallabäifd^e Reit nod; älnteit an ber $falmenbid;tung f;abe, ntcfyt beftretten. £>ie grage

fann nur etma fein, ob unb mie ftd; bte 2tufnar)me fo fbät gebid)teter Sieber in ben fano= 10

nifcfyen ^ßfalter berftef;en läfjt. Sag ^unäc^ft bie ®abjfd;einIid;Jeit ber £>td;tung anlangt,

fo fann gunäc^ft an ba<? Sud; SDantel unb ba§ bei ©iraeiben erinnert merben, bie un§
jebenfaüö ben Beleg für lebhafte Ittterarifcfye ^robuftion in jener $eit liefern, weiterhin

befonberg an ben 9ßfalter ©alomoS, ber meift ber $eit beö $ombeju§ gugefd;rteben wirb.

So gut ba<§ Sluftreten bei ^ombejuS unb bie ßämbfe, bie bem Übergang ber $uben= 1.-,

fcfyaft in bie romifdje Sotmäfjtgfeit borangingen, nod; einmal eine lebhafte $falmenbid;=

tmtg, bie aUerbmgS nicfyt mel)r in ben $anon ©ingang finben fonnte, hervorriefen, ift

baSfelbe Don ben minbeftenl eine gleid; grofje (Erregung ber SMföfeele in &xad f>erbor=

rufenben (Ereigniffen ber maffabäifcfyen Reit anjunefymen.

22ie bereit fid; baju ber 2lbfd;luf5 ber ^Pfalmenfammlungc' 3n 1 &¥ 16, 8—30 20

befiijen mir einen ^3falm, ber mit Beftanbteilen ber fanonifdjen
*|3f

105 unb 106 gleid)=

lautet unb äugleid; bte ©d;tuf$bo?:ologie bei IV ^$falmbud;e3 enthält. ©arau§ ift t>iel=

fad; gefd;Ioffen morben, unfer ^falter fyahe bem (Efyroniften (um 300) fd;on in feiner

gütigen ©eftalt, meil in feiner (Einteilung in fünf 33üd)er, borgelegen. 2tllein biefe

beiben 3)inge beden fid; ntd)t. Sdud; nad) geftfe|ung be§ ©d;ema$> bon fünf 33üd;ern 25

im ^ßfalter fonnten in bie einzelnen Büd;er nod; Sieber eingefteUt merben — freilief;

fd;merlid; bie DJfebrfyeit ber ^ßfalmen, mof;I aber manche einzelne ©tüde. %m übrigen

bgl. über bie ganje $rage bie eingefyenbe (Erörterung in meinem Kommentar jur (Efjronif

©. 69. 70.

3u einem ätmlicfyen (Ergebnis fü^rt ber ^rolog be§ 23ud;e3 ©irad;. ®er Überfe^er, 30

ber (Enfel bei Berfafferg, rebet Itjter babon, bafs fein ©rofjbater ©efe£, ^robfyeten , unb
bie anberen „bäuerlichen ©cf/riften" ftubiert fyaht unb beruft fid; für feine Über=

fe|ung barauf, ba| aud; bort, in ©efe^, ^robb,eten unb ben „übrigen ber ©cf/riften", Ur=

tejt unb Überfe|ung fid; nict)t immer bollfommen beden. ®er Skrfaffer be§ S3ud;g, ben

man gewbljmlid; um 180 anfe|t (bießeid;t fd;rieb er fogar mie ^alebt) meint, fd)on um 35

280), fennt alfo bereite ben bekannten breiteiligen $anon, ber Überfe^er (um 130) feine

Überfettung ini ©ried;tfd;e. greiltd; roiffen mir meber im erften nod; im jmeiten galle

©enauereS über ben Umfang be€ ^anong ber Äetubtm. ^m «rftm 5 flß e ^ f°9ar S
u

bebenfen, bafc ba§ 33ud; SDaniel ib,m (aud; nad; ber geroöfmlicfjen 2lnnaf)me in Setreff

bei 2llter§ bei Sud)§ ©irad;) nod; nid;t anget)örte, alfo {ebenfalls nod; ©rtoeiterungen 40

juläffig maren. 3mmer^n ^arf mii fofa 2öab,rfd;einlid;feit angenommen toerben, bafe

ba§ ^falmbud; jenem Üanon angehörte, um fo efyer all (f. 0.) bie (Einteilung beifelben

in fünf 33üd;er fd;on bem ßb^roniften borlag. 3lud) bon biefer ©eite auS fann alfo eine

geroiffe, mäßige (Erfaeiterung bei im ganzen abgefdjloffenen ^falters in maffabäifd;er 3«it

angenommen merben. (El ftimmt bagu 6er llmftanb, ba| in ©t 47, 8—10; 51, 12 ein 45

$falter borau§gefe|t ju fein fd;eint. 9Jtan mirb bemnad; Sieber mie ^f 44. 74. 79. 83,

h)ob,I aud; 69 unb 149 unb bielleid;t biefen unb jenen fonft, am elften biefer ^Seriobe

jufet/reiben fönnen.

ß) ®uf;m fyat nun aber neueften-o bie ©renje mefentlid; meiter l>erabrüden motten.

^b,m finb bie legten Sieber um§ ^ab,r 70 b. Gfyv., ja bieUeid;t fogar erft umi ^ab,r 1 50

gebietet. (Er glaubt närntid;, ma^rfd;einlid; machen ju fönnen, bafe nid;t aEein bie ber

erften (Erhebung nad;fo!genbe Reit ber f;aSmonäifd;en $riefterfürften mie ^onat^an, Simon
unb Cannes §brfanui noep Sieber im ^falter gefd;affen fyabt, fonbern bor allem, bafc

felbft bie ^eriobe ber l>a§monäifd;en Röntge feit älrtftobul I. (ca. 105) unb Slteganber

3>annäu3 big b,erab auf bie Sage beS ^ombejug ober bie 3^t fur^ i5Dr feinem 2tuf= 55

treten einen lebhaften SCntetl an ber §erborbringung unferer ^falmen gehabt i)abz. T^a=

mit merben mir in bie 3«it ber fog. fSfalmen ©alomoS b,erabgefüb,rt unb bas eigentliche,

jebenfaltg ein befonberö mid)tige3 Kriterium für bie Beurteilung biefer SEfyefe mirb bann
aud; bei biefer intereffanten fleinen ^ßfalmenfammlung liegen.

£ic f;agmonäifd;en §errfd;er f)aben fid; befanntlid; mc^r unb mehr ben urfbrünglid; w
9ieaI=(i-nct)flot)nbie für £f)eoloflic unb üixdjt. 3.31. XVI. 14
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t!jeofratifd;en 3öeert ber erften maffabäifcfyen Bewegung entfrembet. ©ie nehmen iroeltltdE)

l^eibnifd^e ©itten an unb Wollen e<§ anbern dürften unb Königen gleic^t^un. ©amit

reiben fie bie bf>arifäifd;e gartet, bie an bem ^beal ber brtefterlicfyen ©emoiratte I>ängt,

jum SBiberfbrud; unb entfremben fie fid). Um fo mei;r fcbiiefjen fie fid; ber fabbu$äifd)en

5 ©rubbe an. 2lu§ biefen kämpfen fyeraug finb bie ''Pfalmen ©alomoS ju berftel;en.

©er (Sinbrud; unb ©ieg be3 $ßombeju3 ift itmen ein gerechtes ©otteggerid£>t über bie

Weltliche unb fyeibnifcb^fabbujäifdie Stiftung, ba§ $önig§I)au!§ an ber ©bi|e (bgl. meine

^fatmen ©alomoS bei ilau^fd;, Stbofr. unb $feubebigrabl;en ©. 128). Stammen manche

unferer fanonifd;en ^falmen au§ biefer geit, fo muffen fie fid; älmlid; erflären. 3n oer

io %fyat fjat ©ub,m biefen Äanon angelegt. Sieber tote 5ßf2. 45. 20. 21, aber aufy 18 u.a.

fie|t er, weil fie augenfd)emtid; bem „$ömg" günftig geftimmt finb, ab§ Sieber bon

Parteigängern ber I;a3monäifd;en Könige, fomit ganj fonfequent al§ fabbujäifc^e Sieber

an. 2#nen treten *>ann a^ „bfyarifäifcr/e $amb*fbfatmen" eine 2tngaE>I ©tüde Wie 9. 10.

14. 56—58 u. a. entgegen. ,,©ie fyaben eine auffaltenbe Slfmlicbjeit mit ben meiften

15 «ßfalnien im fog. fßfalter ©atomoS" (®u$m XXII).

2luf bem le|tgenannten ©a|e rut)t benn tt>atfäd;lid; alter ;Kad;brud, unb, Wie mir

fd;emt, ba§ §aubtgeWid;t ber 23eWei3füI)rurtg. ©abei mufj id; freiliefe, gefielen, bafj id;

biefe 2ifinlid;feit gar nid)t in irgenb befonberem Sftafje finben fann. ©ie ift in biefen

unb in manchen anberen ^falmen infofern borfyanben, al§ geWiffe allgemeine, in ben ^Pfalmen

20 fid) öfter finbenbe ©ebanlen unb SBenbungen aud; in ben ^falmen ©alomog nict)t feiten

Wieberfeb/ren. 23eifbiele bafür an^ufü^ren ift faum nötig, fie finb überaß jur §anb. 3)ag

Wefentlicfye aber fdjeint mir, bafc gerabe ba§ (Eigentümliche, über jene Söenbungen §in=

auägefyenbe im ^ßfalter ©atomo3 Weber in jenen ^ßfalmen nad; fonft im fanonifctjen

^Pfalter fid; ftnbet. Überall Wo bie ^ßfatmen ©alomo3 fonfret Werben, Wo fie d)arafte=

25 rifttfdjc Situationen fcfyilbern, bor allem biejenigen, auf benen ibje ^Datierung felbft rub, t,

— überall ba flehen fie für ftd; unb finb bom fanonifcfyen ^ßfalter berlaffen. ®a§ fdjeint

mir ein fd)lagenber ©egenbeWei§. ^d; füb,re be§l)alb einige 23eifbtele an. ^3f ©al 1, 8

:

„blötdid; brang ®rteg3gefd;rei an meine DI)ren" ; 1,8: „tl)re ©reuel gingen über bie

Reiben bor tfynen, fie fyaben ba§ Heiligtum be<§ §errn fdjänbltd) entweiht" ; 2, 13 : (^eru=

30 falemg SEöcb/ter würben entehrt) „bafür, bafj fie fid; felbft beflecft Ratten in greulid;er

Unäud)t"; 8, 8ff. : „in unterirbifcfyen Klüften übten fie fret-entlid) ib,re ©reuel, trieben

ber ©ob,n mit ber 3Rutter, ber 3Sater mit ber Stod>ter frebentlid^e llnjud^t fie be=

traten be3 §errn Slltar nad; jeber Verunreinigung unb in SSIutflu^ Verunreinigten fie ba€
Dtofer wie gemeines; gleifcb/'; 17, 5 f.: „Wegen unfrer ©ünben er^ob fid) ber ©ottlofe

35 (= ber^aämonäer) Wiber un§ torunlenb festen fie fid; bie Ärone aufkaufet in ib,rem

©tolje, berWüfteten 25atiib3 ^ron in i^rem Übermute" ; 17,20: „Dom Dberften bis jum
©eringften lebten fie in jeber ©ünbe, ber tönig in ©ottlofigfeit, ber Siebter in Slbfall,

ba§ SSoH in ©ünbe"
©a<S alfo ift ber 'Jon, in bem bie ^ßfalmen ©atomoS über ib,re 3eit unb bie fab=

40 bujäifd^e 9tid;tung im SBolf unb am §ofe reben, Wobei jubem mit 2lbftd)t aße§ auf
^omtoeju§ felbft 93ejüglic^e au§gefd)ieben ift, Weil ©u^m bal ^abr 70 al§ ©ren^e anfe^t.

©erabe biefen STon aber t-ermiffen Wir im fanonifd)en «ßfalter. 2tlle ^falmen, bie ®ub,m
alg befonbers d)arafteriftifd;e ©egenftüde jum ^falter ©alomo<§ unb bamit alä i|m
analoge „bfyarifäifcfye Hambfbfalmen" biefer ßeit anfielt, berfagen b,ier ben 3)tenft. ©ie

45 fagen md)t§ bon ben djarafteriftifcfjen ©ünben ber §a§monäer (bgl. ^. 33. bie ftarfe 33e=

tonung ber ©cb,Weigeret unb Un^uclit in ^ßf ©al 2, 13; 4, 4 f.; 8, 8 ff.), Wa$ irgenb
nötigte, gerabe an fie ju benlen, gefd)Weige bafe bie Sejieb,ungen auf 9?om, bie im ^falter
©alomo^ eigentlid) erft ben fd)Iagenben SeWei§ für bie Slbfaffung^eit erbringen, burd)=
blidten: fie jetgen bamit, ba| jene bon ®ub,m betonten Slnllänge lebiglid) bal>er rühren,

50 ba^ ber bfeubofalomonifcf/e ^falmift fid; Sieber be§ !anonifd)en ^Pfalterg jum dufter
genommen b,at. ©ag ift um fo Wafyrfdjetnlicber, ote er e§ 3. 33. in 5ßf ©al 11 gan^ beutlid;
mtt Sef 40 ff. ebenfo I>alt. — ^ft aber fein 33eWei§ für bfjarifäifcb.e ßamtoftofalmen biefer
^ßertobe erbrad;t, fo falten aud) bie „fabbuääifd)en l?önig§bfalmen" babjn. ©ie Sieber
erflären ftdt), Wie früher gezeigt ift, ganj anber3 ; f)ier mag nur bie grojje UnWa|rfd)ein=

55 Itd)tett erwafmt Werben, bie mit ber 2lnnab,me berbunben ift, Sieber au§ fabbujäifdjen
greifen auf bie berl>a|ten unb berbönten ^a^monäerfürften gebid)tet, b,ätten fo leidet
2lufnab,me in ben Äanon finben unb fid; aud; nad; beren©turje in ib,m erhalten fönnen.
Slud; Wetd;e ©d;Wierigleiten für bie ©efd;id;te beg ganom aug ber 2tnnaf>me ber @in=
fd;tebung etner größeren 2lngal)l bon ©tüden in ib,n in fo fbäter Seit fid; ergeben, mag

60
fy
ter nur angebeutet Werben.
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7 $)ie reltgionSgefdjucfjtlicfye (Stellung bcr «pf almcn. -- Von einer 1fyeo=

logie ber «pfalmen in bem ©inne ju reben, als wäre btefelbe ein in fict) gefcf/IoffeneS

einheitliches ©Aftern religiöser Vorftellungen unb tf>eologifcf/er ©ebanfen, i(t burdwuS un=

juläffig. SDte ^au^tfäd^tidEje ©cfjWierigfeit für bie Seftimmung ber reltgionSgefcfncfrtlicf/en

Stellung beS «PfalterS rufyt bielmefyr eben barin, baß Wir eS mit einer Sammlung ju 5

ü)un l;aben, beren einzelne ©tücfe fiel) auf btele ^a^unberte »erteilen unb nocb, baju

ben berfdnebenften SebenSfreifen angehören. 2öir fyaben lebitifcb/e unb brobfyetifcr/e unb
gewiß aucfy Saienlieber im «Pfalter, Sieber, bie für ben Kultus am Penibel unb folclje,

bie für brtbate ober für öffentliche gWecfe außerhalb beS SMtuS, Wie Verfyerrltctjung beS

$ömgS, ber -Katar u.
f.

W. gefungen finb, wir (»aben enblicb, Sieber, bie ber ©emeinbe io

btenen Wollen unb auS ifjr fyerauS reben, neben folgen, in benen ein ©meiner feinem

gepreßten ober triumbf)ierenben ober bittenben §erjen Suft mact/t, unb neben folgen, in

benen biefer ©inline im Hainen einer engeren ©ememfcfjaft ber Elenben unb Stillen im

ßanbe, ber bietiftifcb, frommen, rebet. £)ie ©cfymierigfeit, im einzelnen galt bie Qutiu
lung eines Siebet gu biefer ober ju jener klaffe ju boUjier/en, bringt bie ©djwierigfett 15

bcr richtigen Söfung unferer Stufgabe bon felbft mit fiel) unb muß uns babor Warnen,

abfolut fixere Ergebniffe barbieten ^u Wollen, Wo mir nur bon größeren ober geringeren

Sab^fdjeinlicfyfeiten reben lönnen. Vor altem aber muß ber genannte Umftanb uns
immer in Erinnerung bringen, baß Wir feine gefcfyloffene Einheit fuef/en bürfen, Wo ber

9iatur ber ©acfye nad) berfdnebenartige geiftige Strömungen ju erwarten finb. 20

3Ran Wirb ftcb, bemgemäß jum borauS barauf gefaxt machen muffen, bie berfcf)ieben=

artigften religiöfen VorftellungSelemente im Vfalter bor^ufinben — faft fo berfefnebenartig

unb reichhaltig als innerhalb beS 21XS übertäubt. SDie urWücb/ftge nocb, lange nicfyt aü=

feitig bergeifttgte Religion ber älteren iSraelitifcfyen ^önigSgeit, Wie mir fie befonberS in

ben alten borerjlifct/en §r/mnen ober aud) in bem §ocf)3eitSliebe $f 45 Waljirnefymen, fliegt 23

jtoar felbft ni<|t unWefentlict) ab bon ben brobfyetifcf) geläuterten "Jbeen ber $eit beS

^efaja unb befonberS $eremia, Wie mir fie 3. 33. in geWiffen, baS Dbfer befyanbelnben

Siebern borfanben. Unb biefe felbft finb buref) baS 2tuffommen ber ©efe£eSf>err=

fcfyaft abermals bon einer neuen geiftigen Bewegung beeinflußt, jutn £ei( erfyeblict) um=

geftaltet ober in ibrem Safein gefäbrbet morben, bon melier VeWegung mir um besmiHen 30

befonberS jafjlreic^e Sburen im «pfalter b/aben, meit gerabe in bem briefterlid}4ebi=

tifcfyen §eiligtumSfreifen, in benen fie ib,re Vertretung l)atte, ber «Pfalmengefang unb

bamit toob,! auet; bie ^falmenbicljtung bie Stätte ibjer Slüte b,atte. @§ fommt baju

ber gerabe bei einer ©ebicfytfammlung berfcf)iebenartigfter ^erlunft nict)t ungeftraft ju

unterfcl)ä^enbe Unterfcb,ieb berfönlic^er Begabung unb @igentümlicf)feit ber Slutoren. ©ie= 35

felben Reiten unb Seben^lreife lönnen je nacb, ber geiftigen §öt?enlage ber inbibibuelten

Sefät)igung, befonber§ ber ©rlenntnteftufe be^ einzelnen, mefentlicb, berfcb,iebenartige ^?ro=

bufte ju 2:age förbern.

treten mir bon l)ier au§ an einzelne §aubtbunfte b,eran, fo toirb junäefift bie

©otteöibee baS ©efagte reicb.licb, beftätigen. ©er ©emitter= unb l^rieg^gott, ber auf 40

Verüben unb ben gittigen bei 2öinbe3 b,erabfäb,rt im SSetter unb unter §agel unb

fbrüb,enbem $euer ben frommen herausreißt au§ ber ©efafyr, ben bie ©ötterföbne

jubelnb umringen unb ber in ber {»eiligen Sabe faft berfönlicb, mit einjie^t in ber bei=

ligen ©tabt ($f 18. ^f 29. $f 24), ift ein anberer, als ber emige unb allgegenwärtige

©ott bon $f 90 unb 139 unb als ber ©ott, ber ein gebrochenes unb jerfcf)lageneS .'oer^ afö 45

ba§ Siebfte b,at, aueb, ein anberer als berjenige, ber feine Dbfer b,aben mill, unb

abermals ein anberer als jener ©ott, über beffen ®efe| %aQ unb 5Racf)t ju finnen baS

Wfte Sob eines frommen ift (^Sf51. ^ßf 50; W D- S" Intern Setract^t ift eS freiließ

berfelbe ©ott ^SraelS, aber eS liegen 3ab,rb,unberte ber Entfaltung unb mieber 33erbunf=

lung feiner ©rfenntniS ba^mifcljen. 2lnbererfeitS : fromme Seter, bie in füfmem £ro£ eS 50

tragen bürfen, ib,rem ®ott toie Suttjer gleicr/fam „ben ©aef bor bie Sfyür %u merfen":

„roetcr)en ©eroinn b/aft bu bon meinem 33lute? im £abeS mer breift bieb, ba?" finb, fie

mögen ju gleicher #ett mit ben anbern leben, buxä) eine 2BeIt gerieben' bon folgen,

berufen: „mein©ott, meinSott, marum t)aft bu mieb, berlaffen'c'" ober: „bennod; bleibe

icf) ftetS an bir !"
(«ßf 30. «Pf 6. «Pf 22 u. 73). Unb enblicb, : Männer, benen baS Seiben 55

beS frommen ju §erjen gebt unb auf ber ©eele brennt, baß fie ben ©ebanfen, ob

kenn ©Ott mirflieb, geregt fei, nicfyt loS merben, finb niefit nur auS anberem §olje ge=

Raffen, fonbern auet; unter ganj anberen geiftigen SebenSbebingungen groß geworben 31t

fcenfen, als folct/e, bie fid£> mit bem gemiß in feinen ©renjen and) mabjen unb baS große

etbjfcfye Sljiom bon ber emigen fittlicb,en Söeltorbnung in fiel; bergenben ©atje jufrieben eo
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geben: „ber fromme roirb grünen roie ein «Palmbaum . tct) fafy nie einen frommen

berlaffen ober feine ßinber nacr, «Brot geb,en" («Pf 37. «Pf 73. «Pf 1).

©emgemäß muß ficb, auef; baS ^beal ber grömmigfeit foroie baS ftttlicfye unb religiöfe

SebenStbeal im «Pfalter nid)t gleichartig fonbern je nach, ber (SrfenntniSftufe inbtbibueH auS=

s^rägen. ©in flareS Qbeal ber grömmigfeit ift in «Pfl ausgebrochen; ba§ #ö$fte ift : über

baS ©efe# [innen Sag unb 9toc|t. ©a ber «Pfalm bie Überfcbjift unb geroiffermaßen baS

Programm ber ganzen ©ammlung barftellt, fyat man ben «ßfalm oft genug aucr) als

SfybuS für bie grömmigfeit beS «PfalterS fyingeftellt. Sag ift nur inforoeit richtig,

als man nacb, ben ^bealen beS ©ammlerS unb feiner $eit faßt- ©ie finb olmeßtoetfel

u> bie ber bfyarifäifcr)en grömmigfeit im roeiteften ©inne biefeS «IßorteS. Slucf) ift richtig,

baß eine jiemüc^e Strömung biefer «Art im übrigen «Pfalter ftc§ finbet. SD^btfcl) für fie

finb «Pf 119, 9ßf 19 b
. §ier fyören mir bie ©ered)tigfeit ber ©cl)rtftgelel)rten, bie nod) leine

ober leine «ilrmung mel)r babon fyat, baß baS ©efe$ aucr) ein $0$, ja ein gluck, fein

fann unb bie ©ebnfucfyt nacfy ©rlöfung ftürmtfct) roecft. @S ift bie geit ber ©efetjeS=

i5 l)errfcr)aft unb bie ©timmung ber ©efe|eSfreube. %a, wer eS r)ält, fyat großen Solnt

19, 12. ©o it>ar)r biefer ©a£, richtig berftanben (f.
o.), fein fann, fo groß ift feine fi±t=

lict/e unb religiöfe ©efaljr. §anb in §anb mit biefem $beal get)t baSjenige ber Semtoek

freube: „roer barf roeilen in beinern Heiligtum ? . ein Sag in beinen S3orr/öfen ift beffer

als fonft taufenb !" £ier feigen mir, roär)renb bie ©efetseSfreube uns Äinber beS ©bangeliumS

20 bielleicfyt immer frembartig anmuten fann, in ein $beal Innern, beffen beeile Sicfytfeite

aud) un§ unmittelbar anfbrtcb/t. ©ie ©emeinfcr)aft mit ©ott, baS feabm unb ©enießen

©otteS unb bie ©eligfeit feines 33efi|eS äußert fiel; auf biefer ©tufe an ber greube beS

^ommen§ bor ©otteS Slntluj, beS ©cfjauenS feines StntliiseS im ©otteSbtenft. ^n ber

feierlichen ©tunbe beS SlembelgotteSbienfteS erlebt ber fromme bie ©eligfeit ber mt>fttfcr)en

25 3^ä£)e feines ©otteS bei il)m. llnb nur ein frommer fann baS erleben, nur roer baS ©efe|
treu I)ält, barf bon «Rechts toegen fo herantreten, ein anberer berbient ferngehalten ober

auSgeftoßen $u werben. «Pf 5; 15; (24 a
) 42; bgl. 23,6 u.a. ©iefeS $beal ber £embel=

freube ift jebenfaHS roefentlicb, älter als jenes ber ©efeijeSfreube unb urfbrünglicf; bon
ir;m unabhängig (f. u.); aber eS I)at fiel) mit ber Qtxt naturgemäß mit bemfelben ber=

so bunben. 3$m nal)e berroanbt ift baS $beal langen SebenS beS frommen unter bem
©d)u| feines ©otteS unb in ber «Jcäl)e beS Heiligtums, roäfyrenb ber ©ottlofe bergest

(«Pf 23, 6. «Pf 91, 16).

©aneben aber tritt ein ganj anbereS $beal. @S ift beSfyalb ungerecht, ben «Pfalter

furätoeg an jenem einen «öcafsftab ju meffen. SDafj bie Sieber ber anberen 2lrt toeniger

35 gaEjtret^» finb, fann gegenüber ifyrem inneren ©eroic£)te ntcf)t auffommen. ©er S£embel=

unb D^ferfreube tritt gegenüber ber «Proteft gegen bie Überfettung beS DbferS unb
Kultus in ganj äf;nlicl;en 2:önen, roie toir fie in febroffetn, aber roa$rr)aft ebangelifc^em

©egenfa^ gegen borbrobl)etifcf)e unb nac§brobl;etifcl;e Überfc|ä|ung bon Penibel unb
Dbfer bei ben großen «probaten berne^men

(f. oben 6. c. ß). ©aß fo!cf)e Sieber mcr)t

40 o^ne tlmbeutung in ben SLembel ©ingang fanben, ift für ficr) felbft flar. ©aS läßt uns
auef; ab^nen, baß ifyre ftaty einft biel größer unb bie Sebeutung unb «iluSbelmung biefer

©trömung biel mächtiger mar, als ber heutige «öeftanb bermuten läßt. Unb ber ©e=
fctjeSfreube in ib^rer anfbrecf)enben, aber aud? nic^t unbebenflicfien «Raibetät tritt gerabegu
bie «IBarnung entgegen bor äußerer ©efe^lic£)feit : „roie fommft bu ba-m, meine ©a|ungen

45 aufjujäf)len, ba bu gucr/t mißacf)teft?" 50, 16f. unb bem fittlicb^en unb reltgiöfen SebenS=
ibeal gefepcben 5Lt)unS tritt §ur ©eite baS einfache Qbeal fittlicl;en §anbelnS unb fitt=

lieber ©efinnung 24,4: „roer reine §änbe unb reines «gerg fjat" bgf. 15, lff. Qft baS=
felbe b,ier aufy noeb, mit bem ber ^embelfreube berbunben, fo boef) in einer «ißeife, baß
eS ntd^t an ben Drt gebunben ift unb im «prin^ib fiel; toie in ben ^robb, etifc^ burcfyroer;ten

5o«Pfalmen bon ib,m losgemacht b,at. S3iS gu meinem ©rabe biefe SoSlöfung erfolgen
fonnte, geigt «Pf 73, 23—25, roo ein roab,rb,aft baulinifcf/er ©eniuS unter ben «Pfalmiften
nicfyt aEein bon ber ©efe^esfe^ranfe ober bon bem gemöfmlicfjert SebenS= unb 3SergeltungS=
ibeal, fonbern auef; bon Dbfer, Slembel unb allem «Äußern, ja auef) bon jeber ©bur beS
fittlicb.en ©ubämoniSmuS fiel; in einer «Keife loSgemact/t b,at, baß felbft auf bem ©tanb=

55 bunfte neuteftamentlitt}4riftlic|)er grömmigfeit nur wenige fief; gu ber §ö^)e unb «Reinheit
fetner 33etracb,tungSroeife auffcljroingen roerben. ^b,m ift baS i^öc^fte ©ut lebiglid? fitt=

heb,es ©ut: ber 33efi£ ©otteS um feiner felbft roillen, felbft §immel unb „©eligfeit"
roäre ib,m nichts roert, toenn nid)t ©ott babei roäre (bgl. meine ©d)rift : ©er 33abel=SibeI=
ftreit unb bie DffenbarungSfrage 1903).

6o 9Jcit bem grömmigfeitS= unb SebenSibeal get)t natürUct; in jeber «Religion §anb in §anb
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bau ©imbenbeWufjtfein. 2öu* fjaben im Sßfalter Sieber, in berten ein (nid;t bcm 2lmt, aber ber

religiöfen @rfal>rung nacbj religiöfer Säte ©Ott feine Secf)tfcr/affenl)eit unb grömmigfeit bor=

rennet 26, 11, ober um feiner Seblicb/feit Willen auf ©rrettung unb Vergebung ber ©ünbe
fyofft 25, 21, ober bon ber ©ünbe bom ©tanbbunft rein gefeilterer grömmigfeit rebet

i9, 12 ff. £>a tfyun Wir einen beutlicb/en 23licf in bie ©cfyranfe altteftamentltcfyer (£t-- 5

fenntniS, an ber aueb, ber $falter feinen reicfybemeffenen Slnteil fyat. Sßofyl rebet ja. im

$f 25 ber £>icr)ter lebhaft bon feiner ©ünbe (93 7. 18), aber e3 finb „^ugenbfünben"
unb er glaubt ifyre Vergebung anfbreef/en ju bürfen. Unb finb fie bergeben, unb ift

feine ©efamtfyaltung ©ott entfbrecfyenb, fo bajj er ftcb, unter bie frommen unb ©ut=
gefinnten glaubt rennen ju lönnen, fo b,at er ein Slnrecbt auf ©otte<§ äöofrtgefalfen unb 10

Seiftanb. ©a€ 2Bort bom unnützen üneeb/t lennt er rtirfjt unb barum aueb) nid)t bie

Sotfcbaft bon 23uf?e unb©lauben im baulinifct)en 23ollfinn. ät^nlict) in ^ßf 19 b
: e3 giebt

eine nietet attju fcfyWer ju erreicfjenbe 23ollfommenf)eit bem ©efeti gegenüber; nur jroei

Singe fönnen fie ftören: llnWtffenf>eit — fie bergiebt ©ott bem fonft ©efetjeetreuen

gern, unb Übermut, ber ^u grober 33erfünbigung, bie fieb, über§ ©efe| Wegfegt, führen 15

fann — bor if>m möge er mter) bewahren! 2llles> Übrige fann ber fromme au§ eigener

Äraft fcf/affen, unb gerecht ift alfo, Wer fieb, bor grober ©ünbe brütet.

2tber an biefem 9Kaf$ftabe allein fner ben ^Bfalter meffen ju motten, wäre ebenfo

unbillig, Wie oben bei ^ßf 1.
sDtan muft, um richtig §u urteilen, biefen Sinterungen bie

anbern Segungen be§ ©ünbenbemujjtfeinS entgegenhalten, Wie mir fie befonberS in ^3f 20

32 u. 51 befitjen. §ier fefyen mir hinein in bie unmittelbare (Erfahrung eine§ bon ber

Sünbe nicf)t bloft im ©etotffen oberfläcf/licf; berührten, fonbern bi<§ in<§ tieffte innere jer=

rtffenen ©emüte§. 2Rit ergreifenber 2öab,rb,eit Werben in *ßf 32 bie Qualen be§ böfen

6ewiffen§ bei unbergebener ©dntlb gemalt. ®ie reltgiöfe STtefe, bie erfennt, bafj e3 bor

©ott fein 23erfcf)Weigen unb Serbergen giebt unb bajj nur bolle 93uf?e unb offene^ 33e= 25

fenntnig gum ^rieben mit ©ott führen, ift überrafcfyenb. SDabei ift ber ^falrn gteief)

bebeutfam burrf) ba§, roa$ er fagt, Wie Wa3 er niefit fagt : fein 2öort bon Dbfer, Seiftung,

^riefter. $War trägt aueb, biefesS Sieb, inbem e3 in 33. 6 u. 10 bie ©ünbenbergebung Wefent=

lief; nur bem ven jufommen ju laffen unb ben :'ei au^ufdjliefsen fcr)etnt, biefleict)t noeb, eine

getoiffe ©ebranfe an fiel;, aber feine ©ünbenerfenntni^ unb grömmigfeit fteljit turmfyocf) 30

über ber einfach gefetjlicfyen ©tufe. — $n faft noct) b,öderem 9Jta|e gilt bieg bon ^Sf 51,

inbem b,ter ber Vergebung gugleict; ba§ bofttibe Korrelat ber Erneuerung unb ©rlöfung
unb ber 33ergeWifferung beö ©nabenftanbeö in ber SSeife bon ^eremia§ unb G^eclnel jur

Seite gefegt, unb ^ugleicf) bie ©ünbe bi§ in bie tiefften ©rünbe be§ ©attung^ufammen=
bang§ mit bem rabifalen 33öfen berfolgt Wirb. §ier fann nicf)t meb,r bon oberflächlicher 35

Sünbenerfenntnig gcrebet Werben, unb bie§ finb bie ^Bfalmen, bie fci;on früb,e ber rf)rtft=

liefen, unb ofme Zweifel aueb, fcf;on ber toafyrfyaft fueb,enben jübifcfien ©emeinbe al§ £eit=

fterne gebient b,aben.

©in eigentümlicher (gntwicfelung^gang lä^t fieb, enblicb, auef) in ber e^atologifc^en

unb meffianifcb,en ^bee im ^Jfalter nicf)t berfennen. Sion ber einfachen 93erl)errltcb;ung 40

be§ Königs ^§rael§, ber ja aueb, bei ^eibnifc^en 33blfern al§ ©ötterfo_b,n unb felbft ©ott

berberrlicbt Wirb, ift nur ein ©cf)ritt ju bem ©ebanfen, baf$ ©ott feinem ©efalbten auf

3ion ©ieg über alle geinbe unb §errfcb,aft btö an§ @nbe ber Erbe gewähren Werbe.

33on biefem ©ebanfen in 23erbinbung mit älteren Erwartungen unb unter ib,rem ©inftuj?

geb,en bie ber gefcb^icbtlicfjen ^önig^eit angeb,örigen Sieber Wie 2. 110 au§. ©ie maf= 45

fabäifcb, ju beuten ift fein Slnla^ ; bie Slnfänge ber e^cftatologie reiben, Wie jetjt aueb,

©unfel me^rfacl betont fyat, in ^grael in frütje 3eit prücf. ?0Zit ber 3eit, bor allem

feit bem@rtf, nimmt bie ©Scfmtotogie einen immer breiteren Saum ein, aber fie entwicfelt

fief; auefy innerlicb; Weiter. SDer ^ßfafter ift bolf bon ©buren babon. 2ht<8 ber einfachen

@rb,öb,ung be§ ^önigö 3§rael^ über feine geinbe, einem @reigni§, ba§ fieb, fojufagen nocfi 50

im gefct)icb,tlicf)en unb ^eitlicfien Säumen bot!jieb,en foll, Wirb ein überjeitlicbe» fo§=

mifcf)e§, in Söeltall, ©Wigfeit unb jenfeitige SSelt f)ineinreicf>enbe3 ^f)änomen. ^e mdjx
bie ©egner ^^rael§ bie 2öettreicb]e ftatt ber Sacb,barn Werben, befto mef)r entjieb,t

fief) %$xa?U ©ieg unb ^riumbf) bcm irbifcb,en ©cb,aubla|, befto mefyr muffen Wunber=
bare Gräfte mitwirfen. ©0 Wirb ein grof$e§ 33ölfer= unb SBeltgerict/t gehalten, mit (!rb= 55

beben unb gewaltigen SJaturereigniffen eingeleitet, aueb bie ^»eibengötter unb bie Unter=

icelt Werben in bae; ©eriebt b,ereingejogen, bie Reiben unb bie ©ottlofen in
v
>5vael geben

unter, Werben buret) geuer unb ©lutb^aucb, bernicf)tet. :jab,be f)errfd;t unb fein Seiet)

befielt ewig. ©0 in s

^f 1. 5. 7. 9. 22. 46. 82. 97 u. a. 33eacf)tung berbient übrigens

aueb, liier, bafj bie ^falmen ©alomoS foWof)l ben ^JceffiaS meln'fad) anberS fcf)ilbcrn ab? 60
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bte fanomfd)en Steber als befonberS (Dgl. ^ ©al 18, 6 ff.) eine Diel toeidjew ©tim=

mung betraten. Mittel.

^falmenmelobiett, franjbfifdK. — Sitteratur: 6. 3. Diggenfiatf), ®er ®irä>engefang

in Safel feit ber Deformation. 2lbbr. a. b. Seitr. 8ur,t>aterlänb. @efd)id)te IX, Safei 1870;

5 Dgl. X, 1875; Felix Bovet, Histoire du psautier des Eglises reformees, Neuchätel et Paris

1872; O. Douen, Clement Marot et le Psautier huguenot, I et II, Paris 1878. 1879; Dgl.

bie Decenfion Don TMophile Dufour in ber Eevue critique d'histoire et de litterature, fe>r.

1881; @al. Hüntmerle, ®ftci)fIoD8bie ber evmngetifctien tircfjenmiifif, I unb II, ©üter&Iof) 1888.

1890, 9lrt. „33ourgeoi§", „&. granc", „©oubimel", „Sejeune", „Sobttmffet", „'©er Sieberpfalter

10 ber reformierten ft'ircfje"; $t). Sßolfrum, ®ie (Sntftetiung unb erfte fönttoicMung beg beutfdjen

eüangelifcben Äirdienliebeä in mitfifalifdier SBesiefjung, Seidig 1890 (<S. 79. 89 f.
96—98. 112 f.

123—139); ^oljanneS Satm, ®ie Gelobten ber beutfdjen eoangelifdien tircfjenlieber I—VI,
©üterSlof) 1889—1893.

©er 33ater beS frangöftfd^en ^falmengefangS ift ßalDin. 3lber tote btefer feine ©otteS=

i5 bienftorbnung unb fogar ben SBortlaut feiner ©ebete ber beutfd)en &ird)e ©trapurgS

entlehnt bat, fo ift ifym aufy Don t)ier aus bte erfte Anregung in ©acfien beS ^falmen=

gefangS j'ugefommen. 2llS er (September 1538) nad) ©trafsburg fam, fang man fyier

bereite fett 14 $at)ren beutfd)e ^falmen, Don beten gewaltigem ©inbrud (lalDin ganj

Eingenommen mürbe, ©eine erften eigenen £>id)tungen fcfyuf et in 2lnlel>nung an beutfdje

20 ©ingmeifen unb gab fyb'd/ft mafyrfcf/etnltd) felbft 1539 baS erfte franjöfifc^e Sßfalmenbud)

fyerauS, auf ©runb beffen baS reformierte SBefenntniS aller 3un9en auf !3<*^unberte $m
ein ftarfeS (Sinb/eitSbanb erhalten follte, baS nod) immer ntd)t aufgelöft ift. gWar toaS

6albin felbft beigefteuett t)at, ift fdmetl berfhingen; aber baS franjöfifdje $falmlieb,

als Utierarifcr^muftfalifcfye @rfd)einung, murgelt bod) in ber 9ETCad)t feinet ^erfönlid)fett.

25 2ÜS $Did)tung gef>t bet ftanj. ^faltet äunäc£>ft auf (Element 9JJarot jurüd, ber feit

1533 ^falmen überfe^t fyat, Deranlafjt butd) ben ©elefytten 23atable. @t felbft War 1497

in ßafyorS geboren, lebte am §ofe ^ranj !•/ Öer'et wegen ber 2lbWeid)ung feinet Über=

fe|ung Don ber 3Mgata mit bet ©otbonne in ©treit unb ftebelte 9loDember 1542 nad)

©enf über. 9h.tr ein ^ab^r fyielt er eS fyter auS; bann flor) et, fdmöbe genug beljanbelt,

30 nad) ©abor/en, ftarb in 'Jürtn fd)on 1544 unb mürbe trotj feines fe|erifd)en ©laubenS

mit großen ©fyren in ber ^ofyanneSftrdje beigefetjt.

©eit 1550 Derfucf)ten £atr)oItfen 9JiarotS Sßfalmen gu betbollftänbtgen ; eigcntlid)

fortgeführt mürbe jebod) fein 9Ber! burd) ^fyeobor 33ega. tiefer, 1549 als £ef)ret ber

gried)ifd)en ©Drad)e nacb, Saufanne berufen, folgte mit feinen Überfettungen ben Sitten

35 feines $ugenbfreunbe§ ßalbin. Ratten fict) bie ®id)tungen 9Jlarotg anfangs auf 30
^falmen befd)rän!t, benen er ba<S Saterunfer, ben englifdjen ©tu^ unb ba§ atoofto!ifd)e

©laubenSbelenntniS, fDätet in ©enf nod) 19 ^Pfalmen, ben Sobgefang ©imeonS, ein Sieb

übet bte 10 ©ebote, fomie 2 SLifd)Iiebet beifügte (jene 33 ^Soefien 1541, biefe 23 1543
juerft erfdjienen), — fo bearbeitete Seja bi§ 1551 nod) 34 weitere ^ßfalmen, unb 1562

40 |atte er ben ganzen ^falter oollenbet. ®8 befielt ein großer Slbftanb jroifd^en ben

bid)terifd>en Seiftungen btefer beiben Männer; auf ben tarnen eines ®id)terS Don ©otteS

©naben b,at 33ega leinen 2lnförud). Slber baS Söerf b,at als ©anjeS feine ©tellung im
Kultus ber franäbftfcf)en Iird)e beraubtet unb feit 1562 unjäf)lige 2luSgaben unb 2luf=

lagen erlebt.

45 ©ie mid)tigften ausgaben franj. ^falmen finb folgenbe. 1539 erfd/ienen in

Strasburg anonym Aulcuns Pseaulmes et Cantiques mys en chant. $DaS Söerf

enthielt bie erften 12 Übertragungen SDtarotS, ber offenbar Don btefer SBetöffentlid)ung

felbft nichts rou^te; baneben Dermutlid) 5 ^ßfalmen (SalDinS, bie in ben ©enfer ^ßfalter

nid;t bauernb aufgenommen würben. Unter ben 9JMobien befinbet fid), bem 36. ^falrn
50 zugeteilt, bie berühmte ©traftburgifdje SRelobie Don 1525 „@S finb bocb, feiig alle bie"

(„D Teufel), bemein bein ©ünbe grofc"). 3m gangen finb eS 21 Serje (Dgl. 3al)n VI,
©. 17): Don 9J?arot bie Jahnen 1. 2. 3. 15. 19. 32. 51. 103. 114. 130. 137. 143;
Don GalDin bie Sßfalmat 25. 36. 46. 91. 138; $f. n 3 \n ^ro^ bc,?u ber £obgef

ang
©tmeonS unb bie 10 ©ebote in Siebform, fomie baS ßrebo. %la<i) (SalDinS Stüdte^r nad;

55 ©enf (©ept. 1541) erftt)ien in Strasburg ein ^Weiter ^faltet, bet Dfeuborömifdje genannt,
roetl er bem fingierten 2;itel gufolge „in 3lom mit $riDileg beS ^ßaDfteS" gebrudt fein
follte. @S finb au^et bet gangen ©ammlung Don 1539 18 Weitete ^ßfalmen 5RatotS
unb beffen geteimteS SBatetunfet, 4 ^fatmen anbeter ©id)tet unb im gansen 9 neue
Gelobten (^ümmetle II, ©. 754f.) 1545 folgte eine 3. äluSgabe, ebenfalls in ©ttafe=

eobutg; fte enthielt 39 ^arotfd)e ^ejte (©trafjburg 1870 Derbrannt). ^rt
ä tr-ifcf)en mar
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1542 La forme des prieres, ber für bie gulunft mafjgebenbe ©enfer Vfalter, in erfter

SluSgabe erfd)ienen: bon Waxot 30 Vfalmen, 33aterunfer= unb ßrebolteb, bort ßalbin 5 ^falmen
mit ©imeonlieb unb 10 ©eboten. Von ben SMobien finb 17 mefyr ober Weniger ge=

änbert; 22 neue treten tun^u. 22 bon biefen 2öeifen finb im franj. ^ßfalter beibehalten

toorben (ßafm VI, ©. 51 7 f.). £>er ©enfer Vfalter bon 1543 bringt bie Sichtungen 5

ßalbinS nidr)t mel)r. ®ie nun folgenben ausgaben, feit 1547, tragen ben %'üd Pseaul-
mes cinquante de David; bie erfte bietet 7 neue SMobien. £>aS %al)x 1547 bringt

aucb, unter bem Stiel Le premier livre des pseaulmes de David 24 bierftimmige

figurierte £onfä|e, barunter jum erftenmal eine Bourgeois pgefcbriebene 3JMobie beS

©imeonliebeS (3af?n, 9h;. 2126). @ine SCuSgabe ber 50 Vfalmen bon 1548 giebt bem 10

43. $falm anftatt ber älteren biejemge Söeife, bie im franj. Vfalter fbäter beibehalten ift

(3atm VI, 6. 518). Semfelben ^a|re gehört eine 2luSgabe an, bie faft lauter neue
Gelobten bietet, barunter einige beutfcfye (^atm VI, ©. 518 f.). ©eit 1551 finb bie

2luSgaben betitelt Pseaumes octante trois de David. §injuge!ommen finb 34 Vejafcbe
£icf>tungen unb 47 neue 9Mobien (Qcfyn VI, ©. 519). 1554 giebt biefe 2luSgabe 15

(i Weitere Vfalmen Vegas ofyne 9JMobien, ba^u 2 ÜMobien gu 2 Sifcbiiebem (gafyn,

a. a. C. ©. 520). 1555 fommen ber ©efang SCRofiö (®eut. 32) unb 6 bon ©. ©ueroulb
gebict/tete fnngu. 3)ie neuen 9Mobien b,aben fidE> im franj. Vfalter ntct)t erhalten, ^m
felben $abre nod) erfct)einen Pseaumes octante neuf de David, barin abermals* 6 neue

^falmen bon Vega ofyne 9Mobien. ©nblidt) bringt baS $al)r 1562 baS boKenbete 2öer!:2o
Les pseaumes mis en rime francoise par Clement Marot et Theodore de Beze
(Lion). |>ier Wirb auf p. 25—485 ber gange Vfalter mit 150 9JMobien bargeboten, beren

mehrere ficb, allerbingS Wieberb,ölen
; p. 486—90 folgen 10 ©ebote, ©imeonlieb, 2 £ifcb=

gebete, 33. U., ©taube (3<x$n VI, ©.520f). ®er 2)rucfer Slntoine Vincent $at baS 2öer!

gleichzeitig aucb, in VariS unb ©enf herausgegeben, unb fo erfcfyetnt eS nun unberänbert 25

in gar/Hofen Auflagen. Vis gum $al)re 1565 finb 62 berfdjnebene 2luSgaben nachweisbar.

Äein S3uct) bat je einen annäbemb großen ©rfolg gehabt. S)ie beutfd)e SluSgabe bon
2lmbrofiuS SobWaffer: „SDer Vfatter bef$ J?bnigliä?en Vrobfyeten SDabibS, %n beutfcfye

rer/me berftenblicb, unb beuiltd^ gebracht, Seibgig 1573", giebt bie SIMobien genau wie

31. Sßincent 1562. 30

£)ie Gsntftefyung ber SJtelobten ift in neuerer geit ©egenftanb mannigfacher

ttnterfuctmngen geWefen. 3Ran barf als feftftebenb betrauten, bafc im it)efentltd)en

frangöfifcfye VolfSWeifen ober bocb, beren 9iacf)IIänge borliegen. 2ßaS ficb, allenthalben

toieberfyolt bat, geigt ficb, auc^ t)ier: ber geiftlict)e ©efang in ber SMföfbracr/e fnübft an
ben weltlichen an. 9^ur 93olI§gefang lonnte fo weite Verbreitung finben unb ficb, fo 35

lebenskräftig erroeifen. ga-eilicr; ift bie unmittelbare Übernahme bon 5ag> ober %anp
liebem nic^t anjunefjmen; bielmeb^r l)anbelt eS ficb it>of)l in ber Siegel um bie Verarbeitung

unb Verbinbung boKStümlidjer SLonreib^en für ben ^irc^enjibetf, Wobei gu bebenden bleibt,

ba^ biefe geiftlidjen Steber längft ntdr)t nur im $ircr)enraum, fonbern ebenfo in SSalb unb
gelb, in $au§ unb Söerlftatt erfcb^ollen, Wie fie anbererfeitS auf bem Söege jum ©et)eiter= 40

baufen unb beim beginn ber ©ct)Iacb,t angeftimmt Würben. @S ift ntct)t biel barauf ju

geben, ba^ bie 9JMobie be§ 138. VfalmS mit ber beS ßt)anfonl Une pastourelle gen-
tille grofee ir)nlict;!eit t;at, ober bafe bie Söeife beS 65. Vfalmi auf einige SBenbungen
beS Petite camusette gurüctjugefyen fct;eint (Worüber ber geftrenge ßalbin gelächelt t)aben

foll), Wät;renb bie DJtelobie beS 89. VfalmS in ibjem ©ingang an ba§ Volfelieb Faulte 45

d'argent c'est la puce en l'oreille (bon ©ufato) erinnert. @S finb bie<3 2tugnat;men,

i>ie in ber Vefyaubtung eines bireften Sfnfcl)IuffeS ber geiftlic^en SLejte an Weltliche 3JkIobien

nicfit berechtigen. Sei dm 35 Söeifen lä^t ficb, annehmen, ba^ fie nact; Vrofanmelobien

bearbeitet finb; baju gehören namentlicb, aucb, biejenigen, bie balb in ben ©ebraueb, ber

beutfcfjen $roteftanten übergegangen finb. 2lber bie übrigen bürfen nict/t, Wie eS früher 50

gefc§ei)en ift, beftimmten Urhebern gugefctirieben Werben. Tlaa, aucb, im (ginjelfaEe biefe

3lnnab,me Jutreffen, fo liegt boeb, ol^ne ^Weifel meiftenS nur eine Bearbeitung unb ©e=
ftaltung bereits bort)anben geWefener bol!Stümlict;er 9Jiotibe bor.

®er gefamte 3JJelobtenfct;a^ läftt fict) in jWei ©rubben teilen: a) 85 3)telobien, bie

1542—54 gefammelt, in einheitlichem ©til um= unb auSgebilbet unb Wob,I gum 2eil bon 55

SouiS Bourgeois erfunben Werben finb; b) 40 SMobien, bie 1562 r/injutreten unb ber=

mutlicf) bon Bourgeois' 5Hacb,folger beigefügt Würben. 3ene enthalten biele ausgezeichnete

unb eigenartige SBeifen, bie benen beS beutfcfyen 9teformationSjeitalterS nab,e t'ommen; biefe

^agegen finb gutenteilS mittelmäßig, nid>t tejtgemä|, ob,ne ©til unb 9*t;r/tt)muS, ja faum
imgbar. ^Dtefe beutlicb, Wab,rneb,mbaren llnterfcl;iebe b,aben früt) ju ber 3lnnab,mc ber= 60
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frfjtebencr Xonfünftler geführt. Xofy mufe man gunädjft giuifcfjen (grfinbevn unb ©e^crn

unterfctjetben. $u
'bm erfteren Wirb ©uillaume granc gerechnet, ber, um 1510 geboren,

etwa 1541 naa) ©enf tarn unb bort an ©t. $eter als Kantor angefteüt Würbe. 2lußer

ftanbe, bon feinem £mngerlofm gu leben, ging er 1545 nacb, Saufanne als Kantor an

5 ber ßatfyebrale; in ©enf Würbe S. Bourgeois fein S^ad^folger. @r ftarb 1570 in bürftigen

süert>ä(tntffen gu Saufanne, ©ort fang man bie ^ßfaltnen nacb, anberen 9JMobien als in

©enf. ÄanomfuS ©inbron fyatte folcfye feit 1542 eingeführt, unb SOtrct fanb fie leichter

unb fcfiöner als bie ©enferifcfien. SDamalS befanb fieb, 95ega in Saufanne, unb für feine

neuen Sichtungen erfanb %xanc 40 9Mobien, bie allmäfylicb, benen bon ©enf geWidjen

10 finb, WieWof;! fie fid) an melobtfcfyem Steig unb muftMifcfyem 2öert neben jenen fybren

laffen fönnen.

Unmittelbar bon Galbin beeinflußt Würbe SouiS ^Bourgeois, um 1510 in $artS

geboren. SDortfnn fef>rte er 1557 gurücf, weil er ftcb, über bie 33erWenbung mefjrftimmigen

©efangS mit ben Seitern ber ©enfer ®trcf)e ntct)t einigen fonnte. Übertäubt lag er mit

15 jenen fietS im Kampfe, mürbe fogar wegen unerlaubter @infüt>rung neuer -JMobien mit

©efängniS beftraft. Ungleich, bebeutenber als granc, barf er als ber geiftlicfye Urheber

jener erften SMobtengrubbe betrachtet werben. SDie ermähnten 7 9JceIobien in ben Pseaul-

mes cinquante de David (1547) finb g. 53. Wot)I gWeifelloS bon ifym fomboniert. 2(ucb,

er fott ein Dbfer ber 33artt;olomäuSnacl)t geworben fein. Salbin, offenbar berfönlicb, gegen ifm

2o berftimmt, ermähnt feiner niemals; freilief) nennt er aueb, ben tarnen 9JcarotS (in feinen

Briefen) nur gWeimal. ®er (Srfmber ber 40 fbäteren ^ßfalmWeifen ift nicfyt mefjr gu er=

mittein unb berbient nacb, bem Urteil aller Kenner biefeS ©efefnef burcfyauS.

Unter ben ©e|ern ber frangöftfcfyen ^SfalmWeifen nimmt Glaube ©oubimel bie erfte

©teile ein. Um 1505 Wal)rfd)einlicb, in 33efan<jon geboren, bleibt er bis gu feiner römifcfyen

25 SBirffamfeit für uns böttig im SDunfel. ©eine 9ftuftffcfwle in Sfom, unfterblicb, geworben

buref) feinen ©dmler ^ßaleftrina, muß etwa 1535 eröffnet Werben fein. 20 %afyxe fbäter finben

Wir ilm in $ariS. ©ein förmltcber Übertritt gum reformierten SefenntniS Wirb noeb,

immer beftritten. ^ebenfalls f)at er fieb, feit 1557 mit ben ^falmmelobien ber Hugenotten

befdjäftigt, feit 1562 auSfcfyliepcb, mit biefen. 2tucf) liegen gaJjIreid^e bertraulicfye 2iuße=

30 rungen bon ifym bor, bie feinen ^ßroteftantiSmuS betätigen. Übrigen«? ift er nidjt in ber

eigentlichen SartfyolomäuSnacfyt, fonbern bier 9c"äd)te fbäter in Styon mit 1300 ßalbiniften

ermorbet unb fein Seib in bie 9tf>one geworfen Worben. $ünf 3Berfe ©oubimels auS ben

I^afyren 1557—65 begießen fiel) auf ben frang. ^Sfalter : 4= unb öftimmige ©ä|e erfcfyienen

1557—61, lauter ^ßfalmen SlcarotS; 16 ^ßfalmen 4ftimmig en forme de motets
35 1562; 150 ^falmen 1564 (2. 2lufl. 1580), bie 3JMobte liegt mit luSnalnne bon

15 fällen im ©obran; ber gange ^falter 4ftimmig 1565, bieg bie bolfStümlicbJte feiner

©cfiöbfungen, bureb, SobWaffer in ©eutfcfylanb berbreitet; enblicb, freie ^ombofitionen gu

3 bi§ 8 ©timmen, ebenfalls 1565. Über biefen „SConfeijer bon eurobäifcfyer 33erülj)mt=

beit" ift Weiteres gu fagen nicf)t nötig. 2llS 9)celobienerfinber barf er auf unferem ©ebiete

40 nicf)t gelten.

(Sin gweiter bebeutenber §armonift beS frang. ^PfalterS ift Slaube ober ßlaubin
Sejeune, öfters aud) nur ßlaubin genannt. @r War um 1530 als ©lieb einer fmge=

nottifct;en gamilte in SalencienneS geboren. 3Siel gereift unb als Sel)rer in ben Käufern
ber bornefymften Hugenotten tfjätig, War er 1581 am £ofe beS §ergogS bon Slnjou, SruberS

45 beS Königs ^einrieb, III., Wo er 1600 geftorben ift.' @r Würbe auf bem broteftantifef/en

griebl>of be la ^rinite begraben, ison feinen 2Berfen, unter benen für uns nur feine

$falmen in Setracfyt lommen, Würbe bie größere §älfte erft nacb, feinem SCobe gebrueft,

bann aber infolge ftarlen 2lnllangS meb,rfacb, aufgelegt (9f(äf)ereS bei Mümmerle II, ©. 41 f.).

3)tit ben §äubtern ber ©enfer ^ircb,e fyat Weber Sejeune noef) ©oubimel in berfönlict)en

so Regierungen geftanben.

©en ©efamteinbrucl ber frangöfifcb,en ^falmenmuft! lenngeicfynet Souen treffenb

fo: „Ungeachtet ber Unbollfommenfyeit ber 3Jceb^rgaf)l berjenigen 'jßfalmmelobien, Weld)e
nicb,t bem Bourgeois angehören, ift ber Salbiniftifctie ^falter ein ütteifterWerl, bem !eine
ber Nationen, bie ebangelifcb,en ©emeinbegefang bflegten, i£)re Inerfennung berfagte."

55 ©er ^ßfalmengefang Würbe buret) biefe ©cb,öbfung, ntd)t nur in granlreicb,, ©emeingut
unb ®enngetcl)en ber He^er unb, Wie Wir noef) feljen Werben, biel mef>r als baS. @S ift

eine Übergebung, Wenn©tib meint: „Sie reformierte $ircf>e b,at®abibS Sieber, bie lutberifebe
aber ©abtbs §arfe." ©benfo Wenig berechtigt War gelij SobetS 2lbficl)t, bureb fein be=
lannteS 2Berf bem geliebten frangöfifcb,en $falter- ein ©rabbenlmal gu fe|en. ©ein ®em

co Wirb rttc£)t bergef)cn. isor allem: bie Xönc finb auef^ in biefem galle bem ©efebide ber
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^crgcmglidtfeit lucit weniger unterworfen gemefen, alö ber burd; bie lebenbige (Snttmdeluug

ber ©bracfye kuber fdmell überholte Slert

^olgenbe 84 Gelobten be§ frangöfifd^en «ßfalter<3 finb bauernb in ben ©ebraudi

et>angeltfd>er Atrien 3)eutfd)lanbs übergegangen; bie in UTammem beigegebenen $af)fcn

bejeid;nen bie $iffem in 8a^ng „SMobten" 5

a) avii bem £a6re 1539: «ßf 1 (3096a). 15 (1793). 103 (3187). 129 bato. 130
(5351). 137 (3186). 142 (1816).

b) bon 1542: «Pf 1 (3096b). 4 (7823). 5 (1796). 6 (2266). 8 (923). 9 (702). 13

(1791). 15 (1793). 19 (8232). 24 (2665). 38 (3531). 130 (5352).

c) Hon 1547: <ßf 23 (3199 — nacf, Söolfrum, ©. 138, fd>on 1544). 32 ((J225). io

33 (7990). 72 (5933). 86 bejto. 77 (6863 — nad) Söolfrum, ©. 138, fdwn 1544).

128 (5360). 3e|n ©ebote (750, bgl. 394). — ©imeonlieb (2126).

d) Don 1548: 5ßf 50 (3094). 79 (7849).

e) Don 1551: «ßf 12 (900). 16 (3115). 17 (5927). 18 (8336). 20(5940). 25(6678
— nad) SSolfrum, ©. 138, fd>on 1544). 26 (2185). 27 (6192). 30 (2652). 34 15

(5230). 35 (5881). 37 (3159 — aber fd)on £bon 1549; t>gl. gafnt VI, 6. 564).

42 (6543). 44 (6117 a
). 46 (6118). 47 (8337). 51 (6151). 73 (5882). 90 (319S).

91 (5694 — M>1 fdwn Siwn 1549). 101 (919). 107 (5261). 110 (901). 113

(2663). 118 (6002). 119 (3114). 121 (2350). 125 (2738). 126 (5864). 127 (2570).

131 (367). 132 (1785). 133 (3171). 134 (368). 138 (8268). 20

f) bon 1554: Vf 3 (8234).

g) bon 1562: «ßf 48 (7988). 58 (2748). 59 (6119). 61 (3532). 74 (859). 75 (3333).

81 (3263). 83 (2689). 84 (5868). 88 (2725). 89 (3211). 93 (819). 97 (7191).

99 (6237). 105 (2995). 112 (3060). 136 (1181). 141 (749). 146 (3613). 148

(5866). 25

©ine überrafcfyenb große gafyl, jumal Wenn man ben gerabeju unermeßlichen 9letcr)=

tum ber SBetfen in Vetracfyt jüefyt, bie fid) ber beutle «ßroteftanti§mu§ felbft gefdjiaffen

f>at! Unter jenen 9Mobien finb perlen bon unbergänglicfyem ©lan§, bor allem: «ßf 42
(2Bie nad} einer SBafferqueUe, 3ab,n 6543); «ßf 84 (D (Sott, ber bu ein £eerfürft bift,

5868); 134 (£>err ©ott, bicb, loben alle wir, 368); 140 (©rrett mid), mein lieber §erre, 30

unb 2Benn tutr in E)öct)ften Stoten fein, 394 bejto. 750); aucb, Ißf 32 (C feiig %aui,
6207 bejro. 6225) u. a.

hiermit berglicfyen ift bie $af)I ber beutfcfyen 2öeifen, bie in ben fran^öfifd^en Vfalter 3luf=

nafyme fanben, fefyr gering. Die (Wal)rfcr)einlicr/) 5 ©idjtungen 6albin§, bie in ben Aucuns
Pseaulmes bon 1539 mit beutfcfyen 9Mobten erfdjnenen, erreichten in ©enf feinen Gingang. 35

Unter biefen ©ingWeifen war aber bie ©traßburgifcfye 9Mobie be3 119. sl^falmg(„@§ finb bod)

feiig alle bie", galjm 8303), bie einen Srtumbbjug ofyne gleiten gehalten b,at (bgl. % ©menb,
Sinefaft berllungene 2JMobie, 2Jionatfd)r. f. ©ottesbienft u. fircfy. Äunft III, ©. 38 ff.),

cie ift nid)t nur burd) $. ©. SBacb, auf feiertet SBeife (im Drgelbüd>lein unb in ber

3Jcatt^äu§=«ßaffion) ber Unfterblicf)feit teilhaftig geworben, fonbern aucb, al§ <pugenotten= 40

tfalm 0ßf 68, „Grfjebet er fid), unfer ©ott") in bie SRei^e §iftortfd>er Sieber erften langes
eingetreten, hieben biefer SJtelobie enthielt ba§ genannte Vüd;fein bie gleichfalls bem
beutfcfyen Strasburg jaigefyörige SBeife ber $eljn ©ebote (^afm 1952), bie fid) beraubtet

Bat. Vorübergefyenb ift ber SCejrt be§ 9. «ßfalm§ ber DJMobte „2Bir glauben all an ©inen
©ott" (3ab,n 7971), ber be§ 113. VfalmS berjenigen ber ©trapurger 2öeife bon „2Iu3 45

tiefer 9iot" (ßalm 4438) angebaßt Worben (bieg beibe<§ in ben Pseaumes de David,
Argentine 1548). ©amit ift aber aud) fo jiemlid; alles namhaft gemacht, mi ber

?falter be3 frangöfifcr)en 9ßroteftanti<8mu§ bei ben Vrübern in Deutfdjlanb jettWetlig ober

(ganj beremjelt) bauernb entließen fyat. @ö offenbart fid) in biefer ©rfdjeinung ein nidit

geringe^ unb toabjlid) t»oblbered)tigte§ ©elbftgefübl auf jener ©eite. »
Über bie Verbreitung ber franjöfifdien ^ßfalmen=2öeifen in außerbeutfcfjen Äird;en=

gebieten, in^befonbere über bie (um ber sDielobien willen gefdjefyene) Übertragung hei

Jfalterg im §ollänbifcb,e (feit 1565), @nglifd)e, £)änifd>e, «ßolnifd^e, Ungarifd;e, Sö^mifdie,
s

^ätifd)e, ^talienifcfye, ©banifd;e, «ßortugiefifcb,e u.
f.

m. erfahren ir>ir alles Nötige burd)

«obet (bgl. ©ouen I, p. III ss.). ^n ben B,ollänbifd)en Kolonien tourben malat)ifd)e unb 55

tamulifcfye Stejte nad; ben §ugenottenn>eifen gefungen. Vom ©ebraucbe bteler ber 9)ieIobien

w in bie ©egenmart btnein geben u. a. bö^mifd;e, finnifdie, norbamerifanifcb.c ©efang=

«nbJ5b,oralbüd»er Vernein (3abn, Die üKelobien u.
f.

iv>. VI, ©. 523. 526. 524). 916er

berStege^ug bc§ franjöfifd)en «ßfalmengefang§ blieb nid)t auf bie ebana.elifd»e (Sbriftenbeit

^liränft. 3lad) Väumfer (Taö fatf;. beutle Äird)cnltcb, II, 1883, ©. I7ff.) finb bi* eo
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jum @nbe be3 17. 3abrbunbert<8 16 SRetobien be3 franjöfifc^en $falter§ in bett ©ebraud)

fatr/oIifd)er ©emeinben übergegangen. SDtefe Angabe ift ungenau; benn toäfyrenb bie

„Sßfalmen ©atnbS", $bln 1582, nur eine Söetfe aufgenommen baben, finben fid^ im

„Gbriftltd)en <5at^oItfd)en ©8.", 2lug<§burg 1666, beren nicht roeniger alz 19; in ben

5 „2llten ßboralmelobten unb legten u.
f.

to." ©oeft 1836, freiließ nur nod) 2, in ben

„(jboralmelobten jum ©id>gfelbtfrf>en ©33.", £angenfal§a 1871, noct; 5 franjöfifc&e $falmen=

mebbien (^abn, a. a. D. VI, ©. 527. 531. 532. 533.) 3. ©meub.

sßfalmobie, ürcbUcr/e, $falmtöne (bgl. b. 2131. : 2tntip^ort, Äircbenmuftf, SJiufil

bei ben Hebräern, f.
33b I ©. 597 ff., be^ro. 33b X ©. 443

ff.,
XIII ©. 598 ff.).

—
io Sitteratur: 1. $ur Sßfatmobie in ber etiang. Sirene: 2fnbrea§ DrnittjofcarcbuS, Musicae

activae Micrologus Lipsiae 1517 (f. u. $. 28. Stirn) im 1. 33ud); |). gaber, Ad mu-
sicam practicam introduetio ., Norib. 1550 (Lips. 1558. Leucopetr. 1563. Mulhus.

1568. 1571), I, c. 9. De tonis; Suc. SoffiuS, Psalmodia, hoc est cantica sacra veteris ec-

clesiae selecta «Dlit SBorr. ö. äßefoncf)tf)on. Norib. 1553 (Witeb. 1561. 1569. 1579.

13 1595), gehört im weiteren Sinn Ijierfjer, foferrt e§ 148 2Intiptjonen, 54 ^ntroituS, 13 |jaHe=

tuja enthält; ®afpar ßaloör, De musica ac sigillatim de ecclesiastica eoque speetantibus

organis, Lips. 1702, cap. 3: De Psalmodia ac Hymnodia; g- 2lrmfned)t, Sie Zeitige ^3fal=

mobie ober ber öfatmobierenbe Äöntg 2)aiüb, ©öttingen 1855 ; 3- 3B- Stira, Sie Iiturgtfd)en

2Iltarroeifen be§ tuttjertfdjen |>auptgotte§bienfte§ ., ©öttingen 1873; berf., 2lnbrea§ Orni=
20 tb>fcard)u§ . unb beffen Setjre lion ben Sirdjenaccenten, ©üter§Iob 1877, ©. 19 ff. 31 ff.;

berf., Dr. 501. Sutberg ®eutfd)e 9Jceffe unb Crbnung be§ @otteSbienfte§ in i()ren liturgifdjen

unb mufifalifdjen 33eftanbteiten nac£) ber Sßittenberger Originalausgabe üou,1526 erläutert au§
bem ©öfient be§ ©regortanifdjen ©efangeS. Wit ^rinjiü. Erörterungen über liturgifdje 9Jce=

lobien unb ^fatmobie, foroie mit mufifatifdjen ^Beilagen herausgegeben Don D. Solar. £jerolb,

25 ©üterStof) 1904; S. ©djöbertetn, ©d)aj} be§ Itturcjifdjen (St)or= unb ®emeinbege[ang§ I,

©öttingen 1865, 2. 2tbt. C. ißfatmobie; ©. Kümmerte, Enctiftobäbie ber eüangeli)d)en ®ird)en=

muftf.1l, ©üterelot) 1890, ©. 751; 2t. @$tt>eü, ^fatmobie. Stjeor. praft. 2lmt>eifung ptn
SSerftänbniS unb Sßortrag ber ^falmobie, ©trafjburg 1892: <ßarfer, The Psalmody of the

Church its authors, singers and uses . . . 9?efö=2Jorf 1892; g. kommet, 2lntipt)onen unb
30 ^falmtöne, ©üterälot) 1896. ßur SSieberbetebung be§ ^fatmengefangeS, be^to. ber alten

Sßfalmobte in ber eoangeli{d)en Äira)e: E. Naumann, S)ie Einführung be§ ^falmengefang§ in

bie eüangefifdje gtrdje, SSertin 1856
; g. kommet, ®er ^falter nad) ber beutfdjen Ueberfeßung

Dr. 51?. SutfjerS für ben ©efang eingerichtet, 2. 2t., ©üterSlob" 1879 (1. 21. 1853) (be§ Sölje=

jdjen §au§-, Sd)ut= unb S?ird)enbud]e§ 3. Seit); 2(. ßor|tng, S)er 5ßfalter nad) Dr. SUarttn

35 SuttierS Iteberfetsung, 4.2t., ©üterSun) 1881; $R. ©ueco, ge^n ^fatmen nad) ben SMobien ber

^fatmtöne. SJcit SSormort üon D. $. tleinert, ©üterSlo^ 1895. — Seb.anbett mirb bie grage aud)

in S. u. SSinterfetb, lieber §erfteltung be§ ©emembe= n. ©t)orgefange§ in b. eo. Strebe, SSerlin

1889; ©djent, ^anbagenbe auf ©runb ber atten ^5ommerfd]'en Sirdienorbnung, 1851. 1857;
©diubring, 2lgenbe auS ben fut^erifdjen 2Xgenben ber tgl. preußifdjen 5ßroüinj ©ad)fen, 1856;

40 ©d^meting, ©otteäbien|"t=Drbnung auf ©runb ber alten märf. Orbnungen 1859 unb fonft). —
2tntr>eifungen jur ^fatmobie geben bie neueren tutberifdjen Kboratbüd)er, 5. S3. ba% 2Ißg. eöan=

getifdje ©efang= unb ©ebetbud), Hamburg 1846, bie S?. ©ftdjf. 9lgenbe, 1880, bie (reoibierte)

batjerifcfie 2tgenbe, 1883, ba§ «Kedlenburg. Äanttonale (II.) 1875, 21. ©aran, 5öcufifatifd)e§

^anbbud) jur Erneuerten 2tgenbe, Uorne^mtid) jura ©ebraudie für Kantoren unb Drganiften,

45 Sertin 1901, ©. 44 ff. u. a. — ßur Eüangetifierung ber ^falmobie: §. 2t. S'öfttin, 3ur ©oan=
getifierung atttiturgifd)er ©tücte, 3. 2Konat3fct)r. für ©otteSbienft u. ftrdjt. Sunft 1904, $. 7,

©. 215
ff.
— 2. ßur ^fatmobte in ber römifdj=fatfj. Sirdie: Germanus (555—576), De

psalmodiae bono; Alcuin, De psalmorum usu; Teraldus (c. 1000), De varia psalmo-
rum atque cantuum modulatione; Dionysius Carthus., De modo devote psallendi, 1402;

50 S- aRorinuS (1591—1659), De psalmodiae bono (Eevue Benedict. 1897, XIV, 385 ff.);

3acque§ Eoeilton, De reeta psallendi ratione, Flexiae 1646; g- 33ona, De divina Psal-
modia, ejusque causis, mysteriis, et diseiplinis . ., $ari§ 1663, cap. 19: De diseiplina

psallendi; ©. ©. 9cioer8, Dissertation sur le chant Gregorien, ^JartS 1683, cap. XIII:
Des Psaumes

; ^ean le S3oeuf, Traite historique et pratique sur le chant ecclesiastique . .

56 $ari§ 1741, IL Seil, cap. 4 : De la Psalmodie ou du chant des Psaumes; TOatjbom, ®ie
tjeitigen 5|5fatmtöne ber &ird)e, S3re§tan 1864_; P. S3oI)n, ®er ®inftu§ be§ tonifdien 2tccent§

auf bie metob. r|)öt^ttt. ©truftur ber gregor. s3fatmübte, greiburg 1894. — Sßetit, Dissertation
sur la Psalmodie et les autres parties du chant gregorien dans leurs rapports avec l'ac-

centuation latine, Paris s. d.; $. Sagner, lieber ben ^fatmengefang im djrift(id)en 2lltertum
60 (Compte-rendu du 4e congres scientiiique international des Catholiques ä Fribourg (Suisse)

du 16. au 20. aoüt 1897. IX. Art. Chretien Archeologie, Epigraphie; berf., Einführung
in bie gregorianifdjen üMobien, I. Seit: llrfprung unb ©ntroietetung ber liturgifd)en ©efang§=
formen bt§ pm 2luägang beä ?0cittelalter§, greiburg 1901; E. ©outtier, Les origines de la
psalmodie (Mus. sacr.), <{5ari§ 1901; 2(rtifet 5ßfalm in fiornmüHerS Serif01t ber firdjlidjen
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lonfunfr, 93rir«t 1870. — Slnlueifungen jur ^falmobie in ben Setjrbüdjern bee gregor. ©efangä

oon fflollevöfieim (1855), 2. 91. 1858, $aberl (1865), 3. 91. 1870, Sienle (1884) u. a. —
lieber bie «ßfalntobte ber annenifcfjen Sirctje »gl. ®omtta§ Semortian, ®ie armen. tirc&enmuftf.

A. ®a§ ^falmobieren. (Sammelbänbe ber internationalen ÜRuftfgefeHf(t)aft I, <5. 54, 1899/1900,

Seidig. 6

1. ^falmobie (yjak/ucodla), mörtlidj: ©tngen fcon ^falmen, Sobliebern, jutoetlert

im vetteren ©inn al§ 33egeid;nung für ben ^eiligen ©efang überb/aubt im ©egenfa| jum

profanen, für ben &ircbengefang im ©egenfat) j$um meltlidjen ©efang (fo %. 23. »ort

SoffiuS im SEitel feinet Söerfeä Divinä Psalmodia, Slrmfnedjt u. ct.), berein^elt im

übertragenen ©inn al§ SBe^eiclmung be§ SrebierS
(f.

b. 21. 33b III ©. 393, 36) gebraucht, io

fofern ber ^falmengefang bett ^jaubtbeftanbteil beweiben bilbet, bejeicfmet im engeren unb

eigentlichen ©inne bie fircpdb, geregelte liturgijcf/e 23ortragsmeife ber^falmen unb^ßfalm=

ftücfe. ©ie ift ein wefentlidjer 33eftanbteil be§ cantus Gregorianus
(f. 33b X ©. 449),

unb ftef)t in ber SRttte ^J»ifc^en bem fog. accentus b. I). bem modus choraliter le-

gendi, bem liturgifcfyen £efe=3>ortrag, unb bem fog. concentus, bem (im ©inne ber an= is

tifen "jlonanfcfyauung) entrotcfelten ©efang. ©ie gehört gum accentus, fofern fie in ber

§aubtfacr/e ftngenbeS ©preisen (im Gtyor), muftfälifcb, fleltierte Siebe ift. ©ie gefjt über

ben accentus f)inau§ unb ftrebt nacb, bem concentus fyin, fofern ficr) bie melobifcfien

glerjonen, mit benen ber §albber<§ unb @an§ber3 regelmäßig gefcf/loffen wirb, über bloße,

mufifalifer) ftiltfterte ©atjjeicf/en ergeben unb immerhin 2tnfä|e $ur SMobiebilbung bar= 20

fteden. hinter bem concentus aber bleibt bie ^Pfalmobie roieber jurücf, fofern biefe

melobtfdien glerjonen of)ne SRüdfftd^t auf ben Qnb/alt unb ©ebanfenjufammenr/ang regel=

mäßig mit bem ©cb/luß be£ §alb= ober ©an§=3Serfe§ eintreten, mithin rtict)t ein ^Rittet

beS muftfalifcfjen 2lu§bruef'esi, fonbern nur meltSmatifdje Sortierungen beö 33ers>gefüge3,

alfo ein rnufifalifcb, ftilifierte^ ©bracfyornament barftellen. — ®ie ^ßfalmobie erfolgt 25

nacb, ben fircfylicb, feftgeftellten ^Pfalmtönen (toni psalmorum). 6ntfbrec£)enb ben 8 Dt*

tabengattungen ber antifen SRufil, roelc^e bie ^trdEje in ifyren 8 $trct;entönen (f. 93b X
©. 450,50) bewahrt, giebt e§ 8 ^falmtöne. 3U liefen ift im Verlauf ber $eit ein 9.

gefommen, ber fog. tonus peregrinus, pilgerten, über beffen tonartlicfye 3luffaffung bie

3lnfidt;ten au§emanbergel)en, toe§r;alb er in ber Siegel als befonberer SLon befyanbelt roirb. 30

Gr finbet fieb, in ber 2lntibf)on Nos qui vivimus ju bem 114. Sßfalm (©onntag^befber),

in ben Slnti^onen Martyres Domini unb Angeli Domini unb ift in ber lutfyerifcf/en

Rrrd^e ber £on für ba3 Magnificat
(f. 33b XII ©. 74) unb ben $ircf,enfegen („©er

£err fei un§ gnäbig unb barmljergig") geworben, roirb Don ben einen bem 1. ^on (fo

im tonale be§ 1)1. 23emi)arb), bon anbern bem 8. ^geteilt, fcfyließt fidt) aber feinem bon 35

beiben ganj forrelt an (bab/er aueb, tonus irregularis). 2Bir muffen e§ bafnn gefteßt

fein laffen, ob er aI<S bloße ©^ielart be^ 1. ober 8. 'jtone*?, ober als befonberer SEon ju

rennen ift, ebenfo roie e§ fic§ mit feiner §erlunft »erhält, ba bie oon Seboeuf unb ©er=
bert gegebene Überlieferung, er fei buref; fränfifer/e ©änger nacb, 5Rom gebracht ioorben,

ganj unficb,er ift. ®te folgenbe Tabelle bringt bie ^ßfalmtöne jur 9Xnfcf)auung. Um bem 40

Saien bie Überfielt unb bie 33ergleidnmg ju erleichtern, notieren mir ntet/t in berßf)oraI=

notenfcb,rift, fonbern in ber mobernen, unb befcb,ränfen un§ auf bie einfacb,fte gorm. 3lux

für ben 1. ion fügen mir noef) einige weitere finalen (©cf)lußformeln, ©ifferenjen)

fjinju, in beren (Srfinbung befonber§ bie Softer, oorab bie ber 93enebiftiner fruchtbar ge=

toefen finb (3turelian oon Steome jäblt beren 33, ein SEonarium bom 3)conte Saffino 3S, 45

©unbecar 44
(f. tienle, a. a. D. ©. 94). ©benfo fernen roir jur ajergleicfmng beim

1. 2;on bie fefttoe gorm ber fatb,olifcf)en Ä'ircb,e bei. Um bie @igentümlicb,feit bcr^3falm=
töne ju oerfte^en, b,alte man fiel) gegenwärtig, baß bie antue 3Jtufil ir)rcm 31'efen nacb,

§omo^b,onie ift, it;r 3^eig unb i^)re 2lu§bruct'gfraft auSfcf/Iießlicb, in ber gorm ber melo=

biicfjen 33eroegung liegt; baß mitr/in bie Dftabengattungen, be^ro. bie Äircb,entbne, 3U benen 50

bie melobifcf/en gormein ber ^]falmtbne gehören, nicb,t Tonarten im mobernen ©inn, b. f>.

b^armonifcb, beftimmte, im ©runbbreillang fieb, barfteflenbe, fonbern fcb,lecb,tb,in melobifcfie

ionarten finb, beren cb,aralteriftifcb,e 6igentümlicb,feit in ber ©tellung beS .vSalbtonfc^ritteS

innerbalb ber Dftabe beftef)t, auö ber fieb, für bie au§ ib,nen gebilbeten ilielobien, bie in

bem Wrunbton ber Dftaoengattung fcb,ließen muffen, ein beftimmter mclobifcfter (Sbaralter 55

ergiebt.

Xie Überfielt auf ©. 220 unb 221 läßt beutlicb, erlennen, baß e3 fieb, bei ben

yfatmtönen nicf;t foroof)l um ^Pfalmmelobien, als öielmeftr nur um me!obifcb,e 3>ortrage=

formeln b,anbelt.

^eber ^Pfalmton wirb in feiner 33efonberl;cit beftiinmt: 1. buref) ben STon, auf eo
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lucidum bie Sicgttattort be<S $falmter.te3 ju erfolgen Ifjat. £)ieS ift immer bic ^Dominante

ber Tonart, ju melier ber Sßfalmton gehört, er Reifet ber S^itattonSton, <r)auptton, „ge=

meine £on", in ber Siegel einfad) Dominante; ber 1. ßirdjenton (borifdV) 3. 33. fyat jum
©runbton D (D), jur ^Dominante a; ber 3. Äircfr/enton OfyrtygifdO f>at jum ©runbton e,

jur ©ominante c (ftatt h) ; 2. burd) bie melobifcfye glerbn, meiere ben ©cfylufc ber evften

^erSfyälfte fyeriwbebt („ganzem §erjen"), bie Mediante, Sftitte, medium, mediatio;

I.

Säntttum. Dominante. Mediatio. Finale.

~ö~ sr^-p

5$ ban = = febem^errnöon ganzem §er == jen unb er = jäljl'e aße feüne S8un = ber

3d) banle

n.

>—_—O- 5^i^EE5^=«p=z=z==äiÄ4<s=^
§er»§en feU ne SBun = ber

III.

tü==H :g=^=g=g=TF=q^T=gi^g^

ganzen &er=jen unb erjfiljle alle fei = ne SBunber

IV

% '4»
gan-jem §er=jen alle feüne SSunber

V.

E=E^5 =*«=*:•:

§tr 5 jen fei s ne 28un=ber

VI.

1^===^—e, -|lW^te^=5^T

Ü

gan = jem §ev = jen fei » ne Bunber

vn.

Sntttum. ^Dominante. Mediatio. Finale.

:|it=d=i^=^=s:

gan = jem §er = jen fei = ne SSun = ber

VIII.

i :i^=^=0. 1
$er = jen fei = ne SSumber

IX.

:
==^°: —1-1=1 —-^feio-s i-D-°4-Hi=4= =—

^

fei=ne SSunber

3. burd) bie meIobtfct)e glerjon, bie ben ©ct/Iufj ber Reiten 23er3f)älfte, alfo b'e§ ganzen
Sßerfeg r,ert>orf>ebt („feine 2Bunber-"), bie Finale, ©$Iuj$, SDifferenj (f. u.). ®ie finale
be§ «PfalintoneS ift nid>t mit bem fog. gmalton ber Tonart ibentifd) unb braucht mit
biefem gar ntcfjt jufammenjufaaen

;
fie ift bafyer für bie Seftimmung ber Tonart (beö

$trcf)entone§), %w meld>er ber '•pfalmton gehört, mcr)t mafcgebenb. Sei febem pfalmton
wirb eine feftlicfte gorm (tonus psalmorum festivus) unb eine feriale (tonus psal-
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morum ferialis) untcrfct/icben. 33ei ber ferialen gönn iutrb bic meIobifd;»e 93er-üerung

be§ ©infames (initium, inchoatio, intonatio) roeggelaffen, unb bie Sftebiante t>erein=

facfyt, inbem bte Öigaturen aufgelöft werben unb fr/Öabifd) gefungen wirb.

$>ie feriale $orm tütrb in festis dupplicibus minoribus, in dominicis et festis

semidupplicibus bei ber'prim, Xerg, 6e#, 5Rone unb tomtolete
;
femer in festis sim-

plicibus unb an getr>örmlid;en Söocfyentagen beim ganzen Officium, enblicb, ftetS im offi-

cium defunctorum öermenbet. — ®te feftlicf/ e gorm an allen geften, bte dupplices I. unb
II. classis unb majus jinb, unb jtoar an btefert beim gangen Officium ; an ben festis

dupplicibus, in dominicis unb in festis semidupplicibus toenigftenä bei ber Ma-
tutin, ben Laudes, ber Hefter ; enblid) burd>toeg bei ben neuteftamentlicr/en cantica

(f.
33b XII ©. 73, 36), bem Magnificat unb Benedictus. 2)ie feftlid)e gorm ift burd)

ba§ initium, bie melobifd)e äkr^ierung be3 @infa£e<§, bie in ben ^ejitationöton über=

leitet, ausgezeichnet. SDiefer feftlictye ©cr/mud wirb jebocb, nur bei ben psalmi majores,
ben neuteftamentlicfyen ©efängen, für alle SSerfe beibehalten, bei ben psalmi minores,

1. £on mit öerfdjiebenen ©djlüffen.

Mediation. Finale.

1^1 ?o- 41=4=^5^=»
%$ ban = te bem §errn üon ganzem §ev = jen unb er = jciljle fcUne 3Sun - ber

b ab
~-o- -

|S-C5-^-"- B~
fei = ne 2Bun = ber

c

_s .=^^o_e_s:

fetsne 2Bun « ber

d

:ffi-^=:c5:

feUne SSmu ber

e

m
fet=ne SSun ' ber

(tonus festivus ber ratrj. ®irct)e.)

Di - xit Do - mi nus Do - mi-no me o Sede a dextris me - is

ben ^falmen be<§ alten XeftamentS, t>om Reiten $er<3 ah roeggelaffen. — ^eber $falm ift mit

bem fog. Keinen ©loria (@b,re fei bem äkter unb bem ©o|ne . .) ab^ufcr/liefeen. SDaburcb,

jwb er jum ®ebet ber d>riftlid)en &ird)e geprägt. — Qur oollen gottegbienftlicfien 2tu3--

ftottung ber ^falmobie gehört bie Umrahmung be3 $falme3 burd) bie Antiphon
(f.

33b I

-•597
ff.). Unter biefem @eftd>i<8bunft ergiebt ftd) bie Unterfdjetbung einerfeitS be§ psalmus

sine antiphona (psalmus directus, cantus in directum, directaneus), Wenn fofort

mit bem $falm felbft begonnen, unb berfelbe olme 3ufä$e unb Unterbrechungen burd>gefungen
torcb, anbererfeitS be3 psalmus cum antiphona. ®ie 2Xntibb,on beftefyt in einem furjen, in

ber JRegcl, bocb, nid}t immer, bem 3ßfalm felbft entnommenen ©cfmftroort, ba§ ben ^nfyalt
unb bie ©runbftimmung be§ ^3falme§ angiebt, ifm in bie Beleuchtung ber ^irc^en^eit

rttät unb unter ben ©efidjtSpunft beS befonberen £eilSerIebniffe<§ fteßt, ^um ©ebet ber

gegentDärtigert ©emeinbe inbiöibualifiert. ©ic fyat im Unterfdueb bon ber formelbaften
UieliSmatd ber eigentlichen ^Jfalmobie eine -— im antifen ©tnn — entmidelte SSMobic
bon großer Kraft unb ©d)öixi)eit. SDiefe fcf/liefjt mit bem ©runbton ber Xonart, 311
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Welcher ber ^falmton gefybrt, unb ift für biefen mafsgebenb (bab,erBona: „Juxta tonum
Antiphonae Psalmus cantatur"). 2)ie Stntibfyon gefyt bem 5$\dtm borauS: fie läfjt

ben ©runbgebanfen unb bie ©runbfttmmung anflingen unb beftimmt muftfalifcb, ben S£on,

an3 bem er ge^t. 3lad) bem Gloria patri Wirb fie Wieberbolt, um bte im $falm laut

5 geworbenen ©ebanfen unb Stimmungen Wteber §ur (Einheit be<§ ©runbgebanfens> unb

ber ©runbftimmung ^ufammenjufaffen unb ben ©efang muftfaltfd) jutn 3lbfd)Iuf$ ju

bringen. ®a nun ber ©djtufs be§ Gloria patri, ber auf bie finale be§ ^falmtoneS

$u fingen ift, gum 2Infang3ton ber §u Wieberb,oIenben 2lntibf)t>n gaffen mufj, bie 2lnti=

pfyonen aber natürlich berfdjiebene SlnfangStöne fyaben, fo bebarf e<§ für jeben ^falmton

10 einer gemiffen 9JiannigfaItigfeit bon finalen gur 2lu3Wab,l, Weld? le|tere ficb, nacb, ber

jur VerWenbung fommenben 2lntibb,on richtet. ®gber betten bie finalen ber Vfalmtöne

aud) Differenzen (differentiae). Um fie al§ bie Überleitunglformeln jur Slnti^on §u

fennjeicfynen, pflegt man ttmen bie Vofale ber ©cfylufjWorte be§ Gloria patri ( secu-

lorum. Amen.), E U O U A E §u unterlegen, WoI)er fie aud) Evoven genannt Werben.

15 2. ®er psalmus cum antiphona ftellt ein etnfyeiilicfyeg ^unftgebilbe bar; er ift

ba§3öerf forgfamer Iüurgifd)er unb mufifalifdjer ©tilifierung. ©ollte ficf) erWeifen laffen,

bajj in ben melobifdjten gormein ber ^3falmtöne ber liturgifc^e ©efang ber $uben, wenn
aud) nicfjt in feiner urfbrünglidjen Steinzeit, fonbern — worauf fd)on bie enge Verbin=

bung ber Vfalmtöne mit ben Dftabengattungen ber antuen StRufü ljunWetft — abgetönt

20 unb ftilifiert im ©etfte ber fyerrfdjienben griediifd^rbmifcfyen geitmufif, nadjflingt, unb baf$

bie SMobien ber 2lntibb,onen mittelbar ober unmittelbar ©rjeugniffe be§ antifen $unft=

gefangen (SOJonobien) finb, fo bürften Wir in bem Iiturgifd)=muftfalifd)en ^unftgebilbe bes>

psalmus cum antiphona ba3 glüdlicfye @rgebni§ ber SSerfcb.meljung ber jübifcfyen Vfal=

mobie mit ber I)od;entWidelten Sonfunft ber SIntüe erfennen. Slltem ber VeWeig hierfür

25 bürfte faum gu erbringen fein, ©djiriftlidje Slufgeicb.nungen bon liturgifcfjen SRelobien fin=

ben ftd) bor bem 9. $abrl)unbert unferer geitredjnung übertäubt nicfyt. 3öir finb alfo,

toa§ bie muftfalifd)e Vefdjaffenfyeit be£ gotteäbienftlicfyen ©efangeg ber $ird;e bor biefer

geit, bie ©ntwidelung, bie er burcfylaufen, bie ßmwirfungen, bie er bon biefer ober jener

©eite erfahren f)at, anbelangt, auf gelegentliche Zotigen ber ftrd)lid;en ©dmftfteller ange=

30 Wiefen, bie, ganj abgefefyen bon ber ßuberläjfigfeit ber ^erfonen übertäubt unb in mufi=

falijcfyen SDingen im befonberen, bei bem Mangel ber mufifalifdjen 2lnfd)auung minbeftenS

mel)rbeutig finb. 2Sa3 bon bem Itturgtfcfyen ©efang, Wie er ftd) bi§ jum 9. %ai)xt). entWidelt

f)at, au§ bem Iiturgifd}en ©efang ber Quben, mag au§ ber antifen SBeltmufif herzuleiten fei,

barüber laffen fid; alfo nur Vermutungen auffteHen, jumal tbir ja aucfy bon bem erfteren

35 feine jutreffenbe Vorftetlung b,aben. Denn ber liturgifcfye ©efang ber Quben, wie er fyeute ift,

bietet feinen fidjeren 2lnb,altgbunft, ba er bie mannigfaltigften SSeränberungen unb @in=

mirfungen bon feiten ber jeweils umgebenben 3eitmufif erfahren f)at. — ®af$ bie c^riftlid^e

©emeinbe mit bem Sßfalter auä) bie getoo^nte 3Beife be^ ^PfaEierenö übernommen b,at, ift

felbftberftänblicf). 3Son ifjrer mufifalifd;en Sefcfyaffenfyeit l)aben toir tfvat feine beutlidje 5Bor=

40 ftellung, mob,l aber ift mit ber 'ijßfalmobte aud} bie bem 5pfalmengefang mefentlid^e, in ber

gorm ber b,ebräifd)en ^oefie, bem ^aralleli^muö ber ©lieber, begrünbete gorm beö

2öecf)felgefangeg in bie djrtftlicfye ^ird>e gefommen
(f. 33b XIII ©. 602). @S werben

Z»ei Slrten unterfd)ieben: 1. ber refbonforifd)e (cantus responsorius, psalmus re-
sponsorius), wobei ber 33orfänger (yjahr/g, psalmista, cantor, praecentor, pronun-

45 tiator psalmi, psalmorum modulator et phonascus) ben ganzen ^>falm borträgt, ber

6f)or, b^W. bte ©emeinbe, nad) jcbem Ser§ einen Refrain fingt, fei e§ ein Slnten ober

§alleluja (bgl. Dffb. %o 5, 13. 14; 19, 4), fei e3 einen im $falm felbft fdwn ent^a^
tenen Sobbret« — fo in ^j 136 bie Sßorte „benn feine ©üte Wäfyret eWtglid)" — ober
einen bor.ologifcfyen 9tuf, Wie j. 33. in ber Statine ber griedjifcfien Jftrcfye ju ^f 148 unb

50 149 „£>ir gebühret ba§ Soblieb, o ©Ott" ; ober ba<3 fletne ©loria o. ä. (bgl. Const.
Ap. II, c. 57 : „etEQog ug . xpaUhco v/uvovg xal 6 Xabg imoyjaMhco xä äxqo-
öuxia (bei ©ogomeno^ äxQotEhvua)" ; 2. ber antibb,ottijd)e, Wobei entWeber ber 33or=

fänger unb ber 6b,or (htfo. bie ©emeinbe), ober ^Wet Sböre, Ufö. bie jWei ^älften beä
Gb,ore§ fid) in ben Vortrag be§ ^ßfalmeg teilen, fo bei 23afüm3, ep. 63 ad Neocaes.:

55 „Salb fingt bie ©emeinbe, in 2 Seile geteilt, gegenetnanber (dixfj diavejurj&evxss ävu-
ipallovoiv äkXrjloig), bau) übertragen fie @inem bag ©efcbäft, ben ©efana anmftimmen,
unb bie übrigen fallen aföbann ein."

Sie Vermutung ift nun nicb,t ob,ne Weitere^ bon ber §anb ju Weifen, bafe gerabe
auf bte 2lu§geftaltung be§ 2ßed)felgefange§ bag Vorbilb ber bod>entwidelten antifen

eo mmft etngewirft fyabz. 2ßenn ©ofr. Hist. eccl. VI, c. 8 bon einer Söeife beg 2Bed;fel=
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gefangen Berichtet, gu beren @infüf;rung in ben ©otteäbienft ber J;I. $gnatiu3 burcb ein

©cficfyt ermuntert tüorben fei (parallele gu 21© 10, 15??), ba3 ifym (§ngelfcf>aren geigte,

bie diä xöiv ävn<pd>va>v vjuvcov ttjv ayiav rgiäda toriefen, fo fann e<§ ficf) babei mcf)t

tüofil um ben Söecfyfelgefang überfwubt fyanbefn, ben man ja mit bem ^fafmengefang

längft Ijatte unb übte, fonbern nur um eine neue 2trt beweiben, um eine ©eftaftung, bie für 5

ba§ bamalige cfjriftlicbe ©mbfmben gunäcftft etroaS 33ebenfltcf)e3 f>aben mochte, alfo um eine

frohere fünftlerifcfte ©ntmicf'elung, SttuSftottung, Bereicherung be3 Söedifelgefangeg burct) bie

2(nroenbung ber Don bem frfmrferen cf)riftlicf)en ©mbfinben berf)orre3gierten ober bocf; mit

Üfttfetrauen beobachteten S^unftmufif, bielfeid;t um bie Slnmenbung be<§ antibfyonen ©e=

fange? b. i. be§ me^rftimmtgen ober t>on ^nfftumenten begleiteten ©efange€. ©enn nacf) 10

anttfer 3luffaffung ift „antibfyonifcf;" bie Äonfonang ber Dttabe, unb ba§ „3lntibf)onon"

mtftefyt, wenn Männer unb $inber gufammenfingen, beren ©timmen boneinanber abfielen,

loie g. 23. Nete e gur Hypate E (Ps. Aristot. Probl. 19, 39 bei ^afyn, Mus. script.

Seidig 1895, ©. 100). %üx biefe tunftbofle 2trt mel;rct)örigen unb (im antuen ©inn)

mefyrftimmigen ©efange3 tonnte man ficf) überbieg auf ben Vorgang be3 jübifcfyen %zm-~ 15

pd3 berufen (f. 23b XIII ©. 600, 24. 35). ®a§ ©eftcf)t be§ ^gnatiu? f>atte alfo einen

ähnlichen 3roecf, ^ic ba§ ©eficf)t, ba3 3t© 10, 9
ff.

bem ^etru<§ geigte, „feinen SJlenfcfjen

gemein ober unrein gu fyeifeen" ; e3 foflte bem frommen 23ifct)of funbgeben, baft bie f)oct;=

enttoicfelte ßunft an ficf; mcf)t berioerflicf; fei, bafj e§ nur gelte, fie in ben ©ienft be3

^eiligen gu ftellen. -jftcfyt um bie @infül;rung beS antibfyomfcfyen ©efangeS (im ©egenfatj 20

jum nicf;t=anttyf;omfdf;en im ©inne ber fpäteren gett), fonbern um bie be§ 3lniibi;onen=

gefangen, be? ÄunftgefangeS (im ©egenfatj gur einfachen ^ßfafmobte, roie man fie f;atte

unb übte), roürbe e§ ficf; in ber ©teEe fyanbeln. ®aj$ bie ©Röteren fie bann au§ ber

Übung ifjrer $eit fywauS berftanben unb bie ävricpwvoi vjuvoi al§ „Söecfyfelgefänge"

überhaupt nahmen, ibäre feicfjt gu begreifen. 2luf funftbofle 2tu<3geftaltung be§ gotte?= 25

bienftltcf)en ©efangeS nacf) bem SSorbilb ber griecf)ifcf)en $unftcf)öre beutet bie 23efcf;reibung,

bie $f)iIo=(Sufebiu§ L. c. bon bem ©otteSbienft ber ^Xf)era!peuten giebt, unb bie er als>

auf ben ©otteöbienft ber 6f>riften feiner geit gutreffenb begeidjmet, ebenfo roa3 bon 23afi=

liu§ 9Jt. (geft. 379) bericfttet roirb, ba^ er bie ^ßfalmen burcf) lunftgeübte ipaXxai nach

ber SSeife ber ^ßinbarfcfien (Sbinifien l)abe bortragen unb bie ©emeinbe beim ©cf)Iuf$ber$> 30

mit Segleitung Don £itl)aren i)db( einfallen faffen.

^ebenfalls ift ber liturgifcfie Vortrag begto. ber ©efang ber ^ßfalmen aucf) in ber cf;rift:

ficften ©emeinbe fefer frübe bie ©ad)e be? f)iergu borgebilbeten 3Sorfänger§ (yahrje) getoorben,

tcenn er e§ ntcf^t »on Sfnfang an geroefen ift, toie man bieg ja aucf; bon ber ©t)nagoge

|er nicf)t anber? getoöf;nt toar. ®er ©efamtf;eit ber ©emeinbe famen nur bie 9tefbon= 35

forien, bie äxQOTskevua, axQOGx'iyia gu (Apost. Const. II, c. 57 f.
oben). !yn bem

•äJtafje, aU ficf; ber 3"fflwmenf;ang ber ^ircf)e mit bem ^ubentum löfte, mußten iftr bie

liturgifcf/en 33ortrag€forme(n ber jübifcf;en ^3falmobie fremb roerben. 2tber aucf; bann,

loenn biefe bem ©efcf;macf ber f;errfd)enbett 3JJufil ber antifen ©efef(fcf;aft angenähert

tnorben ift unb eine Umbilbung erfahren f;at, roar if)re mufifalifcf/e Slugbrucfgroeife bocf; 40

niefit bie bem SSoffe geläufige unb bertraute, fonbern bie ber ^unft. @§ toar ganj

natürlicb,, bafe bie ^falmobie immer au?fcf)lie|licf;er bie ©acf;e ber baju borgebilbeten unb

eingeübten ©änger, be§ Sf)org mürbe. £anon 15 ber ©i;nobe bon Saobicea (c. 360)

berorbnet, „ba^ aufjer ben bagu befteflten ^fafmfängern, bie ben Slmbo befteigen unb
au§ bem 33ucf>e fingen, anbere in ber ®ircf;e ntct>t fingen follen". ^n ber griecf)ifcf;en 45

ßircbe merben bie ^ßfalmen bon bem gtoeigeieilten 6f)or, SSerö um SkrS mecf;felnb, mit ober

aucf; ofme @infcf;iebung eineg furjen Sobbreife? (@mboli?mu§) in ben ^ßfalm borgetragen.

3n ber römifcf)en ^irc|e gilt ber ?ßfalmengefang für ben 6f)or als bie $robe guter litur=

gtfcfier Schulung. „@in 6f;or, ber gut bfalliert, geigt, bafe er liturgifd) ergogen ift"

(^imle, a. a. 0. ©. 88). @ine @ingelftimme foß bie 2lntibf)on beginnen (meift ntcf;t 50

aucf; ba§ barauf bin, ba^ bie 2tntibf;on urfbrünglicf) ^unftlieb ift?), bie bann bom ßf;or

aufgenommen roirb („Cantor solus incipit Antiphonam, quae ab omnibus (sc.

cantoribus) deinde completur" Bona a. a. D. c. XVI, § X, nr. 3).

3n 2lnlel;nung an bie l;erfömmlicf;e Söeife erfolgte bie ^falmobie in ber lutf)erifcf;en

Ätrdt>e, fotbeit fie ficf; biefelbe aneignete, fo, bafj bie 9tntibf)on (antiphona super psal- 55

roum) bon bem Kantor ober einzelnen, in ber 5Regel 2, f)iergu auögetoäf)Iten unb ge=

faulten Knaben („pueri ad hoc electi et edocti"), bie „an einer befonberen ©tatt im
Gf;or aufgeftefft roaren", angeftimmt mürbe. ®ann folgte ber ^3falm felbft, in ber Siegel

bom ,,©ct;ulmeifter mit ben ©cf)ülern", minbeften§ „gtoei anberen 5>imgm" alz benen,

Wc^e bie 2lntibf)on gefungcn Ratten, ba unb bort bom Pfarrer unb Jlüfter, ober bon 60
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ben in gluct Gfyöre geteilten ©dwlern allein, „berfifulmeis" ausgeführt. $aS „Gfyre fei

bem Setter " unb bie 2Bieberb,oIung ber 2lntibr;on im Gf>or machte ben ©ct/luf$. $Der

©efang erfolgte in ber Siegel unisono ofyne Drgelbegleitung (9RäE>ereö f.
©ct)öberlein

a. a. D. ©. 555). £>ie ^falmobie erfcfyeint, fofern fie ©acfye beS ©dmlerdmrS, bie ©e=

5 meinbe aber auf baS frören unb ^act/Iefen angemtefen ift, als mufifalifcb/e 2Sortbar=

bietung, nicfyt als baS, roaS fie ifyrem 2ßefen nacb, fein foUte, als ©efangSgebet ber ©e=

meinbe. ©ie mar ja aueb, nur ber Qugenb megen für bie 5RebengotteSbienfte ber 9ERette

unb SSefber beibehalten, gunäd^ft fogar in lateinifd>er ©braef/e, „benn mir motten bie

^ugenb bei ber lateinifdien ©ftradje unb ber Siblia behalten unb üben" (£utf)er in ber

10 beutfcf>en 9Jceffe 1526), „jumeilen beutfeb/', ober „ja fo oft beutfd) als lateinifd/' „jur

Sefferung ber ©emeinbe unb ber ßinber" (©cb,mäb. Malier ßD. 1526 ;
^ommerfdje $D.

1535 u. a.), alfo im Qntereffe ber erbaulichen Söirlung, bamit ©dmler unb ©emeinbe

boeb, ettoaS babon b,aben. 2luS biefem ©runbe foH auef) „ben ©dmlmeiftem obliegen,

bafj fie biefelbigen Sßfalmen, bie eine gett ^nS in btv ^irdje gefungen merben, ber lieben

15 Sugenb furj unb fein erflären unb auslegen, bamit bie Knaben berftefyen mögen, maS

fie fingen, beten unb banfen (Sibbefdje £D. 1571). %üx baS ©efangSgebet ber

©emeinbe fd£>uf man in ber richtigen Gmbfmbung, bafj baS, roaS bie ©emeinbe fingenb

betet, Ujre Gigenftoradie nad> %vct unb SBeife reben muffe, „beutfcfye ^falmen", fei eS ben

berfifhierten Siebbfalter (in granfretcb, 33eja unb Ttaxot, für ben ©efang Glaube ©ou=

20 bimel ; in Seutfdjlanb s8urfr,arb SßalbiS, Sobmaffer (f.
Sb XI ©. 568), Cornelius Seder,

bejm. für ben ©efang §. ©d;üt$; in §oÜanb ^atfyen, in Gnglanb Tiamon, in Italien

®iobati), fei eS, mag nad? ebangelifcb,er Sluffaffung folgerichtiger ift, baS boIfStümlid)e

föircf/enlteb (f. SBb X ©. 419 ff.). SDiefeS trat in ben meiften ebangelifdien Äircfyengebieten

überhaupt an bie ©teile ber ^falmobie. 2lb unb gu (§erjog ^o|. GrnftS ®D. Weimar
25 1664; ^erjog Grafts ju ©ad>fen ÄD. §ilbburgr/aufen 1685; ©djmarjburgfcr/e Stgenbe

1675 u. a.) mirb fie burd) eine 9Jtotette, roenigftenS an ben gefttagen, erfe|t. %üx ben

erbaulichen ^falmoortrag meidjt bie ^falmobie ber einfachen Sorlefung.

3. SDie Gnttbidelung, melcb,e bie 'ißfalmobie innerhalb ber ebangelifdjen fö'ircfye genommen

fyat, giebt mof)l bie beften Fingerzeige an bie §anb jur Seanttoortung ber $rage, meiere

so Sebeutung auf ebangelifcfyem Soben ber ^Sfalmobie als GrbauungSmittel übertäubt unb

für ben ebangelifcfyen ©otteSbienft im befonberen jufommt. SDen Seftrebungen, fie in

ben ©otte^bienft ber ©emeinbe jurüdjufüb,ren, mie fie toon ber liturgifcfyen S^eftauratiott

(2trm!ned)t, oon SBinterfelb, grüb,bu^, ©d;enf, ©d)ubring, ©d;öberlein, £öb,e, §ommeI,

§erolb, Sr^ra u. a.) »ertreten »erben, liegt bie 33orau§fe|ung ju ©runbe, ba§ fid) ber

35 altteftamentlicfye ^Pfalter mct)t blof; überb,au^t jur jperüberna^me in ben ©otteäbienft ber

ebangelifd)en ©emeinbe, fonbern jur unmittelbaren Sertoenbung afö beren ©efangSgebet

eigne. ®enn nid;t ba§ ift bie %xaa>z, ob bie ^falmen ate bie !Iaffifd)en geugniffe ber

altteftamentlid^en grömmigfeit aud; ber d;riftlid;en ©emeinbe ate Duelle unb Mittel ber

reinften unb oollften (Erbauung bienen fönnen — ba<§ berfteljt fieb, oon felbft — ,
fonbern

40 toie ba§ ^Pfalmengebet ju geftalten fei, bamit bie ei>angelifd)e ©emeinbe e§ fid; unmittelbar

al§ 3lu§brud ib,rer eigenen grömmigfeit aneignen, fid; felbfttf)ätig baran mitbeteiligen

tonne. ®enn „bie ^jfalmen finb für ben ©efang gebietet, unb finb »on je in ber

$ird)e gefungen ioorben" Unb „e£ ftebt nid)t im ©inllang mit ber $bee beö ebangeli=

fcr)en ©otte§bienfteS, menn fie bom ßftor allein ausgeführt merben, bie ©emeinbe abtt

45 fi(f) paffio babei behält" (©d)öbcrlcin a.a.D. I, ©. 556). — @fye man fragt, n)ie bas

^Pfalmgebet, be^iw. bie ^falmobie auSjugeftalten fei, bamit e§ »on einer ganzen ©emeinbe
übernommen merben, ober biefe boeb, im Söecfyfel mit Siturg unb Gr/or ftdt) fingenb=betenb

baran beteiligen fbnne, mirb man fid» alfo fragen muffen, ob bie altteftamentlicfyen ^falmen
als folcb,e fi$ ob,ne meüereS jum ©efangSgebet ber ebangelifcf)en ©emeinbe eignen. %üx

50 bie junge Gfyriftengemeinbe roar ber §PfaIter ba§ gegebene, natürliche ©efang= unb ©ebetbud;
Qa 5, 13; 1 ^o 14, 26; dpi) 5, 19; SM 3, 16). @r biente Don Slnfang an bem
2lnbacl)tS= unb GrbauungSbebürfniS beS Ginjelnen mie ber jum ©otteSbienft oerfammelten
©emeinbe. £)ie griediifcb.e Äird^e berioenbet ib,n reidjlid) in §aubt= unb 9tebengotteSbienften.
$)ie römifd>e Äirc^e burd)flid)t ben §autotgotte§bienft mit ^falmmorten, bermenbet ben ^faltet

55 jum ©efangSgebet in ben 5HebengotteSbienften; eS fommen auf biederte 91, bieSaube§13,
bie SSeftoer 35, bie «einen §oren 11 ^falmen. Slber fd;on Apost. Const. II, c. 57
tft eS ein ©injelner (ezegog xig), ber bie $falmen borträgt, nictit blo^ im tarnen ber

©emembe, fonbern aueb, gemiffermaßen für fie. ®er ^falmengefang v)at mef)r ben (tya--

ralter eines Vortrags jur ©rbauung, ber Söortbarbietung in ©efangSform, ju ber fid;

go bie ©emeinbe mit ben Sfiefbonforien belennt, als ben beS unmittelbaren ©ebetSerguffeS.



Tic fatfyolifcfyc KivAc gtebt bem ^falmgebet erft burd; bic hinzugefügten (S'mbolilmen bai

Gepräge bei (Sbriftlicben. Sie $trcr)en bei ©bangeliuml erachten auch, ba, Wo fie bic

•ijjfalmen all (lebete berWenben, bie 2tullegung für notiuenbig. Senn bamit, baf? ber

*}>fa[tcr bal ©ebet= unb ©efangbud) ber ©emeinbe bei alten Söunbel geiuefen ift, fann

er nicht ebne Weiteres all bal ber neuteftamentlid;en ©emetnbe angeben unb bet)anbelt -,

werben. 2öof)I lommt in ben ^falmen ju Haffifd;em Stulbrucf, toa$ bal fromme ©emüt
ut allen 3 eiien imfe & ei a^en Böllern bewegt ; aber nicht allel, roa! barin jum 2tulbrud

fommt unb Wie el jum 2tulbrud fommt, enttyriebt bem d)riftlid;en ßmbftnben unb baftt

in ben 9Jiunb einer betenben ©emetnbe, bie fid; junt ©bangelium befennt. ©d;on ber

l^nmbfat? ber objeltiben 2öab,rl;eit, ber ©bangelijität, forbert, bafj ber ^falter für bal 10

flefangigebet ber cbangelifd;en ©emeinbe nur unter forgfältiger 2lulWabJ unb ©tcr)tung

uir ^ermenbung foinme. Siefe boraulgefettf Wirb man bann erft fragen, ob bafür bie

überlieferte ^falmobte bie entfbred;enbe ^BortraglWeife fei. Sluf cbangelifd;em Soben Wirb

man bon legerer forbern muffen, baf? fie ber Unmittelbarfeit bei ©ebetlerguffel mcr)i bem=
menb im 3ßege ftebe, \i)n nict)t aufhalte unb f;inbere, fonbern erleichtere unb förbere, 15

mitbin ber ©emeinbe mübelol bom SJhtnbe gebe unb tfyrem mufilalifeben (Smbfinben unb

Serftänbnil unmittelbar einleud;te. 5Run ift bie Sßfalmobte bie mufttalifd;e Slulbrudlroeife

ber antifen 3.\>elt (all ©bredigefang), fdjon für biefe mdjt bie mufilalifd;e ©bracbe bei

Soltlgefangel, fonbern bei ^unft= bqro. Itturgtfct)en ©efangel, bafyer fie fdwn frübe bie

Sacfye bei ßborl ber baju geübten ©änger geworben ift. %üx bie heutige ©emeinbe be= 20

barf el, um fid; ber 5ßfalmobie all muftlalifcber©ebetlf:prad;e in liturgjfd) Würbiger 2Beife

(nad) bem ©runbfatj iko i±, 40) unb mit Doller greibeit obne Skflerjon auf bie Stegein

ber Stedjmf ju bebienen, befonberer ©d)ulung unb Übung, wie, um fie in tb)rer eigentümlichen

Schönheit unb $raft ju Würbigen, einel fünftlid; Vermittelten, fyiftortfcfyen 3>erfiänbniffel.

Gl ift ja leine $rage, baf3 bal (entere einer lircblid) intereffierten, jumal einer gefdjloffenen 20

©emeinbe nid;t unfd;Wer beizubringen ift, unb baf$ ber ©ebanle, fich, in ber ^3falmobie

mit ber Cffenbarunglgemeinbe bei alten unb neuen SBunbel, ber Äird;e ber SSorjeit unb
ber 9ceujeit fingenb=betenb jufammenjufcfyüefjen, etWal ungemein 2tn§teb)enbe6 bat unb
baju ermuntert, fid; in bie an fid; ber ©emeinbe ungewohnte unb frembe ©efanglWeife

b,ineinjufinben. @l ift aud; nid)t in Slbrebe ju gießen, bafj el in ©emeinben bon ftabitem 30

Seftanbe bei gutem Sßillen unb mit ftilfe einel eifrigen (Evorel Wobl gelingen lann, bie

^falmobie jur Sad)i ber ©emeinbe ju machen unb biefe bafytn ju bringen, baf5 fie mit

Gifer unb 3lnbad;t fid; am ©efange beteiligt. 2tber bie Äraft unb ber todiWung bei un=

mittelbaren ©timmunglerguffel, Wie fie bem bon ber SßolflWetfe getragenen Siebe eignen,

toirb ber $falmobie, beren melilmatifdje Fragmente nie jum gefcb,loffenen 33eWegungl= 35

ganzen ber sDcelobie jufammenrüd'en, boef) ftetl feb/Ien. ©ie Wirb immer mebr ben Gbaralter

ber gemeinfamen Sefung im Qifyox, all ben bei ßfyorgebetel an fid; tragen, ben (Sinbrud

bei fingenben Sefenl, nid;t ben bei ©efanglgebetel machen, ©ie bleibt mufifalifd; ftili=

fiertel 6bo^red;en, all fold;el ein grembgeWäd;! im ebangelifd;en ©ottelbienft. £abei

tbut gerabe bie gorm ber mufilalifeben ©tilifierung ber ©rbauung Slbtrag. StcSteflerjon 40

auf bie Slngemeffenbeit ber 3lulfül)rung b/tnbert ben ©änger baran, fid; bem 3"ba^ e bei

(Mefenen mit boller 2lnbad;t binjugeben; bie Sinförmigleit unb gormelbaftigleit bei ©e=

fangel, beffen melilmatifd;e SBenbungen in regelmäßiger golge ob)ne febe Schiebung auf

ben^nbalt bel©efefenen Wieberlebren, fd)Wäd)t bic SBirlung bei ^nbaltl auf bal ©emüt
oh. 2)ie mufilalifd;e ©tilifierung berfeblt mitbin für unl heutige ben ^h-'cd, um beffent-- 45

teilten fie allein im ©ottelbienft cm9ted;t bat: bie2öirlung bel3Sortel ju berftärfen unb
bie 3tnbad;t ju bertiefen, bie ^ßfalmobie Wirlt ermübenb. ©ie genügt nid;t ben 2lnforbe=

rungen, bie Wir an ben aulbrudlbollen Sefebortrag mad;en, ba bie 3iötigung, auf ber

Dominante gu berbarren, bie ^nbibibualifierung bei Slulbrudl erfcf/Wert ober unmöglid
maebt, unb ba ber'gluf? ber 9tebe burd) bie obne 3tüdfid;t auf ben .gufammenfyang ein= 50

tretenben ©anj= unb §albfd;tüffe unterbrochen Wirb, ©ie genügt aber aud; niebt Im
Slnforberungen, bie Wir an ben ©efanglbortrag mact)en. Stuf ber einen ©eite ,u' biel

öefang, ift fie es auf ber anberen ju Wenig (man bgt. bal Urteil gelir.
sDienbcl!fobn=

Sartbolbt;! in beffen ^Hetfebriefen, Berlin 1870, ©. 131. 140). dagegen l;itft aueb

mcf/t, Wal £efterlei), (^anbbueb ber mufilalifd;en Siturgil, ©öttingen 18(io, ©. / 3 ff.) unb 55

•Wo) feinem Vorgang griebrid; §aubt (ßur Reform bei beutfd;=ebangelifd;en Wird;engcfangel,

äBielbaben 1878, ©. 65) borfd;lagen: bie 3Sertaufd;ung ber altfird;lid;en ^falmobie mit
ber anglilanifd;en. 9Jcag beren 3Jcelobil bietleid;t, Worüber all über eine ©efcbmadlfacbe
n'cf)t %vl redjten ift, bem mobernen ^onembfinben näb;er liegen, ben (Sbaraltcr bei 2te-

wt^ben, ©rmübenben teilt fie mit ber altlircblieben ^ßfalmobie, unb tf>r gegenüber fehlt m
3iea[=CfiKt)ffopäbie für X^cotogic unb Stircdc. :;. 31. xvi. 15
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uns bas ©efül;l ber ^ietät, bas uns bem ©rbgut ber alten $irct)e gegenüber erfüllt unb

über manche §erbl)eit unb llnjuträgltctjleit roegfeb,en läfjt. — 9Ran mad)e fiel) alfo in

jebem gall erft Kar, in reeller 2Ibftc£)t ber 'ißfalm ober bas «ßfalmftütf jur SSermenbung

fommen foK. £anbelt es fict) barum, einen ^ßfalm als ©ebet ber ©emeinbe ju gebrauchen,

5 fo roeife man ben Vortag bem ju, ber aueb, jonft bas ©ebet ber ©emeinbe borfbricf)t

unb bas ^falmgebet gerabe fo ju befyanbeln f>at, roie bie ©ebete bes üircfyenbucfys. ©ie

©emeinbe mag es fieb, in berfelben SSeife jueignen, roie bie anbern ©ebete (mit 2lmen,

bielleict/t einem baffenben, bojologifcfjen ©brud)?). Segt man 2öert barauf, bas $falm=

gebet ber ©emeinbe felbft in ben SRunb gu legen, fo greife man §um „beutfcfjen ^Sfalm",

10 bem $ird)enlieb. — £anbelt es fid) aber barum, einen ^ßfalm als 21bfct>nitt ber t/l. ©djrtft,

als ein ©tue! ©d)riftlefung, als Zeugnis ber Dorn ©eifte ©ottes ergriffenen Präger ber

Offenbarung, als Urlaut ber ringenben, betenben 3J£enfd)enfeele ber ©emeinbe borjutragen,

bamit fie fiel) baran erbaue, if)re 2lnbacf)t jtd) entjünbe, unb if)r inneres Seben fid) ftärfe,

bann befyanble man ben $falm aueb, ftnrfltct) als ©d)riftlefung, als Sßortberfünbigung,

15 unb befcfyränfe ftd) auf ausbruäsbotles Sefen unb auslegen. 2Bill man aisbann bie %smlunft

jur Auslegung bes 2Sortes tjeran^ier/en (f.
33b X ©. 447), fo laffe man ifyr bolle grei=

|eit ber Seroegung innerhalb ber ©renken, roelcfye if>r ber gottesbienftlicfye .groeef jiefyt

unb binbe fie ntcfyt an bie unter anberen ^orausfetjungen ermacbjenen formen ber an=

itfen 9Jcufif, bie ^Sfalmobie. £)er $erfud) dt. ©uecos, bie $falmobie in bie heutige SEon=

20 lunft einjufaffen unb fo gum ^unftgebtlbe, jum 2öed)felgebet gtt>ifcf)en Siturg, Sfyor unb

©emeinbe §u geftalten, b,at fein $orbüb im Psalmus cum antiphona ber alten ®ircr/e.

2lber, fo anerfennensroert er ift, muf? boct) gefagt werben : nicfyt bie fünftlerifcfye 23erf)err=

licfyung ber ^ßfalmobie, fonbern bie fünftlerifcfye Auslegung ber ^falmen felbft mit allen

ib/r ju ©ebote fteb,enben Sluslegungsmitteln ift bie Aufgabe, bie ber ^onlunft, wenn fie

25 herangezogen wirb, $u fteHen ift. 2tn ib,re (Erfüllung f>aben bie größten Stonfe^er bon

^ßaleftrina bis @buarb ©rell, bon ^einrieb) ©d)ü§ bis auf gelir, 3J?enbel§folm unb ^einrieb,

bon §er§ogenberg ib)re befte ^raft gefegt. £. 21. ßöftlin.

$fdfa§, ?0lict)ael , b^antinifeber ^ßlulofobt; unb Geolog bes 11. ^abrfmnberts. —
Sitteratur: Seo Matius, De Psellis et eorum scriptis, 9Jom 1634, mieber abgebrueft bei

30gabriciu§, Bibl. Graeca ed. Harl. X, 41—97; S. 9c. ©att)a§, Msoaiconxi/ ßißho&r/xr] 'söb IV
unb V, $ari§ 1874 it. 1876. %n ben Einleitungen ba§ befte 23iogvapfiifdie unb ötel SöibIio=

gra|j^ifcf)e§. S. 5Reumann, Sie SBeltfteHung be§ '6t)3antinifcben 9Je'id]e§ üor ben Sreusjügen,

1894; ©regorobiuS, ©efd). ber ©tabt Stttjen im Mittelalter SSb I, 1889, ©. 176—184. gm
übrigen Shumbadier, ©efd). ber a3t)^arttinif(^en Sitteratur,

2 1897, ©. 433—444 al§ grunb=

35 legenb für bie fpätere gorje^ung u. für baS ifjeülügifdje. 91. ©E)rr)arb bei Svumbacfier ebenba

<B. 79
ff.

9feuerbingä aud) Ä. SDieterid), ©efd)id)te ber b^jan. unb neugried). Sitteratur,

Seipjig 1902 furj unb einfeitig. Sie SBerte be§ $feüuS finb gefantmelt ober pm erften=

male gebrudt bei griebr. S3oiffonabe, De operatione daemonum unb anbere§, Nürnberg
1838, MSG 93b 122, ©. 477—1186, wo aud) plefct bie Slb^anbtung bon fj. SlHatiuS unb bei

40 S. W. @at^a§ a. a. D.

ä5on ben Männern, bie ben tarnen ^3fellus führen unb bie Seo 2lHatius a. a. D.

befbrid)t, berbient nur einer t)ier beb,anbelt ju roerb'en, ^onftantinos, ober roie er mit

feinem SUiönd)snamen Inefs, ^icfiael ^Pfellus. C5r ift geboren im %al)xz 1018 (3Rad)toeifc

bei ©atb,as a. a. D. 33b IV ©. XXX). £)b in ^onftantinobel ober in Sftfomebien, fcf)eint

45 mir noef) nicf)t ausgemacht ju fein. %üv bie letztere Slnna^mc fbricf)t bie geroicfyiige Slutorität

^rumbacbiers, ber mit anbern bafür fiel) auf eine ©teCe bei 2lttaliates> ftü|t, tr>o bon
einem Mi%ar]l juovaxög 6 vjieqti/uos, 6 im tcov TiohzLx&v Jigay/bidrcov tiqoot&s biefe

©eburt§ftabt ausgefagt mirb, ber aber naef) £rumbac£)ers 2lnfid)t mit ^fellus §u ibenti=

fixeren ift. dagegen ©atl»as, ©regorobius u. a. ©iefe roerben Stecht fjaben, roenn bas
50 Hlofter bes Dorfes, unroeit beffen ^fellus nact) bem 33rief 135 bei ©atfjas V, 378 ge=

boren fein roiK, in S^onftantinobel gelegen fyat. ©eine erfte S3ilbung erhielt er bon feiner

9Jlutter, ber er feinen öffentlichen ©an! in ber unten ju ermäfinenben £eicf)enrebe aus=
gefbroclien l»at. ^n feiner fbäteren 3lusbilbung b,errfcf)te rool)I bie ?ßl>ilofobfne bor. 3n
bie 9lecf)tsroiffenfcf)aft führte if)n ber fbätere ^atriaref) Cannes Xibl)ilinos ein. 3(Is

55 3recb
/
tsgeleb,rter berbiente er fiel) aueb) anfangs fein Srot. Unter bem ®aifer gjJict/ael ^a=

bf)lagon trat ^fellus in ben ©taatsbienft unb flieg balb ju ben b.öcb/ften ©teilen auf.
9Jtit furjer Unterbrechung, reo er als SRöncb, auf bem bi%mfct)en Dfymp lebte, ift er aud)
in öffentlichen Stellungen geroefen, fei es als ^3rofeffor ber Ißlnlofobtne in Honftanti=
nobel, als roeld)er er bie Titd vjieqtiixoq unb vtkxtos rcöv (pdoooywv führte, fei es

eo als Iaiferlicb)er Sftinifter. ©ein Sobesjaltr ift unfiefter. 2Benn bas bon if>nt gefebriebene
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Üsoriuort ber Tiobtra be<§ ^fyilibbog 9Jconotrobo<3, bie 1096 ober 1097 abgesoffen

ift, aucb, %n ber ßeit abgefaßt i(t, wirb man be3 $fel(u3 Seben^eit aucb fomeit f>inau§=

;urüden fyaben.

£>er Gfyarafter beä 9Jüd)ael ^ßfellu3 wirb nicfyt gelobt. @<g Wirb ifym ©fyrgeij, @ttel=

fett unb ©erbili3mu§ borgeWorfen. £)ocf) macb,t £rumbad)er mit 3Recb,t barauf aufmerffam, 5

baj? fein ßeben in bie traurigfte $eriobe ber bb^antinifcfyen ©efcfyicfyte faßt (1025—1081),
too c3 für einen 9Jcann am §ofe fd)Wer War, ben ßfyarafter rein ^u galten. Unbeftritten

ift, bafj er ber gebilbetfie -Scann feiner geit unb einer ber größten $o!r;f)iftoren in äBt^an^

übertäubt geWefen ift. Td noXvdqi&ixa xal d>g im xö nXeiaxov äyvcoora novrjfxaxa

xov WeXXov anoxeXovoi 7iXr\gr] aeigdv emoxrjjuovixfjg iyxvxXonrjdeiag, VTioöiagov- 10

lieva elg cpiXooocpixd, &eoXoyixd, taxgixd, (pvotxojuadrjjuaxixd, Ticudaycoyixä xal

loxoQixä. Segetftert für §eftaS unb ben £>eßeni3mu3, Wie ©regorobiuo fd;ön ausführt,

ein Ideifter im ©tit unb in ber 9tebe, fonnte er gerabe burd; biefe ©igenfdiaften bei

feinem SßoIJe nachhaltige Anregungen geben unb teilWetfe neufcfyöbferifd; Wirfen. 5Rament=

lieb, auf bem ©ebiete ber ^fnlofobfyie, Wo er, felbft ein Kenner unb 33erefyrer ^latoml, 15

ba<3 ©tubium biefe§ unvergänglichen 5ßf)iIofobben Wteber belebte. §ür i^n, and) als

Ideologen, ift bejeidmenb ba3 SBort ber ©diäijung ^latonS : ,]Eyco de xovx äv (palrjv

diaietvo/uevog, dbg ovdelg äv xc&v ndvxmv dv&gcujrcov diajuiXXrjoaxo TLXdxwvi r\ 6

fdyag Iv fieoXoyiq rgrjyÖQiog" (©atl)a3 a. a. D. 23b IV © LIII. Übrigens» I)at ^laton

ben ^felfuS nid; t ber $ircbenlel)re abtrünnig gemacht, boeb, mar feine blnlofoblnfdie ©tellung 20

feinen ortfyoborm gettgenoffen auffäHtg, fo bafj fogar fein greunb Jjofyanneg 3Eibl;)ilino§

gegen itm auftrat. ©0 ift ein (Einfluß be£ ^Iatontemu3 auf bie ©eftaltung ber &ircben=

leitre aud; faum jur ©eltung gefommen.

3Son ben tfyeologifdjen ©cfmften be3 ^SfelluS febeint ba§ Söenigfte gebrudt ju fein.

Stuf eregetifd)em@ebiete ift feine ©rflärung be§§ob,en Siebet ju nennen (MSG a.a.C 20

c. 539—696. ©d)on ber %\Ul Weift barauf fyin, bafj ^ßfeltuS fyter ben igjwrjveiaig xov

uyiov Fgrjyogiov Nvoorjg, xov äyiov NelXov xal xov äyiov Ma^ljuov folgt. Tem=
gemäfs giebt er guerft eine gufammenftellung for Meinungen xä>v y naxeowv. ©eine

eigenen ©ebanfen Inüpft er in ber %oxm bon politifcfyen Werfen an. Sr beutet ba3

§obe Sieb mie ©regor bon s
Ji^ffa auf ba^ Serb,ättni§ ber ©eele ju ßt;riftus. ^ird;en=30

gefcf)id)tlicb, toicb,tig ift ber SDiatog Ilegl eveoyeiag dai/uova)v, beiMSG ©.819—876,
früher fd;on Don Soiffonabe herausgegeben. ®ie ^ßerfonen beS 'Dialogs finb %\)xai unb

ibimotb,eo§. ^ener fommt gerabe bon ^ragien, bem §eimatlanbe ber ©ucfjiten ober

Sntfmfiaften, jener gnoftifdjen ©efte beS 11. $al)rl;unbert<§, unb berietet nun öon biefen.

6r erjäblt bon bem gufcmwenfyange ber neuen 3^^re mit bem 9Jianid}äismu0, bon 35

Satanael, bem ©ob,ne ©otte§, ben furchtbaren s
JJtyfterien ber finftern öelte, ib.rer £a=

monen(eb,re u.
f.

to. £>iefe ©d;rift ift bie §aubtqueüe für bie Kenntnis ber @ud;iten,

bie mit bem grofjen ©tamme gufammenfyängen, bem aueb, bie Sogomilen unb SKaffalianer

entfbrofet finb. ©ine getoiffe b.iftorifcb.e Sebeutung b,at baö ©nlomion be§ $. auf ©i;meon
ben 9Jcetabb,raften erlangt, ba€ bei MSG 33b 114 abgebrudt ift. 33i§ auf unfere 3eit b,at 40

feine Autorität für bie Seftimmung ber SI)ronologie ber 9Jcetabb,raften gegolten, obmof)!

er fieb, f)ier erfjeblid; geirrt fyat. Slud) bie 6b,aralteriftifen ber bier großen tird;enleb,rer

©regor bon 9tyffa, SafilioS bon Häfarea, ^ot;. 6b,rt)foftomo3 unb ©regor bon ^Rajianä ge=

Wren b,ierb,er (MSG 122, 901—908). SSerfaffer miß fie nad) §orm unb ^nb,att ati

;Rebner mit £t)fia§ unb ©emoftfjeneS bergtetd)en. Dbgleicb, bie großen ©ebäd;tni§reben 40

be§ ^feEuS auf bie brei Patriarchen 9JJicb,aeI ^erularioe, £onftantinoS Sid;ube€ unb ^ofyanneö

%f)ilinog (©atb,al a. a. D. IV ©. 303—462) roobj beffer al§ sJfeben gemürbigt merben,

fo mögen fie boeb, um if>re§ gefcb,id;tUd)en QntereffeS b,ier ermahnt merben. „Äein

§umanift im Slbenblanbe b.ätte (Sftggert bon fo feiner ^ft;d;ologie ober bon fo bb,i!o=

fo^ifdier ©djulung ju berfaffen bermod)t, aU bie ©ebäd)tni§reben beö ^fettug finb" 50

(®regorobiu§ a. a. D. ©. 176). Sei ®eru!ario<§ fd)Iägt and) mächtig bie ^olemif gegen

„älltrom" burd;. ®ie britte ber ÜReben ift nid;t botlftänbig ermatten. X>en eb,ara!ter einer

pfyanblung trägt bie didaaxaXia navxobanri (MSG a. a.D. 687—784). Sorab
i|t ju bemerfen, ba^ eg ^ur 3eit jt»eifelb,aft erfd;eint, ob biefe ©cfyrift nid)t au§ mehreren

pfammengesogen ift. SDofitfjeog, ^ßatriard; bon ^erufatem (geft. 1715), giebt in feinem 55

Nfiog äydxrjg, ^affl; 1898, ©. 490—493 unter bem Sitel : Tov WeXXov ngög Mr/aifi
*<jv Kojuvrjvöv xecpdXaia deoXoyixd evöexa eine ©d)rift, bie fieb, mit ben 13 erften

%iteln ber didaoxaXia navxobanv) faft bedt. Rapp. 1—9 finb bei 9Jcigne unb

3M%o8 gleid). Üabb. 10 unb 1 1 enthalten ba-Sfetbe wie ßab. 10 bei ©ofit^coö. TannW baS 13. Habitel bon 9Jtigne, alz 11. bei ©ofttfyeoö.
sJJad; beci letzteren Porten uü

15
!
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in ber ©inleitung fyat er aber niebt ettoa eine ÜBeränberung in bem bon ifym Sorgefunbenen

borgenommen. ©od> fbricfyt faefilicb, nichts bagegen, baf? bie gaffung ber ©cfyrift bei

SJiigne urfbrünglid) ift. ©ie Sfygantiner liebten e§, in lofer gorm mit furgen 2l6f$mtten

über bie berfdiiebenften ©inge in einer ©cf)rift gu fjanbeln. ©o ift bie btdaoxaXia eine

r, SCrt bon lontbenbium tüiffenfd£)aftlidf)er 33elef>rung über bie gadjaugbrüde in ber ©og=

mattf, fotoofyl bei ber Geologie (STrtnttätSle^re) unb @f)riftologie, toie ber 2Intr/roboIogie

unb @tfnr\ ©ann erhalten aud) bie SJietabfybJif, bie 2Iftronomie unb bie Slogmologie ifyr

Stecht, ©er blatonifcfye ©tanbbunft t>errfd/t, fo toeit er übertäubt in Setradjt fommt.

©en 2lnfang macfyt aber ein ortf)obo£e§ ©Iauben3befenntni§, in bem gegen bie Sateiner

10 gelehrt wirb, baf: ber ©eift eroig nur bom SSater au3gef)t, bagegen ber 2Belt burd) ben

©obn mitgeteilt toirb.
'

©eltfam berührt auef; bie bogmatifdje Selefyrung beö ^aiferg 9Jud)ael ©ula§ über

Srinität, 6r)rtftoIogte unb bie fieben allgemeinen ©tmoben in bolitifcfyen Werfen (bei

MSG a. a. D. ©. 811—818). ©a§ ©tüd über bie ©imoben fommt nacb, Ärumbadjer

i5 aud? häufig atiein bor. SSon ^ntereffe toäre eö, bie bei ©atb,a§ V ©. nb' angemerfte

änobsifig anb bia<p6gaiv Xoyow rrjg Kvgiov svocojuarwoeajg fennen gu lernen, ©er

3ufa§ : „iazdXf] ngbg rov aovXrdvov anb rov ßaodecog" geigt, bafe mir e<§ mit einem

abologetifcfyen SBerfe gegen ben 3§lam gu tlmn fyaben.
^
©em bfulofobtnfcfyen ©ebiete

nähern ftd) berfet/iebene 2lbf)anblungen. 3"^ ^ e ^O*- ögiojuov rov §avdrov (MSG
20 a. a. D. ©. 915—920). SJian fyat ba§ ©efüfyl, al§ ob ber 3tflmad)t ©otte§ barin ettoa§

ba§ ©ebiet betfürgt toürbe. SJttt ber fjeibnifcfyen ©ämonologie befcfyäftigt ftd) ber furge

Slrtüel Tiva jisqi bai/uövcov bo^dCovoiv "EXXrjveg (MSG a. a. D. ©. 875—882).

©orglicf) ftellt er feine forre!te, toeil ber $ird)enlef>re fonforme, Meinung in ber ©acfye

boran. Siein bf)iIofobl)ifc£)en 3nfyalt§ finb bie ©tüd'e: A6£ai Tisgl ipvxtjs (MSG a. a.D.

25©. 1029—1076), wo toefentlid) bie ätnficfiten PatonS unb 2trtftotele§ gurgrage lommen,

unb ber Kommentar dg ipvxoyoviav rov IlXdrcovog. ©iefe fomie anbere toürben aber

bei genauerem ©tubium ber Geologie be§ ^felluS 31t berüdftdjtigen fein. 23on ben

geiftlicfien Sieben unfere<§ Selben ift faft nicfjtS beröffentlid;t. ©enn bie Siebe auf

feine SRutter, bie fd)on oben ~ertoäb,nt mürbe, unb bie für feine 23tograbl)ie 2BertboIle3

30 enthält, fotoie bie Siebe auf feine unermartet berftorbene %od)kx ©ttiliane (bei ©atfyag V,

31—87) fann man nicf)t ben geiftlicfyen Sieben guredinen. Unb bod) finb geifilicfye Sieben

in großer 3af)l fyanbfdjriftlicb, bon ifmt aufbetoafyrt. ©d>on bie Angaben ber 2ejte:

So 1,1; So 4, 23; Sc 12, 49; 3» 5, 17 ; Sc 22, 18; So 1, 51 ; Sc 2, 52; ^t2, 7;

SJit 12, 31 ; 2Rt 24, 42, bie man aus ben Angaben bon ©atfyag V to. | fcb,Iiefeen

?,-< fann, geigen, baf? in biefen Sieben maneb, eble§ Problem angefaßt ift. ©aneben fielen

noct; eine SJJenge anberer Setracf)tungen über Xbemata aug bem 3lltcn SEeftament, über

SÖorte ber 33äter u. a. ©cf)abe, bafe für bie §8_%antincr nid;t eben folcf)e3 3ntere
ff

e Ö e;

b,errfcb,t fyat, tote für bie abenblänbifct;en ©cbolaftifer. ©afj ^fellug fieb, and) al§ ©icfyter

berfud)t b,at, tiaben toir fd/on oben gefe^cn. ©af3 er ben $b
f
ers' aber aua) gu rüdfid;tg=

40 lofem ©bott gebraust, ber leinen Siefbeft bor ber &ird;e erlcnnen lä^t, geigt ba§ ©ebid)t

gegen feinen früheren Mlofterbruber 3 l̂ ofro§, ber ib,n tocgen feinet fd;ncllen SBerlaffenS

be§ ^lofterlebeng angegriffen fyatte. ©as Sieb l)at gang bie ©eftalt eine§ Äird^enliebeg,

enthält aber ©dnnäfmngen beö 3a^0D0^/ ^^ e toenig gu ber ©timmung eines ÄircfyenliebeS

baffen. %d) citiere ben cvften 3Ser§, guglcid; gur Kenntnis bc§ bamaligen griec^tfdjen 9Jlöncf)=

45 tum§ : Mi&oi xai Tioroi xul %ogol, 'Idxcoßs, fj oi] JiavijyvQtg, xal ovr norco xqo-
roi, xal rgvcpal xal %dgireg, ögyjöjuara xal xiuißaka, xal ßorgveor ix'&liyjeig, xai

gdysg Xrjvoßarovjuevoi xal xoiliai ni&mv jrhjgovjiievai (Satbaö V ©. 177). ©ttoas

berföt)nt mit biefem ma^lofen 3lu§brucb ber beleibigten ©itelfeit ber ©inn be§ ^fellnä

für ba§ 33olfgtümlicb,e, ben bei ifym man nicb,t bermuten follte. greilid; ift e§ rttdjt gang

50 ficfyer, ob toir e3 f)ier toirflicb, mit Siebe gum ^olfetümlidten gu tb,un b^aben. 'SJiicr/ael

^fettug ift nämlid; ber erfte ober einer ber erften Sbgantiner, bie bie ©bricfytoövter beö

3Soll§ für moralifdje 33elet)rung bertoenbet b,aben. älud) b,iergu fjat ©atf^ag intereffante

Veröffentlichungen gemacht (V, 544 ff.).
©a§ auä) unä geläufige ,'Anb oaXbv xal jue-

blaften betoaftrb.eitet, bie guerft eine grofee Siebe gur ©erlange Ratten, ©ann fam eS

gu ber gdnbfc|aft gtoifd)en beren ©amen unb be§ SBeibeg ©amen, ©agt ein fd;ergl;afteg

SBort: ,^Üg evgrjg rov xaigbv cpdye xal rov Xaywv"
, fo ift barin nad) ^fellug eine

uo ©eutung auf $aulug angegeigt, ber alles allen getoorben ift, bamit er alle getoinne.



hiermit ift "^fclluä einer ber 33egrünber ober 92eubegrünber einer befonberen Vitteratur=

gattung geworben, mie Mrumbacber in feinem geiftretcfyen Sud) : „
s
JJiitteIgried>ifd)e ©prid)=

loörtcr, 9Jlüncben 1893" meiter ausgeführt i)at. 3SgI. aueb 33%ant. Sttteraturgefdncbte -,

c. 900.

i\>a$
s}3fellu3 fonft getrieben, gehört md)t ttierber. ©3 ift bafür auf förumbacber :,

\u bertreifen, ©enannt fei nur nod) fein ©efd)id)t§merf 'H Xgovoygacpia, bie bie $eit

i»on 1)76—1079 -umfaßt unb bon (Sat^aS IV ©. 3—299 unb neuerbingS in ber ©amm=
hing »on $rof. 23urt) 1899 herausgegeben ift (33%. ^eitfdjr. IX, 492)' ©enannt feien

audi feine jablreicben 23riefe, bie namentlich bei ©at(;a§ V fid) finben. $f). Söieijer.

^fcubc^tgr(M)l)cn bc§ 9lltcn £eftamettr§. — gut- ßitteratur im allgemeinen. i<>

1. Jerje, Originale unb Ue be r f etsungen. gfabriciu§, Codex pseudepigraphus V T. 2

I—II, 1722—23; ©frörer, Prophetae Veteres pseudepigraphi 1840; ^ilqenfelb, Messias

Judaeorum, 1869; gri&fd)e, Libri apoeryphi V T. 1871 ; SSiffeU, The Apocrypha of the Old
Test. 1880; ßödier, Sie ?ltiofrt)pljen nebft einem s?htt)anq üöer bie $feubeptqrapt>enlitteratur,

1S91; hinter unb sBünfd)e, Sie jübifdje Sitteratur feit2lbfrf)Iu& be§ Kanons t, 1894; Kaußfcf), L5

lie S(pofrt)pbeu unb $feubepigrapben be* St-t§, 1—2,1900; £ennede, sJJeuteftamentücbe 9tpo=

frnptien 1904 ; berf., |>anbbud) ber neuteftauientlicfjen Stpotrnpben, 1904.

2. (Einleitung. Siffmann, $feubeptgrapt)en beS 912:3 in ber 2. 'ätuff. bteferSR©; Steufj,

©ejdjtdjte ber Ijl. ©Triften 9(2/?
2 1890; Seane, Pseudepigrapha : An aecount of certain

apocryphal sacred writings of the Jews and early Christians 1891; Sbontfon, A critical so

review of apocalyptical Jewish literature 1891; be $atie, Les apocalypses juives 1892;

H'önig, ©int. in§ 9l£, 1893, 491 ff.; ©traef, ©ml. in§9l2 4
, 1895; ©orniü, ©inf. iuö 9U 3

.
4

1896; ©d)ürer, ©efd)icr)te beS jüb. SSolfeS im ßeitatter Sefu ß^rifti
3 III, 1898. Sie Slrtifel:

Apocalyptic Literature in ©b efine=23Iad§ Encyclop. Bibl.; |)afting§ Dictionary of the Bible

unb Apocalypse in The Jewish Encyclop. I, 1901 (üon ©tnger). 25

3. gnljalt unb B^ed (mit 9tu§fd)lutf ber gelegentlid) aitteftamentltdje ^feubebigrapfjen

6erüdftd)tigenben neuteftamenttidien ©iuleitung§= unb reItgton§gefd)icf)tüdjen Sitteratur). Shts

ber in ®d)ürer§ ©efdj. b. jüb. 95oIfe§ 3 II, 1898 tior § 29 fiei)enben Sitteraturü6erftd)t feien

tjier Ijeröorgefjoben ivö to. a£§ ©rgä'npng baju genannt: ßorrobi, ©efd). be§ ©ljiltasimi§ 1781;

Surfe, SJerfitcf) einer üollftänbigen Einleitung in bie Offenbarung b. gofjanneä, 1. 91ufl. 1832, 30

2. ?luf[. 1852; ©frörer, Sa§ 3a£>r£)unbert beä £>eil§, 1838; §itgenfelb, Sie jüb. Slpofdöptif,

1S57; Sangen, Sa§ ^ubentum in ^alctftina ?,ur £ett ©brifti, 1866; ©malb, ©efd). b. Solfes

pixad V 3
, 1867; §au§rat£), ^euteftamentilcbe 3eitgefd)icJ)te

2
, 1873; SSerne«, Histoire des

idees messianiques depuis Alexandre jusqu'ä l'empereur Hadrien 1874; Srummonb, The
Jemsh Messiah, 1877; ©menb, Sie jüb. 9lpofah)ptif gatSS 1885, 222 ff.;

t^ad, 9Utjiib. 35

Religion 1889 ; Sbom f°n > Books which influenced ourLord and his Apostles, 1891; ©unfet,

Schöpfung unb ßb>o§ 1894; £). fiolfcmamt, Weuteftamentltcbe 3eitgefd)icbte, 1895; berf., 3)üc-

6nbe be§ jüb. ©taat§mefen§ (in ©tabeg ©efd). beS SSoIfe§ 3§raet II, 273 ff.); SBcuffet, 9(nti=

ctirift, 1895; berf., 2lüofali)ötit, 9t© 3
, 1, 612

ff.; §üf)ne, Sie mefftanifefien SBeisfagungen beS

jübifdien 5ßolfe§ bi§ ju ben £argumim, 1899; SSeHtiaufen, ©f ij^en unb SSorarbetten VI, 1899
; 40

SBindler unb ßimmern, Sie ®eilinfd)riften u. b. Sitte SEeft. oou ©. ©ebraber, 3. Stuft, mit 9tu§=

befinung auf bie Slpofrieben, «pfeubepigraöben unb ba§ 9ceue SEeft., 1902; SBouffet, Sie 9teli=

Slion beä 3ubentum§, 1903; 5(5erle§, SBouffetS 3tei. b. Subent., 1903; SSoitffet, SSolf§frötnmig=

reit unb ©cbriftgelebrteutum, 1903; 9SoIg, 3iibifd)e ©äcbatologie üon Saniel bi§ Slfiba, 1903;

Salbenfperger, Sie meffian. apofaIt)pt. Hoffnungen beS ^ubent. (= ©etbftbemuBtfein 3ef"
3
) ^

1903; ftrieblänber, @efd)id)te ber jüb. Sibologetif, 1903; Sßeinel, 9lpotaÜ)pfen (f. unter 1 £en=
nerfe 199

ff.) 1904. «ßgf. aueb bie Sirtitel Eschatology in £afting§ Dictionary of the Bible

unb in ber Encyclop. Bibl. üon S^erjne=äl3tacl.

I. ^rolegomena jur ©infübrung in bie ^Pfeube^igrapben beö SIIS.

1. 9lame unb Segriff, «ßfeube^igrä^ben beg *ä%$ pflegt man in ber proteftantifd)en 50

•Hirde eine 9ieib,e biblifd)artiger ©dtriften ju nennen, bie borübergefyenb unb in einzelnen

Äird}engemeinfd)aften meb^r ober minber großes Slnfeben genoffen, aber, fo voeit mir miffen,

h)ebcr in bie grieebifdjen Sibetb,anbfebriften (aufeer ^>f . 6aL, Test. XII Patr. u. Test. Jobi), noch

in bie lateinifdie Äirct/enbibel (auf^er IV @§ra) aufgenommen morben finb. Tic Don ber

Uncdtbeit be€ '^erfaffernamens hergenommene 33ejeid)nung ift nid)t ganj glüdlid). Tonn 55

«neefett« finb 5. 33. fanonifdie 33üd)er mie Tt, ^3r, $rb, ®a ^feubepigrapb,en unb finben

ficf) fo!d)e aueb, unter ben 2fyoft$>|en beä WXß
i-

33. 33a, 33rtcf 3er., ^iei unb anbcrer=

fette trifft ftreng genommen auf 2Berte mie baä gjearttorium jefajaä bag ?Oierfntal ber

ijfeubonttmität nidd ju. Xa aber bie pfeubef)igrapE)ifd)c ^orin menigften« ben meiften

Mer ©ebriften eignet unb für fie roenn aud) ntd)t baö midjtigfte, fo boct; einä ber ntdbt co

"ittnefentlicb^en ^{erfmate ift unb ^feubontnnität überhaupt ben ganzen Zeitraum, bem
biefca Schrifttum angebört, d)araf'terificrt, fo bebält ber jeM üb(id)e 9Jame immerbin ge=

t"üfe§ Stecht unb guten Sinn.
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ÜJton untertreibet ^feubebigratofyen be§ 21 unb 9c2£, rennet aber ju ben erften nid;t

etwa alle jübtfd^ert ^feubebigrabfyen unb ju ben anberen alle d>riftlid)en, fonbern berftefyt

unter ^feubebigrabfyen be§ 2123 übertäubt alle bie ©d^riftert, bie einer altteftamentlicjjen

^erfon unterfcfwben finb, ober fie betreffen, mögen fie nun jübifcfyer ober c^rtftltc^er §er=

6 fünft fein, ©en SLitel neuteftamentücfye ^feubebigrabfyen referbiert man bann für bie

©bangelien, SC^oftelgefc^tc^ten, 2tboftelbriefe unb 2lbofalt)bfen, bie unter d)riftlid)er $afme

fegein, erfe^t ilm aber beffer, ba eine 3RttteIffaffe steiften 2lbofrtybb,en unb $feubebigra=

bf>en, ber ber SRame 2lbofrfybf>en juläme, l>ier ntcf»t borfyanben ift, burd) ben tarnen

„2lbotrt;bfyen be§ 31%$"

10 2. ©egenWärtiger ©tanb ber gorfd)ung. SDa§6tubium ber ?ßfeubebigrabf>en

bat früher meift afö befonbereä ©tedenbferb einzelner, oft mit Jo^ffd^üttelnber 23erWunbe=

rung angeftaunter ©elefyrten gegolten. @rft mit bem buret) bie Tübinger ©d?ule ange=

regten ^ntereffe für ba3 ©bätjubentum ate einer SSorftufe be<§ ßfyriftentumS, b,at fiefy bie

Wiffenfd)aftlid)e 2lrbeit energifdjer ber biblifcljen^feubebigrabfyenlitteratur jugetoenbet. §er=

15 borragenbe Pionierarbeiten finb feit Seginn unb befonberg feit Sötitte beö berfloffenen

3ab,rb,unbertg in 2:er.tbubIifationen geleiftet Werben, an benen SDtllmann, ber 33 erfäffer be3

2lrtilel§ „'»Pfeubebigrabfyen" in ber 1. unb 2. Stuft, biefer 9t@, mit am meiften beteiligt

War. ®as moberne Slomblement ju bem nod) immer fel»r nüpcfyen Cod. pseudepi-

graphus bon gabriciuä 1713 ff. ift ba§ breibänbige 2öerl bon ©dmrer (©efcfücfyte be3

20 jüb. 23oIre3
3
, 1898—1901), befonberä ber 3. 33anb, ber ben guten ©urcfyfdmiit unfereä

heutigen Söiffeng bon ben ^feubebtgrabfyen, obgleid) für manchen fyie unb ba etWa§ %u

referbiert, wiberfbiegelt. Sftarffteine in ber ©rforfctmng ber ^ßfeubebigrabfyen bebeuten bie

im herein mit anbern ©elefjrten bon &au$fct> 1900 unb §ennede 1904 gebotenen Über=

fe^ungen, mit jum Seil bortrefflicfyen (Einleitungen unb Slnmerfungen. Sediere beibe Söerfe

25 führen bie $orfdmng in natürlicher SKkife über bie in ©d)ürer§ ©tanbWerf niebergelegten

©rgebniffe teilweife fyinauS. £>urd) bie aufblüfyenbe orientalifcfye ^ßlulologie, befonberS bie

3lffi}riologie, ift e3 in ben legten 3ß^ e
fy
ntm mögüd) geworben, ben Urfprung einzelner

in ben ^feubebigrabfyen wieberfefyrenber ©toffe ju brüfen; befonberS f>at ©unlel bie

SKefultate ber 2lfffyrioIogie in biefem ©inne gefd)idt berWenbet. 2lber bie $rage m<$ ber

30 §er!unft ber aboJal^btifc^en ©toffe bebarf befonberer 33orfid)t unb ift bielfad) noeb, gar

md)t fbrucb,reif. ®a§ ©bätjubentum ift eine biel ju fombli^ierte ©rbfse, al3 bafj fie nur

bon einer, etwa bort ber babfylomfcfyen @de au3 betrachtet werben lann. ^erfien, ba§ ©toät=

fyellenentum unb 2lgt)bten b,aben il)re föulturftröme in ba§ ©ammelbecfen ber jübifdjen

ä(bolalb,btil entfenbet — ber ©ntmifdjer ift noeb^ nicb,t ba! Unb fcpefjlict) ift bie @nt=

35 lefmung3frage ober bie llrgefcb,icf)te ber in bie jübifcfye Slbofal^btil gebrungenen $remb=

lörber nict)t bie §aubtfacf)e bei bem ©tubium ber ^Pfeubebigrabb^en.

3. ©egenftanb unb Sf)aralter. SDte im golgenben näb,er ju befbrecfienben

©ctjriften finb fämtltct), fotoeit jübifcfyer ^er!unft, ^robulte be^ ©bätjubentum§, gehören

alfo, ibie ba$ im einzelnen sub II ju jeigen ift, in bie $eit ber ftyrifcfyen 9ieIigiong=

40 toirren b\§ jum legten großen Slufftanb gegen bie Monier (170 b. biö 135 n. 6b,r.). Db=
it)o£)I biefer ßätraum botle 3 ^al)rb,unberte umfbannt unb ber fonlrete Slnla^ für bie

(Sntftefmng ber einzelnen ©cfmften oft toecb/felt, fo Weifen fie bod) einen Weitgef)enben

^onfenfu^ innerer unb äußerer sIRer!male auf. @3 finb jumeift ^ambffcb,riften mit bob=

belter §ront- ©^ l)anbelt fid) um eine 3lu§einanberfe|ung mit bem §eibentum aufeerb,alb

45 unb innerhalb be§ ^ubentumö. 53eiben gegenüber Werben bie Sfadjite unb ^ntereffen be§

Wahren ^ubentumg bertreten. ®a§ 2ofung3Wort ift bie ä/ugia, bie niffl^-is 2 9JJaf 14, 38
bie ftrenge Slbfonberung bon ben Reiben. 2lnberfeit§ fud)t man gerabe bie Reiben xn§

^ubentum ^erüberjujieb/en, ba§ bab,er für bie fttoedt ber ^ßrobaganba in ben berlocfenbften

färben gefc£)ilbert Wirb. ©0 laffen fieb, bie $feubebigrabb,en, al§ ©anjeg angefefyen, atö

50 nationale ib^eobieeen unb Stbotfyeofen be§ bem Untergang jueilenben ^ubentum§ be^eieb^nen.

?i)cit bem abologetifdjen 3toec! ftef)t in engftem gufammen^ange ber anbere, bie ©laubigen
jum 2lu§b,arren in bem väterlichen ©lauben §u ermutigen. ©0 finb manche ^Pfeub=

ebigrabb,en überWiegenb, anbere nur fdjicfytWeife SEroft= unb 3Jcab,nreben an bie ©ereefiten

in ^^rael. Slber Was nun ben Qn£)alt biefe§ Wahren ^ubentumg nacb, unferen ^3feub=

55 ebigrablien fonftituiert, ift in bieler £>infid)t bem älteren ^ubentum unb gar bem bor=

erUifcben ^§rael gegenüber ein 9?obum. ©ine ber 3}orau§fet3ungen beg ©bätjubentum^, bie

e§ mit ber unmittelbar borfyergefyenben @bod)e teilt, ift ba§ ©efe£, baö e§ Wieberum
trennt bon ber borejilifdjen Qtit. ©eitbem bie SLoleranj ber l)eibnifcb,en 9}lac|t^aber ber

jübifcfyen ©emeinbe aufgehört unb ba<3 jübifc^e ©efe| bie ©bottluft unb 33erfolgung§fud;t

60 ber ^ellenen erregt I)at, ift ber fromme $ube bereit, für e^ 51t leiben, ja ju fterben,
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Tic
s-Blutbrobc für baö ©cfc$ ift gegenüber kr erften Jpälftc ber nad;crdifd;cn ßeit

etiuaö 9teueS. £>er Sofm be<g ©efetjeg ift bie (Seligkeit ber ©nbjeit, an ber bie berftor=

Denen ©ered;tcn, befonberg bie ©laubenSmärtfyrer burd) 2tuferftebung teilnehmen. (£nt=

fniUungen über bte Gsnbjeit bilben nun ben fyaubtfädjlicbjten ©egenftanb ber $feubebigra=

pben, banacb, fyeifjen bie meiften biefer ©d;riften: älbofaltybfcn, b. f). Offenbarungen über :>

ba* @nbe unb Serben ^feubebigrabfyen unb 2tbofaItybfen häufig gerabe^u afe ©tmonintta

gebraucht. W\t gutem SRedjt, benn tüte eben gefagt, finb bie meiften ber erhaltenen

^feubebtgrab^en eigentliche 2l!pofaIr/bfen unb felbft ba, Wo ba§ b,aggabifd)=mibrafd»artige

ober baö ^f>tlofo^>f>tfd^>e ©lement übertüiegt, fefytt e<8 nicfyt an enbjeitlicfyen 2tuffcb,lüffen.

Ohne hier bie Unterfduebe in ber 2tu§geftaltung be§ e3d;atologifd)en Silben in ben ein= w
jclnen ©d;rtften näfyer tüiebergeben gu tonnen, foll Wenigften§ ba3 allen Gfyarafteriftifcfye

unb ber Unterfdjneb bon ber am näcfyften berWanbten älteren brobfyetifcfyen Hoffnung unb
ba3 Öcmeinfame mit tb,r fyerborgefyoben werben. 2)ie befcfjeibene gufunftifyoffmmg ber

ftaubtbertreter ber borerjlifcfyen ^ßrobfyetie ift je|t p einer riefengrofjen ^tlufion geworben.

Ta3@rü unb bte immer unheimlicher anfd^WellenbeSöeltmadjt l)aben ba3 rabibe 2Bad)stum ge= 15

f
örbert. Sßenn tüir %l. ^ofebl;u§ bell. jud. VI, 5, 4 trauen bürfen, fo mürben ber jübtfdjen ^bee

tont Untergang ber |>eibenmad)t bie im ganzen Drient Verbreiteten 2Bei§fagungen bom balbigen

Sturj ber Srömerfyerrfcfyaft burd) einen au$ bem Drient ftammenben fetter mit entgegen;

gearbeitet fjaben. §atte ein ^efajat; naefy bem 2äuterung<Sgerid)t über ^erufalem eine

Sßiebergeburt ^vhaä in ben ©renken be3 ©abibifdjen 9teid)e3 erhofft (^ef 1, 26), fo Wirb 20

in ben SlbofaliWfen ber gried;ifd)en unb römtfcfyen Sßeltbertobe bas> §eÖenen= ober 9iömer=

tum enbgiltig bon bem ^u^entunt abgelbft. Unberfennbar liegt bier eine ftarl ber=

mehrte Stuflage ber alten bolfetümlidjen ©rWartungen bom Qf™ 2><d)we jur $eit beg

3tmo3 bor. Wü bem @rü, ba§ bie äußere $ataftrotob,e über $§rael bringt, bringt bie

bon 2tmo3 unb ben in feinen Sahnen geljenben ^ßro^^eten befämbfte nationaI=d)aubtm= 20

ftifct)e Hoffnung aud) in bie, fbäter fanonifd) geworbene, ^robfyetie ein unb läfjt bie

^cfiOff., §ag, ©ad) unb Qoe bon^erufalem alä künftigem Zentrum berüfiklt träumen,

erfüllt nun aud) bie 2tbofalt)btifer mit bem Söafm ber ewigen ©rbebung be3 ^ubentumg
jur geit be«3 f>eftigften gufammenbralfö nttt kn Reiben unb bereitet fo baS äußere @nbe
bes jiibifcr)en 33oIle^ bor, ba3 awfy innerlid) tnjwifcb,en ein anbereg $§rael geworben War. so

Sfcit bem @rü War aueb, bie 23oIf3feeIe gebrochen, man f)ängte fidt) fcljlie^licb, an ba§ ©efe|
unb b,offte burd; biefe§ SRittel auf ein SSieberaufleben ber guten alten ßett — fie blieb

au§ — Israel belam feine alte greib,eit ntd}t Wieber, e§ blieb ein ©aft im eigenen §eim,
bte maffabäifeb^e greif)eit§beriobe War nur ein fur^er ^Eraum. ©0 bemächtigte fic^ bielcr

ber Zweifel an ber alten nationalen Uraft, bie jubem bureb, ben täglichen Üontaft mit 35

ben Reiben immer mürber geworben War. Sie frühere berbe ®ie§fett^freubigleit finbet

feinen äußeren §alt meb,r unb Weidet bem Verlangen naef) anberem 33rot für§ tägliche

2)afem. ©0 treibt aud; ba§ ©bätjubentum in jene ^enfeitöftimmung hinein, bie bie

ganje au§geb,enbe alte 3eit diarafterifiert unb ba3 fd)önfte, Wenn aufy gefäbjlicbjte @rbgut
ber antifen an bte moberne 3öelt geworben ift. SDiefe ^enfeitgftimmung greift in bie na= 40

tionalen 3«^nft^bilber ber Slbofal^bti! ein, fie bergeiftigenb, fie Ine unb ba ganj ber=

brängenb, ober mit if)nen unentwirrbar fidt) mifcl)enb, ober unbermittelt neben fie tretenb.

3o träumt unb fbefuliert man nun bon bem @nbe bes je^igen 2ton unb fwfft auf ben

bom §immel lommenben neuen 2ton, man rebet bon bem ewigen unb feiigen Seben, ba§
ben au$ ben @nttäufcb,ungen unb Sitterteiten beö ®afein§ ©rlöften btnfort befebteben fein 45

toirb (SBeinel bei §ennede, SZeuteftamentticbe 3lbotrt)bt)en ©. 200 f.).
®er §immel, einft

bon ben Qgraeliten mit bt§treter ©cb,eu betrachtet unb nur für Wenige Söeborjugte ge=

öffnet, ift jetjt ba§ $id unb bie §eimat ganger Greife bon frommen. Stber c§ ift ein

anberer Fimmel al^ ber alte, e3 "ift ber immer mebr fbiritualifierte neue ^immel, bon
bem fcb,on ^ef 40

ff. bie 3?ebe ift. Qe^t gebort noeb,' bie 2i>elt ben Reiben,' fie ift ba3 00

'](eicb beö Söfen — ber ©ott Israels, feit ber ßeit ber großen s
l?robfyeten aU ber alleinige

^err öimmefö unb ber @rbe ertannt, t}at fid; für jübifd;e§ ©mbfinben fojufagen auf fein

Stltentetl jurüd'gejogen, er läfet bie 2Belt buref) (Snget regieren, er bulbet bie §crrfd;aft

be^ Söfen unb läfet fie ibjen ©ibfel erreichen. Stber biefer ©uali3mu3, ber in feiner

2lbofalfybfe feb,lt, ift in ber @nbjeit überWunben. ©enn atebann ift ©atan mit feiner 55

2tnbängerfcf)aft jur §ötle geftürjt ober für immer befettigt, auf ba§ 3teicb, ber JyinftermS

totgt ba§ Steicf) be§ Siebtes, e§ beginnt bte ewige §errfd;aft ©otte§ unb feiner bimm=
lifd^en ©cf)aren, benen fid) ba§ fromme unb avt^erlefene %$xatl beigcfellt. ©ddiefdtd|)

fpmmt eö aud; auf biefem sIöcge ju einer ©tjrenrettung unb 9scrl;errlid;ung ^Sraelö, barüber
fommt felbft IV (S$ra bie fmnbatb,ifcf)fte unb bl;tlofob'l;ifd;fte aller i)(bofalt;bfen nidt btimuü, 60
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aber bei* Segriff Israel f)at etwas ©dnKernbes, es ift eine 2trt Ijöfjeres als bas Mof,c

fletfd;ltcr)e Israel, jebenfalls bebeutet Israels enbjeitlicr/er Srtumbf) über bie Reiben einen

StriumpB, bes ©uten über bas SBöfe. sJiur in ben Wenigften 2lbofalt)bfen fbielt ber E)imtn=

ltfct)e, präerjftente 9J?efftas eine b/erborragenbe 9Me bei ber Sfikltfataftrobl) e, im allgemeinen

r> tritt er hinter ©ort jurüd". $ur Sefriebigung bes burd) bie legten ©rangfalsberioben

Israels befonbers geWedten Verlangens nad) einer neuen unb befferen SBelt hot ficr) ben

Don ibm ergriffenen Greifen eine uralte, Don ben berfd)iebenen Zentren ber antifen Kultur

bon jeber fdjon unb jet^t aus uns nocf; mcr)t er!ennbaren Urfadjen befonbers ftarl 5)3ro=

baganba macfyenbe mr/tbotogifd;e 9iaturbf)iIofobE)ie an, bie als efoterifdjes SBiffen gepflegt

10 unb mit bem 9teij bes ©eb/eimnisbollen umtooben, alTe SRätfel ber Vergangenheit unb

^ulunft, bes anfangs unb bes @nbes ju löfen berfbract;. SfucE) im ^ubentum fanben

fid; 3un er ' °' e ™
l
ene 9rDB e SeWegung ber ©eifter fyineingeriffen Würben, bie f-päter

in ber ©nofts iljren ^enitr/ erreichen füllte. 2öie einft ©aul !urj bor feinem @nbe bon

ber r)eibntfd^en Zauberin in @nbor fidtp bas ©d)idfal fünben liefe, fo lauften jetjt bie

15 2lbolalt)bti!er am Ausgang ber ©efdudjte Israels auf bie Offenbarungen fyetbnifcf/er

SJJantil unb laffen fid) Antwort geben auf bie bangen fragen nad) berguftmft Israels.

2lls gelehrige ©dritter frember SERetfter erleben fie nad; äußerer Vorbereitung (3. S. S?ir=

ginität, gaften u. bgl.) in ber SSerjüdung neue, menn aucfy an bie alten SRufter fid;

fcfyliefjenbe @ntr/ül(ungen, bie fie nacr)f;er bei ber Stteberfdmft ibjer ©eficr)te ftilifieren

20 unb aus bem immer umfänglicher geworbenen ©d)at3 oft unberftanbenen, unb aufy bon

uns nid)t Weiter beutbaren gefyeimnisbollen 2öiffen3 ausfdjmüden, bafyer aud) ber mufi=

bifcfye ßfyarafter bieler Slbofalt-bfen. ©0 fyat bie Slbofaltybtif jene fyalb f;eibmfd)en, I)alb

monotr/eiftifcfyen pr)cmtafiifcr)en Silber erzeugt, bie bon jefyer mit 9ted)t als eins ber bc=

fonberen äußeren SJterfmale ber SlbofaIt)bfen gegolten unb ben 2Ibfcr)eu bes nüchternen

25 mobernen ;Iftenfd;en gegen jene bijarre Sitteratur erregt f/aben. ©afyer aud) ber r/äufige

©r/tnbolismus ber Slbofaltybfen, bas ©efyeimtfmn mit 9-Jätfelnamen, 3al)len, Slierbilbern u.f.ro.

®ie Slbofalfybtif ift bas brobaganbifttfct)e SQltttel ber neuen £ebensWeisb/eit geworben.

Übernommen, um bie Unruhe bes ©emüts gu befriebigen, mad;t fid; bie frembe ©et)eim=

Weisheit in einzelnen 3lbolalt)bfen tt)ud)erbflanjenartig breit, bafj fie ftatt ben ^ntereffen

30 bes ^er^ens ju genügen, ef)er ber @itel!eit bes bon ber unWiffenben, aber neugierigen

9Jtenge Wie ein fyör/eres Söefen angeftaunten ©efyeimWiffers Sorfdmb leiften. ©0 lieft

fid) ber ätb,. §enod; j. S. Wie ein Sud» ber großen Söunber in 9iatur unb ©efdjidtte,

bas oft mef)r ber Neugier ftatt ber ©rbauung btent. Silber berartige S5ücr)er entfJ3rad)en

bem ©efd;mad ber 3 e^ f"r btö ©rotesfe. ©as neue ßungenreben !onnte eben nur
35 ©efyör finben, Wenn es in ber Sßeife ber älteren Ißrobl-etie gefc^ab,. *$feubonl;mttät, bon

alters in Israel geübt, unb bietleicr)t übertäubt eins ber d)ara!teriftifd)en 9)JerlmaIe ber

gefamten, im ßeic^en ber 3(bolal^)bti! fteb,enben ©djriftftelleret bes alej;anbrinifd)en 3eit=

alters War bab,er bie gegebene ^orm ber 3lbofalr/bfen. ©urd; ben fid) immer fefter aus=

bilbenben lanon ^eiliger ©dirifteh War feftgefteßt, Welche ©timme in Israel Slnfbrua)
40 auf Autorität befafe. ©0 bullte fid; nun bie neue ^robfyetie in ben 50tantel ber alten unb

fonnte fo bielleid>t auä) beffer bei ben 9)kcb
/
tb

;
abera, befonbers ben Gebrüdern bes jübi=

fd;en Volfeg bem Verbaute ber bolitifd)en Agitation entgegen, ©elegentlid) fcb,eut fid;

ber Slboialt-btüer felbft nidit, in altb,eibnifd)er 9ttasfe aufzutreten: bgl. bie ©ibbüinifd/e
©id>tung. ®ie 2lnleb,nung an uralte Autoritäten War aud) burd; ben 2lnfbrud) ber

45 Slbofaltjbfen, uralte 3öeisf)eit borjutragen, geboten : tb,atfädilid) ftedt ja in bem abo!all;b=

tifdien IRifd^mafd; ein ©tüd uralter, freilief) r)eibnifd)er £el)re. ^n 215irflid)feit finb bie

biblifd;en 91amen nur ©ednamen für irgenb eine efoterifdje ^üngergemeinbe, bie bielleid;t

ben bibltfd)en gelben als Drben§b,eiligen bereite. %üx bas ©efüb,l ber großen 9Jlenge
War ber biblifd)e 9?ame ber ©arantiefcfyein für bie 2öat)rt)ett unb Üird)Iid)feit ber 2öeis=

r,° fagurtg- sIRan beglaubigt näl)er ben alten ©efyer für bie ©egenWart, inbem man ifjn

mit einem übermenfd>licl)en Sffiiffen ausftattet, ib,n ffißunber berrid)ten läfet, bor allem
inbem man ib/m eine Steige eflatant erfüllter 2Beisfagungen in ben 9Jfunb legt, fo bafe bie
Sefer feiner ©dirift tr)m auä) ba ©tauben fd)enlen, Wo für fie felbft bie ^ufunft beginnt.
©er Sffienbebunft ber in ?futurform gebotenen SSergangenbeitsfdnlberung jur Wirllid;en

55 3ufunft§fd)au ift bie ©egenWart bes Verfaffers unb für uns ber Slusganqsbunft mv
Sefttmmung ber Slbfaffungs^eit feiner ©d&rtft. Sffias ber 2lbofaIi;btifer bortragen Will,
tft t>oct)fte SebensWeis^eit. ®af)er lann fie nur bon oben felbft ftammen. 2(lle feine Söorte
unb Silber b,at er felbft in ber Serjüdung in Ijöb.eren Legionen gefd)aut, fie abgelefen
bon ben lnmmlifd;en tafeln — benn alles Söerben unb ©ein ift im §immel boraus=

so befttmmt unb borausgebtfbet — , er bat fie auf feinen Reifen buvd; .'oimmel, Süfte @rbe



unb Unterwelt erlaufet, Engel fyaben iljiit bas Mitgeteilte jugeraunt unb finb aueb bic

Interpreten ber Silber unb ©eficfyte. 2Iud) bie alte $robf)etie bebient fici) gelegentlich

fold)er -Kittel, bas bort gelegentliche ift aber b/ier bte Siegel; ©jednel, §aggai unb ©a=
cbarja bilben bie Übergänge ju ber neuen gorm bes Sßeisfagens. ©er neue ^robbet

muß enblid) nacfyweifen, Warum gerabe erft mit ifym bas ©nbe fommt, er muß besfjalb r,

bie 3eicf;en nennen, bie für bas Nabegerüdtfein ber 2öeltfataftrobt)e fpreef/en. ©ie 2In=

c\abz ber ©rünbe für bas bisherige 2lusgebliebenfein ber längft fälligen Erfüllung ift mit

eine ber unerläßlichen 2lufgaben bes Slbofaltwttfers. 3lad) biefer ©eite fytn fönnen bie

^bofalr/bfen$rolongationsf<|eine ber ausftefyenben Erfüllung genannt werben, ofme bamit

freiließ bas ^aubtmerfmat ju treffen. Unter gufammenfaffung ber obigen 2(usfüf)rungen in

läßt fid) fagen : 2lbofalt)bfen finb in gorm Don ©efyeimniffen unb unter ber Masfe eines

berühmten Camera» ber Vergangenheit gebotene Enthüllungen über bie bisher ausgeblie=

bene, aber jefct fid;er beborftefyenbe feiige ©nbjeit, mit ber an bas gegenwärtig bon ben

Reiben geplagte Israel bie ewige §errfd)aft über feine $einbe unb bamit ber befimtibe

Sriumbb bes ©uten über bas iööfe fommt. Sie 2lbofalt)btif Will felbft bie Nachfolgerin \r>

ber älteren $robr)ette fein unb ift es aud) tl)atfäd)lid), fie fe^t fort bie ältere Verfün=

bigung bon bem Enbgeridjt unb ber bann folgenben ^eils^eit mit ber Sttcbtung auf bas

^ransjenbentale unb Uniberfale, ofme freilieb, beibes fdwn rein jum ©urct)brucf) gu bringen.

2p bilbet fie jeitlict) unb facfylicb eine Übergangsebodje. §ier fonnte bann bas Ebange=

Iium einfeuert mit ber als feiiges ©efyetmnis berfünbeten froren 23otfcf)aft bom £eil ber 20

neuen .ßeit für alle SSölfer unb SRenfdjen.

i. IJntereffe. Unfer ^ntereffe an ben jübifcfyen Slbofaltibfen fann berfdneben fein.

Oiart fann bie Stbofaltwfen bom lultur= unb religionsgefd)icr;tltd)en ©tanbbunft aus lefen.

lann machen fie uns junädjft queßenmäßig mit ben religiöfen, ftttlid)en unb fonftigen Vor=

ftellungen bes ©bätjubentums befannt, buref) bie fanonifdjen ©cfiriften bes $1% erhalten -ir,

toir noch, fein abfdjlteßenbes Silb, bie bfeubebigrablnfdjse Sitteratur ergänzt es in bieler

ftinficr)! ©ie f)albl)eibnifd;en Unterftrömungen fließen nirgenbs ftärfer unb beutlicfyer als

gerabe bjer. ©as lyubentutn ift ^od) TOeit rejebtiber geWefen, als man früher annahm.
(Sine Strt 3ftüdfd)lag ift erft erfolgt, abs bie offizielle ©tmagoge nacb, ben Ereigniffen bon

135 n. Ef)r. bie 2lbofaIr/bfen bon fid) fdmttelte unb auf bas ©efe| bon neuem ficf> feft= so

nagelte. Es wäre aber berfet/rt, bie ^3eriobe bon 170 b. bi§ 135 n. Sfjr. ftatt au§

ibren Stimmungen, lebiglicf; bom ©tanbbunft be§ SEalmubi§mu3 au$ ju beurteilen, Wie

nur ju b,äufig bon jübifeb^er ©eite ber gefcfyiebt. ©ie Religion ber älteren ©tmagoge
ift nun aber auet) ber SRutterfcb^oß ber JUrcfye geworben, ^ffier bireft bom 2t jum 31)1

fommt, Wirb fiel) f)ier bielfacl) in eine ganj anbere 25>elt berfe^t glauben. ®ie ©tränge 35

ber SntWicfelung fclmnen burcbfd)nitten. §ier füllen bie $>feubetoigrabr/en bie Sücfe.

Tie ganje neuteftam entließe SegripWelt ift in ber jübifcfyen 2lbofallWtif borbereitet; bief=

facb ftimmt bag tectmifcfie Material böllig überein. 3) er ^n^alt Wirb teilg bireft über=

nommen, teilö bertieft, teils in fein ©egenteil gefteigert, aber immer bleibt er bie 23oraug=

fetjung. ©ic innere SerWanbtfct)aft jWifcfien ber urcbriftliden 2öeltanfcf)auung unb ber in

ber 2lbofaIiwfen liefe bie Stiften nacb; jenen ©Triften greifen, um fid) an ib;nen_auf ber

Srbe ju orientieren unb über fie f)inau$> nad) bem §immel 311 feb^auen. Sa^ §offen unb

Seimen ber folgenben ^at)r^unberte I)at fid) bei ben Stiften im Wefentlicb,en bon ben

Sebanfenfreifen ber 2lbofaIr)bfen befriebigt gefüllt. Sorte, Silber unb ©ebanfen auf

Matbebern, landein, in ben Malereien ber SDome unb ^aläfte, in Sieb unb £onbid;tung 4.1

bezeugen bem tunbigen ben gewaltigen ©influß jener Sitteratur big in<S tiefe Mittelalter,

ja bi§ in unfere ©egenWart hinein.' S)ie naibe cf)riftlid)e Solfgfrömmigfeit bon bleute

icbrt bielfacf; norf) bon ben £ummelg= unb .göllenborftellungen beS ©bätjubentumg. Qe

meb,r bie moberne gorfd)ung ben ^ufammenbang gerabe jener abofal. ©dtriften mit einer

für uns jum Zieil untergegangenen, jum aeil burd) ben glüdtid;en ©baten bee 2frduio= 00

logen uns Wieber entbedten altorientalifc£)en tulturWelt erfannt fiat, befto fräftiger ]d)lk)]t

fief? ber 3ling, ber unfere ©egenWart mit ber älteften Vergangenheit jitfammenbält. Unb
boeb, ift biefer 9!mg nid;t etwa nur eine äußere läftige ^cffel, bie, ioenn 'fie als folebe

evfannt Wäre, einfaef) bon uns jerbrod;en loerben fönnte.

©diließlid) b;aben aber bie älbofaltwfen nid)t bloß unferem .Uobf, fonbern aud unferem :>;,

Öer^en noef) etwas ju fagen. ©er moberne SRenfd; mag mit überlegenem Väcbeln auf

bas bureb, bie NaturWiffcnfdaft fcl)on längft befeitigte ' jübifd^dmftfi^ •'öimmel«= unb

ilWltbilb flauen: ©ins bleibt bod) barin für ifm 'wabr: ®as fidierc Vertrauen auf

ben Sieg ber ©ered)tigfeit über bie 33osb/eit, bas mit Elementargewalt bie meiften ber

jübifeben ^feubebigrab^cn burditönt, finbet in ber ©ruft jebes 3.lUberball, ber feinen ^lat? üo
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nod; nicfyt jenfeits" Don ©ut unb 23öfe gefunben bat. äBir brauchen bcSfjnlb ntdjt blinb

für bie SSerfaffer jener ©Triften gartet ^u nehmen unb bas ©ute nur Bei Israel unb

ba§ 33öfe aufjerfyalb ju fucfien — ber ^ationalbünfet Israels gef)t uns nid)ts an —
aber bafnnter fielet bas* ftcb, (Seinen nacb, bem ©uten, für es famtofen, ber ©ünbe ent=

5 fagen, ja felbft für fie leiben ju Wollen : bas ift allgemein menfcfyltcr) unb f»at bleibenben

2Bert, aud) nod) für unfere unb äße folgenbe geit. 3)ie (Snbjeit bringt bem 2lbotaIb
/ b=

tifer Shifye unb ©eligMt — auty bier ftreifen Wir bie gettltc^e unb nationale §ütle ab:

Weber lodt um: ber jübifcfje Fimmel, nocf) fcfyredt uns bie jübifcfye §blle, aber barin

Wieberum Wiffen wir uns mit ben 2tbol:albbtif'era eins, baf$ Wir mit ifmen nid;t beraten
10 auf bie Hoffnung nacfy Stufye unb ©title für bie burcf) bie ©rrungenfcfjaften unb ©enüffe

ber Kultur unbefriebigte 3Renfcr/f)eit. §ür uns Wie für jene ?Oiänner bleibt bie Wafyre

©eligfeit ein überirbifcb.es ©efcfyenf, bas fyöfyer ift als alle Vernunft. 2Bir benfen uns

bie ©efilbe ber ©eligen in anberen Itmriffen unb färben, ber ©efctymad Wed)felt, ba§

Verlangen nacb, b,öcb/fter 9iul)e bleibt, ifym f)at ber Slbolalr/btifer in feiner 2Seife 2lusbrud

15 gegeben. @r fetjt £immel unb .gölte in Bewegung, er teilt bog 3 eitrflb fd>neller fcfywingen,

bis' es ganj ftilteftebt, bas @nbe fommt unb ber neue 2öeltmorgen anbricht: fmblicr/es,

bi>antaftifd)es beginnen für ben, bem bie ©Wigfeit ber Söelt unb bie eiferne ©efe|mäJ3ig=

feit alter ßeittäufte feftftet)t — unb bocf) fennt aud) er ein @nbe. 3£emt bei ifym ber

SBufcruf: $urüd, e^e es iu faat *% nD^ 3f"^<W0 finb er, fo Weif? er aucf/, baf? es" ein

20 @nbe giebt! 93eb,atten wir fo mit ben jübifd)en 2lbofaIr/j)fen innere $üt)lung, um wie

biet nät)er muffen uns bie cr)riftlid)en ftet)enY Sie erftcren feaben aud) für ung nod)

einen ©tiasberuf.

5. Überlieferung ber 2er.te. 3)ie gafy ber jübtfcr)ert unb d)riftUd)en $feub=

ebigrabl)en muf? einft fet)r grof? geWefen fein. Tie jübifd)e Segenbe täfet allein ben fd)reibfcligen

25 £enod) (©lab. £enod) 23, 6. 68, 2) 366 23üd)er, bie muslhnifcr)e nur 30 berfaffen. ^n
ber 2lboraIr/bfe ©sta Esr. XIV, 46 Werben bon ben 24 fanonifd;en ©driften be3 212:

70 ©eb,eimfd}riften unterfd)teben, eine runbe 3at)l, bie fbäter für biefe ©d)riftgattung

ftereotr/f) mürbe. Söarum b,at fid; bon biefer einft fo berbreiteten unb beliebten Sitteratur

relatib nur fo menig erhalten? 9Jtinbefteng jmeimal ift eine fernere ^riftg über fie

so fyereingebroden (©unfel, @§ra bei Äau|fd) ©. 333). %§xad ift an feiner ©sdjatotogie

fcf)liepd) ju ©runbe gegangen. SDie nationaI=religiöfe Hoffnung auf ein jübifcfyes SBeltreid},

bas ben Reiben ben ©araus mad)t, jerrann an ben t/arten 2batfad)en bon 70 unb 135 wie

ein 'Jraumbitb. 21I§ ftd> ein neues lysraet bann fammelte, mar fein ©tab in ber $rembe bie

Tora Mosis. @s entfagte eine $eit lang ber meffianifd)en Hoffnung, bie e3 um ben

35 Ic|ten ©diein bolitifdier greifieit gebraut b,atte. ®ie darangäbe mar um fo leidster,

aU ingmifden mie bie LXX, fo aud; bie jübifd^abofaltybtifcfje i'itteratur in grted}ifd;er

Überfe^ung in bie §änbe ber jungen 6t)riftengemeinbe geraten mar unb bon if)r in

cb.riftlidem ©tnne bermenbet würbe. 2tus biefem ©runbe finb bie fyebräifdjen Originale

untergegangen — ein glüdlidjier ^ufaü unb ©ntbedertalent fd;enft unä bielleicb.t biefes

40 ober jenes nod) einmal mieber! 5ticf)t minber ferner War bie anbere Ärifis. SDen bt)ilo=

fobb,ifd) gebilbeten grtedf)tfcr)en 2b,eologen blieb bie bielfacb, ben 2lbofalt^bfen ate Mnod)en
unb gleifd) bienenbe orientatifde 5R^tl)oIogic nidit berborgen. DJJan berroarf bie ans
§eibentum erinnernben ©ebeimfcf)riften. ®er Slnflang unb bie ^adja^mung, bie biete

babon in fyäretifctjen Greifen gefunben Ratten, begünftigten nur bas SSerwerfungsurteil.

45 ©o fegte ber griedjifde ©# bie 3tbo!alr;!pfen aus ber iüirct/e unb fd}eud)te fie in bie

entlegeneren ©renjen ber djrifilicfyen ©emeinfcftaft. ©o Würbe %. 33. Slbeffinien ein Unter=

fdttubf unb ©orabo für bie bon bem borneftmen ^«ntruw berfto|ene niebere Sitteratur,

bie tner nid^t blos als ebrwürbtge Reliquie fonferbiert Würbe, fonbern bis in unfere jüngfte

©egenWart fyinein neue ©djßfelinge trieb, Wie u. a. bie bon Sittmann (Americ. Journal
so of Semitic languages 19, 83 ff.) beröffentlicf/ien jWei mobernen abefinifct)ert 2lbolatbbfen

geigen, ©urd) bie b^dfircfylide ®egrabation ber abo!al^btifcf)en ©driften erflärt es fiel;, bafe

bie griedjifden Überfe^ungen fo bünne gefät finb unb nur barbarifdie älfterberfionen ins
Sateinifcfie, Strmenifde, airabifcb.e, ©i;rifd;e, ^obtifd)e unb ft^iobifcb.e fid; erhalten b,aben
mit jum 2eil red;t berWilbertem 2erte.

55 6. 2lnorbnung. ®ie metf)obifd)e grage ber Inorbnung bes ©toffes liegt Wie bei
ber Einleitung ins 31 ober 31%. ©o berlodenb es Wäre, eine ©efd)id)te ber ^5feub=
ebigrabf)en in fontinuierlid;er @r^äf)lung ju bieten, fo ift e§ au^ mancherlei ©rünben
aucl) Iner geratener, über bie frittfdien Vorarbeiten ftatiftifd; ju berieten, bie an ben ein=
jelnen ©djriften borgenommen Worben finb unb fo bie Söaufteine borjubereiten für ben

eo Slufbau einer ©efcfyidrte bes ©bätjubentums
(f.

b. 21. Einleitung ins 212 §8b V 1

biefer
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Ml IS'S bietet fid) fcfion in rcItgtonggefdC>t<I;tIid;cn Sicfumeö C^clcgenfjctt genug, bic tk--

beutung ber einzelnen ©djriften für bie ©efamtentroidelung beS SubcntumS berborjubebeu.

£sm anfebluß an bie ©toffteilung beS altteftam entließen Kanons, b'ie int allgemeinen aucr)

Don tillmann (in ber 2. 2lufl.) befolgt luorben ift, läßt fief) auch für bie altteftament=

lidnm ^feubebigrabben bie ©rubbierung in boetifd)e, ^>ro^^ettfd;e, r/tftorifdte unb bbtlo= 5

fobbifd)e ^jfcubebigrabl)en einigermaßen rechtfertigen.

II. llrfbrung unb 2Befen ber einzelnen ©djriften. A. s}Joetifd)e $ßfeub =

ebigrabben. 1. Tic $falmen ©atomoS. gnr Sttteratur. a) ®ie grted)ifd)e
llcberfefcung: 2)e Ici ßevba, Adversaria sacra, 1626; gctbriciuS, Cod. pseudep. 2

I, 914 ff.;

.Ciilgenfelb, glöSD) 1868, 134 ff.; berf., Messias Judaeorum, 1869; ßjeiger, $er «ßfolter ©ctlomoS, 10

beraticgcgeb. ii. erflört 1871; gri$fd)e, Libri apoer. V T., 1871; ^id, Presbyterian Review
1883, 775 ff. ; 9?t)(e unb QameS, WaX^iol ZoXofimvrog, Psalms of the Pharisees commonly
called the Psalms of Solomon, the text newly revised from all the Mss. edited, with intro-

duetion, english translation etc., 1891; ©niete, The old Testam. in Greek III 2
, 1894; u. ©eb=

fjorbt, Walpwl Solofiwvrog. ®te Sßfalnten @alomo§ jum erftenmale mit 33enüftung ber ?ttf)o§= 15

tjanbfdniften unb be§ Cod. Casanatensis t)erau§gegeb. (£ej:te it. Unterf. j. ©efch. b. altdmftl.

fiitt. XIII, 2) 1895.

b) Ueberfeijungen bon a: SJigne, Dictiormaire des apoer. I, 1856, 939 ff. ; ©etger f. a.

Ciilgenfelb, guiSf) 1871, 383 ff.; SSeflbattfen, ®te Parifäer unb ©obbujffer, 1874, 131 ff.:

$icf f.
a. gbdler, 2>te 2lpofrt)bf;en, 1891; Qocguter, L'Universite" Catholique XII, 1893, 97 ff.; 20

3Ji)le unb SameS f.
a. Mittel (fau&fdj, 2tboh\ u. ^feubepigr. II, 1900, 127 ff.); «pevle«, Sie

tfrflärung ber «ßfolin. ©cd. (Qriental. Sitteratuv^ett. 5, 1902, 9h\ 7—10, attd) febarat).

c) £)iftortfd)--frttifd)e fragen. $eli|fcfj, Sont. über ben Sßfalter, 1. Slufl. II, 381 f.;

Weiger
f.

a. Karriere, De psalterio Salomonis, 1870; SBeBbaufen f.
b. ©tcibeün, 3b£E) 1874,

203; Suciuö, ®er ©ffeniSmuS, 1881, 119 ff.; SJMä f. a. ©trbcd, Essai sur les psaumes de 25

Salomon, 1887; $Rt)Ie unb 3>atne3 f. a. SeUt, Les dix-huit bön^dictions et les Psaumes de
Salomon (Rev. des etud. juives XXXII, 1896, 161 ff.); gremfenberg, ®ie Datierung ber

^fülmen ©alomo§ (SSeitjefte jur ßatSfö) 1896; trotte-*, Le psautier de Sal. (Rev. de Theol.

et de Phil., 1899, 493 ff.); Mittel
f.

a. Sßindler, Sctfon unb bie <J3fatmen ©alomoS («ütor.

5-orfd)., 2. Setbe, 33b 3, 556 ff.). 30

1. Ter %ttt. Tie 18 grtednfd) erhaltenen ^faltnen ©alomoS {yal/Aol [yjafaij-

qiov] ZoXofx&vTog), bie in ben gried)tfd)en Sibeln mit abgefebrieben rourben, 5. 53. im

Cod. Alex, (roo fie etnft hinter ben Hement. Briefen ftanben) unb in ben altteftament=

liefert lanonSberäeicbniffen balb ju ben antilegomenis, balb %u ben 2tyofrr/fcben ge^lt
tuerben, toaren lange berfd)oßen unb erfuhren erft 1626 burd) ben ^efuiten Te la (Serba 35

ibre (aus bem Söiener lober. gefloffene) editio prineeps, bie aud) bie ©runblage

für bie ausgaben Don §ilgenfelb 1868'9, ©etger 1871, gritifcfje 1871 unb $id 1883
blieb, bi§ fie burd) bie auf beffere ^anbfebriften geftü^te SluSgabe toon 9tr)le=^ameg

1891 unb ©roete 1894 überbolt rourbe, ber bie abfd)ließenbe bon ©ebbarbt» 1895
folgte, auf ber editio prineeps rul)t aud) bie Überfettung SBeHbaufeni 1874, auf 40

bem bon ©eb_barbtfd)en ^e^t bie Mittels 1900. ®a^ bie £ieber urfbrünglid) bebräifd),

akx niebt grieebifef), berfaßt, bielmebr erft für bie $\vzä? ber jübifcb,en TiaSbora

bejto. ber Äird)e in§ ®rted)ifd)e überfe|t röorben finb, folgt roeniger au$ ben bieten

§ebraiSmen beS gried)ifc^en iejteS, bie ftdt) nod) einigermaßen auS ber 3roetfbracbig=

feit beS SßerfafferS erllären ließen, als bielmebr barauS, baß fie nad) art ber fanoni= 45

fd)en ^pfalmen mit didipaXfxa (= ^?.) 3. 33. 17, 31 berfel;en finb, foaes auf 9>cr=

lüenbung ber Sieber beim ftmagogalen ©otteSbienfte roeift, unb ganj befonberS au$ ben

jablreiihen, namentlich bon äüellbaufen, 5Ht)Ie=3ame« unb ^erleS 1902 nad)geroiefenen

Ueberfe^ungSfeblern, bie fid) eben nur burd) gubüfenabme eines b^br. Originals begeben

laffen. Ter für baS genauere ÜBerftänbniS ber ^falmen an unb für fid) nötige $erfud) 50

granfenbergS 1896, fie ins §ebräifcb,e ju retrobertieren, ift als mißlungen anjufeben.

SeffereS roare bon ber 3Seröffentlid)ung ber l;anbfcbriftlid) in Seipjig borbanbenen 3Utd=

überfe^ung Teli^fchS ju erwarten (Mittel, ©. 1:50).

2. ^nbalt unb abfaffungSjett. ®aß bie ^falrnen nid)t auf ^alomo felbft

^untergeben, fonnte fd)on beim erften Selanntmerben beS ^nbaltS niebt jroeifelbaft fein. 55

3>cn ben beiben 5Röglicb!etten, baß bie Sieber auf ©alomo bejro. in feinem tarnen ge=

bietet, ober erft nad)träg(id) i^m jugefebrieben feien, ift bie letztere tnabrfcbeinltc^cr, ba ber

^tert nirgenbs einen £inroetS auf ©alomo enthält. Tie Überfcbrift „©alomo" mirb fid)

aus bem SebürfniS erflären, für bie neue ©ammlung einen berübmten Tanten ber

Haffifd)en Stntife ju befit^en, roobei ©alomo iöegen 1 Ig 5, 12 allein noch in S3etrad)t eo

hm, ba „Tabib" für ben !anonifd)en ^falter bereits bergeben loar. Dbglcid) legerem
n«d) Jyorm unb ^nball naf>e bertoanbt unb toie biefer farblos, eintönig unb bolistümlitf,
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Icifet ficb, bocf) ber f?tftorifd;c §intergrunb be£ falomonifdjen ^falter§ au» bcn bret fonfreter

gehaltenen Siebern 2, 8 unb 17 erfennen, bie ifyrerfeitg mit ben mei[ten übrigen fiebern

im Wefentltd>en ba« gleiche kulturelle, ftttltcfye unb religiöfe (Beträge geigen. Der Äern

ber ©ammlung ftammt au§
tt
ber $?'ü beg ©turje§ ber malfabäifcfyen .gerrfcfyaft burd)

5 s}>ombeju3, beffen @nbe in Elgr/bten bem ober ben SSerfaffer(n) ber Sieber bereite be=

lannt ift. Denn niemanb anber§ afö ^ßombejuss ift ber äv&gomog äUoxgiog yevovg

fj/ncov 17, 7 ber jraicov xgaxaicog . an' ioxdtov xfjg yr\q 8, 15, ber ©ottlofe

17, 11 unb ©ünber, ber mit bem Sßibber bie feften dauern I^erufalemg berennen,

Reiben auf ben SCltar ^fyto^ fteigen 2, lf., bie gübjer unb alle 2Beifen in ber ßovhj
10 fnnridjten 8, 20, bie ©ölme unb Xöcb/ter ber ©tabt in§ 2lbenblanb (im dvo^cov)

unb bie Dberften bes Sanbe§ jum ^Eriumbb (elg i^mmyjuov) fortführen liefe 17, 12, big

ir)n felbft ba3 berbiente Sd^tcffal in &gt)bten erreichte, Wo fein Seic^nam in ben ÜBogen

ber branbigen Äüfte untertrieb 2, 2Gf. Die g-ürften be§ Sanbe<B, bie bem Wiber $eru=

falem jteb/enben gremben freubig entgegengingen, ja felbft bie ^ore ber ©tabt il)m öffneten,

15 8, 16 f., fiernad) aber al§ (Befangene m§> Slbenblanb gefcfyfebbt Würben 17, 12, finb Sfrifiobul II.

unb ötyrfan II., bon benen ber erftere nebft feiner gamilie, barunter feine ©ofjme Sllejanber

unb 2lntigomi<8 bem ©ieger nadt 9tom folgen mußten, ©nblid) f>at jetjt ©ott ba§ tl)ron=

räuberifdie 17, 8 unb tembelf^änberifdjc ©efcfylect/t ber 9JJalfabäer 8, 11 beimgefucfyt unb
mit ifmen ifyren fünbigen Slnb/ang, bie Söeifen im diät 8, 19, ba£ finb bie ©abbujäer.

2o Die (Gegenpartei, bie burd) ben 5Jtunb be§ ^Sfatmiften if)rem (Sntfetjen über bie ©itten=

lofigfeit unb ©ottbergeffent/eit ber ©tabt bor ber (Sinnafyme burd) bie Reiben 2, 4
ff.

8, 8 ff. 17, 15 ff. unb tb/rer greube an ben ba<B geregte Regiment ©ottel befunbenben

Strafgerichten über bie ©ottlofen 2, 15 ff. 8, 23 ff. 17, 10 2tu§brucf giebt, finb bie

$r/arifäer, benen je länger je mer/r über bie weltlichen .ßiele ber SJiaffabäer bie Slugen auf=

25 gingen unb ficb, InnWeg bon ben bie Segitimität in bem 33eruf jum 3:f)ron unb am
2tltar beracr/tenben bagmonäifcfyen ^riefterlönigen febnfüdiiig nad) bem eckten meffianifcfjen

Könige, bem bie Reiben ^ücfytigenben, bie 33öfen im eignen 3SoII berttlgenben, bie ©einen
aber gerecht regierenben ©ofm Dabtbg 17, 21 ff. richteten. Der bom bfwrifäifdjien ©tanb=
bunft beleuchtete ©egenfa£ jwifdjen ©abbujäern unb ^f)arifäern fennjeidmet aud; bie

so übrigen Sieber. ^ene i™*> b' e ©ünber, bie ^ftenfdtenfnedjte (äv&gcojxdgeoxoi) 4, 7 f.,

bie burd) gottlofe kleben bie frommen fd)langengletd) (cbg öqig) berüden 4, 9 (bgl. aud;

12, lff.), in ungerecht erroorbenem 3teid}tum fcbroelgen 1, 4, ber gröbften ©ittenlofigfeit

4, lff., befonber§ ber tlnjucbt frönen 2, 11. 13. 8, 8f. unb ba§ Heiligtum entioeib^en

1, 8 f. ^Fmen gegenüber finb bie s^f)arifäer tüte unfcb,ulbige Sämmer, (cbg ägvia iv

35 axaxiq) 8, 23, bie ^eiligen (Mottet (ol ooioi xov ftzov) 8, 23, bie ©erecbten (dixaioi)

3, 3 u. ö., bie Slufricb.tigen 14, 1 ;
ftatt Dienfcben bienen fie allein ©ort, if)rcm Könige

5, 19 u. ö., fie begnügen ftct) mit einem TOittelmafe (iihgiov) in ©eredjtigfeit erroorbener

©üter 5, 17, finb b/eiter unb jufrieben (evdoxia fierä üagoTfjTog) mit if)rem Sofc 16, 12,
nennen ftd> gern aud; bie 2trmen (mcoxog, jzevrjg) 5, 2, 11. 10, 6. 15, 1. $f)rem

4o§afe gegen bie ©abbujäer madien fie in bitterften Sertvünfdumgen Suft 4, 7, 19 ff.

©otte§ beftänbig ju gebenlen 3, 3 unb itmt ju bfalmieren, ift beg frommen r/öd)fte Suft

15, 2. ^inb bod> bie frommen ©otte-S erflärte Sieblinge. ©etvifj: ©Ott ift geredet

feit SBeltbeginn 8, 7- @r fennt bie innerften Regungen be§ menfd)licbcn fterjeng 9, 3
unb »ergilt jebem ftrcng nad) feinem ^un. 3ft aud) jebem 3Wenfd)'en fein ©d)tdfal

45 genau borlterbeftimmt, 5, 4, fo fyanbelt bocf) jeber nad; beö eigenen §crjen§ %8aty unb
SBillen (iv ixioyfi xal i^ovoiq rfjg ipvyj}g fj/ucov) 9, 4. ©en ^ombejuö b,at ©Ott
beftraft, ineil er feine§ eigenen ©lüde§ ©dnnieb 51t fein loäfjnte 2, 28

ff.
älber nur

feiner Ined)te gebeult ©ott in ©nabe 10, 4. freilief) muffen bie ©ered>ten allezeit
md) il;rer ©ünbe Umfd)au galten 3, 7, ib,rer berfer/entlidjen ©ünben (äyvoia) burd; gaften

50 (vrjoxEia) unb ^afteien (xaneivovv ywxijr = ^-. "?") 3, 8 quitt ju Werben fucb,en.
-Den ©ered)ten »erroamt ©ott Wie einen geliebten ©olm unb güdE>ttgt ifm Wie einen @rft=
geborenen 13, 9. 18, 4. @r ftraft ib,n inggeb,eim (iv TxegioxoXij) 13, 8 ober fdwnenb
13, 10. $ft boeb, biefes ©trafen übertäubt nur ein 3urect;tmeifen (naiöeia = idiu)

jU
nennen 13, 10, ba§ gern bon ben frommen ertragen wirb 3, -4 10 l ff ©traucbelt

55 ber fromme, fo breift er ©otte§ ©ered)tigleit 3, 5, Wäb,renb ber ©ottlofe bei feinem
Unglud fem Seben gleid) berftud)t 3, 9. fromme unb ©ünber tragen fd)on jeM ein
Betten ba§ ben .§errn fie leidet beim legten, bie enbgiltige Sergeltung bringenbem ©eriebt
fmbenläfet 15, 6 ff. ?cur bie ©ered)ten erben fcb.liepct) baö ewige Seben 13, 11. 14, 10 an
bem bte bor bem ©nbgeridjt geftorbenen frommen bureb, 2luferftel;ung teilnebmen' 3 '1

so 15, 13, Wäb,renb bie ©ünber für ewig ju ©runbe gelten 3, 11. 15, 7 ff. Diefc SSeborgu'gung
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iöirb ben ©ersten ju teil, iueil fie WixcfyamS ©amen finb 0, 9 imb ©otteg 9iamcn

bei ibnen roofmt 7, 6, bor allem aber weil fie in ber dixaioavvr] ngoaray^drcov av-

wv foanbeln 14, 2. Breuer ©efet3e§bienft garantiert ba§ am Seben bleiben, ba<§ ©erettet=

»erben beim (£nbgerid)t 14, 2. %üx biefe berfyeifsene ©nabenjett 7, lu. 18, 5 möge
©ott feinen ©efalbten 18, 5 ff., ben rechten ©abibiben fenben, ber felbft rein bon ©ünbe 6

17, 36 ntd£)t auf ?Rq$ unb Weiter, ©olb unb ©über, fonbern allein auf ben .s>errn als auf

feinen ®önig fiel; bertaffenb 17, 34, ^erufalem bon ben Reinigern fäubert, bie übermütigen

©ünber wie Slöbfergefcbirre jerfcr/Iägt unb mit eifernem ©je|pter tr/re&raft zertrümmert 17, 2:]
f.

unb über ba§ mit ber jübifeben ©iaäpora Vereinte r/etlige jübifd)e SSolf s

^f 11. 17, 26 in

^erufalem gerecht berrfeijt, bie Reiben im gaume fyaltenb unb fie jur Semunberung ber §err= 10

liebfett feinet 9}eict)e<g antreibenb 17, 25 f. ©elig, roer in jenen Xagen leben roirb 18, 0!

£a3 finb unöerfennbare $üge be§ brjarifätfcfyen SöeltbilbeS. Sa fämtlid)e Sieber ben gleichen

§intergrunb berraten unb fomit auef) in ungefähr ber gleichen 3eit entftanben fein roerb'en,

bie fid) nad) bem Urteil ber meiften neueren gorfeber naef) ben Siebern 2. 8 unb 17 als

bie $eit jnnfcfyen 65—40 b. Gbr. beftimmt, fo finb ältere unb jüngfte 23erfud)e, bie Sieber 15

auf 2tntiocfm<§ @bibt)ane3 ^eit gu begießen (©toalb, ©efeb. &x. 3 IV, 92, granfenberg,

2i>incfler, ber 2, 26—29 auf $afon beutet), ober gar auf bie Eroberung gerufalermS bureb

$tolemäu§ I. im ^ab/re 320 (@rualb, tyxopl). b. 3t. 33unbe<§
2
III, 269) menig befted)enb'.

3ln «rierobcg ju benfen (9Jiober<§, 2öe|er unb SBelteS Stircb/enl.
]

I, 340; ©elilfcb;, £om.
über ben s

J>falter 'II, 381 f.; ®eim, ©efeb. Qefu b. 9tajara I, 243), zwingt noch niditg 20

in ben Siebern. Sog bon ben fielen i> er bon ©ott felbft bem Untergang geroeib/ten

.vuiemonäer unb jurücf ju ben meffianifeben ^alen be§ gefe|e§ftrengen IJubentumS ift

bie £ebife be§ falomonifcben ^ßfalterS. Söenn aud) für bie ßfyarafteriftif ber ©abbujäer

md)t objeftib, fonbern §u feb,r bom ©tanbbunft ber ©egner berbunfelt, ift bie fleine,

btelleid)t nic^t unberfebrt erhaltene Sieberfammlung boer) ein feb/r iüicfytigeg Tenfmal für 25

ba£ ©elbftfonterfei bes> bem neuteftamentlicfien .ßeitalier nab/egerücften pb/artfäifcbjen ^uben=

tum! im baläfttnenfifcf)en 5RutterIanb, für bas> ab3 §eimat ber Sieber it>r 3n^a^, ibr

urfbrünglid) b/ebräifeb/es ©brad)geroanb unb ib/r liturgifcfter ©ebraud) fbriebt.

2. Db mit bem Constit. Apost. VI, 16 ermähnten ^feubebigrabf) Äaßid ber be=

fannte überfcbiefjenbe 151. ^pfalm ber LXX ek Aavelö ots ijuovo/udxrjosv rw 30

rokdö ober eine größere ©cfyrift gemeint ift, läfjt fieb, nicljt meb,r entfclieiben.

3. ©ie ©ibt)llinen finb nacb; ber ©. 229/230 gegebenen Segrenjung be3 ©toffeö b,ier

au6gufd)Iie^en. ©ntb^alten fie boct) bon jübifeften unb ctmftüdjien ©cbriftftellern bienftbar

gemacf)te t)eibnifcb,e ^robr)etie. @g roirb begf)alb l)ier auf ben 2t. ©ibbllen, fibbKinifcf)e

Sücfyer bertoiefen. 35

B. ^robltetifclje ^}feubebigr abfyen. a)2tbof albtof en. 4. 3)er ät^iobifcb.e

§enocr). — Qux Sttteratur. 1- S)ev Siejt. a) 3)ie grtectnfcfien 93rudjfiücle:
Wai, Patrum nova biblioth. II (Cod. Vat. 1809 — §en. 89, 42—49), 1855 ; ügl. ©ilbemeiftev,

SbTO© 1855, 621
ff. u. U. @ebl)arbt, 9Kerj; 9trd)iü 2, 1872, 243. ®ie @l)nceHuä=ettate (ed.

Sinbovf)
f.

auef) bei SiHmamt, 5Da§ Sud) ©ettod) 82
ff. u. g4emming=9:tabennad)er, S. 33ud) 40

§enod) 24
ff. SD-guiib üon ?ltt)iuiTn: SBouriant (Mömoires publies par les membres de la mission

arch.eologique franc. au Caire IX, 1 et 3, 1892/3), Fragments du texte grec du livre

d'Enoch et de quelques Berits attribues ä St. Pierre; Sob§, Le livre d'H^noch fragments

grecs d^couverts ä Akhmim publ. avec. les variantes du texte ethiopien trad. et annot.,

1002; ©ittmanu, lieber ben neugefunbenen grtedjttdjen Sext be« §enoct)=S3ud)eä (©S912B 1892,45

1039
ff. 1079 ff.); G£)arle§, The book of Enoch, 1893, 326 ff.; SSenSll), Acadcmy, 1S93

11. Febr. 130; Sob§, L'evangile et l'Apocalypse de Pierre avec un appendice sur les

rectifications ä apporter autexte grec du livre d'Henoch 1893, 111 ff.; ©Wete, The old tesst.

in Greek III 2
, 1899, 789 ff.;

g4emmmg=9tabermad)er (®. griecl).=d|rift[. <3d)nftftelter b. erften

brei Sabrbimberte, 5. 33b.), ®. Sud) £enod) 1901 (b. griect). Sejt üon 3t.). 50

b) ©in tat. Fragment: (Sbarle§ a. a.D. 372
ff. ;

3ame§, Texts and Studies ed. by
Robinson II, 3, 1893, Apocrypha aneedota.

c) £>er ci 1 1) t o p. Sejt: Sauvence, Libri Enoch versio Aethiopica, 1838; Siffiuann,

Liber Henoch aethiopice ad 5 cod. fidem ed. c. variis lectionibus, 1851; glemming, Xa§
SSucf) §enocb, ?<etb- Sejt (£U j. ©efd). ber attebrifrt. Sitt. 9Jf5 VII, 1) 1902.

_
55

d) Ueberfe^ungen ju c: Saurence, The book of Enoch .. now first translated

from an ethiop. ms., 1821
; §offmann, ®a§ Sud) öenod), 1833—38 ; Xilimann, XaS S3ud)

§enod) überf. 1853; aRigne, Dictionnaire des apoer. I, 1856, 393 ff.; II, 1858, 223 ff.;

@d)obbe, The book of Enoch. transl., 1882; ßfjarteS, The book of Enoch transl., 1893;

ßramer (= ©en. 46, 1—6. 02,1—16. 90,5—38 in 2>alman, Sorte ^efu, 287 ff., 1898); 60

*eer (in Sauifcf), 9tpofr. unb «ßfeubeptgr. II, 1900), 217 ff.; 3-Iemmmg=3vabermacber, Xa^
Surf) .fienorf) 1901.
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e) 3«* @prad)e,be§ £>riginal§: §aHet>i, Recherches sur la langue de la redaction

primitive du livre d'Enoch (Journ. Asiatique 1867, 352 ff.); ©olbfcfjmibt, 3). ä3«d) §enodl

avS> bem Sletfüop. in bie urfprüngüd)e IjeBr. Slbfaffungäfpradje jurürfüberf., 1892 ; äBeÜTjaufen,

©fi^en unb SorarB. VI, 1899, 241.

r, f) 3ur ©efdjidjte ber lieber liefe rung: 5(ujjer gabrictu§ unb Sdiürer f. Satrdor,

Early citations from the Book of Enoch (Journal of Philology XXV, 1897, 164 ff.)

;

•ÖaOtnan, The Book of Enoch in reference to the New Test, and early christ. antiquity

(Bibl. word). Juli 1898, 37 ff.).

2. Äritifd^e fragen. 2)e @acl), Journal des Savants, 1822; £>offmcimt, £>enod) bei

io ©rfd) it. ©ruber II, 5, 1829; SSiefeler, 2). 70 SBodjen unb bie 63 Safjrtoodjen b. "Sanier, 1839;

Srieger, Beiträge juv Sritif unb ©jegefe, 1845; £>ofmann, lieber bie ßntftefmngSjeit be§

S3ud)e§ §enod) (3bm© 6, 1852, 87 ff.); Siflmann f. 1 d; (Swatb, Slbtianbl. über b. ätfnop.

83ud)e§ £>enof£) Entfietning, (Sinn unb 3ufammenfe6ung, 21©© 1853— 55, m 6, 107 ff.; Sföeijje,

®ie ©Dangel ienfrage, 1856 ff.; Äöftltn, lieber bie ©ntfte£)ung b. 33udje§ §enod) (Sfjeol. 3n£)r»

15 büdjer 1856, 240 ff.); SSolfntav, ^Beiträge jur ©rftärung bei SBudjeS £enod) nad) bem ätbjop.

2egte (3bm© 14, 1860, 87 ff.); berf., 3to£b, 4, 1861, 111
ff. 422 ff.; 5, 1862, 46 ff.; berf.,

©ine neuteftt. ©ntbedung u. bereit SBefrrettung ober bie ©efdnd)t§Difion be§ SBudjeS £>enodj im

3ufamment)ang, 1862; fctlgenfelb, QwZf) 3, 1860, 319 ff- ',
4, 1861, 212 ff.; 5, 1862, 216 ff.,

15, 1872, 584 ff.; SDittmann in biefer 3t® ' XII, 308 ff.;
2

350 ff.; ©eiger, Qüb. 3eitfd)r. für

20 2Biffenfd)aft unb Seben 3, 1864/5, 196 ff.; ©ieffert, Nonnulla ad apocryphi libri Henochi
originem et compositionem etc., 1867 ;

^fnfippi, 2). SSuct) §enodi, fein geitaiter unb fein

SSertjättniS jum SubaSbriefe, 1868; SBitttcfien, Sie Sbee be§ «Kenfd^en, 1868 ; ö. ©ebljarbt,

Sie 70 §irten be3 S3ud)e§ £>enod) unb itjre Deutungen mit befonberer SJücfudjt auf bie

SÖartodjba §l)pott)efe (SDcerr. 91rcE)irj 2, 1872, 163 ff.); £ibeman> De apocalypse van Henoch
25 en het Essenisme (Theol. Tijdschrift 1875, 261 ff.); Sipftuä, Enoch in Smith and Wace

Dictionary of christ. biogr. II, 1880, 124 ff. ; SSiefeler, ftur SlbfaffungSjeit b. 93ud)e§ |>enod)

(3bm© 1882, 185 ff.); «ßeter, Le livre d'Henoch, 1890; 3)e golje, Les apocal. juives, 1892,

28 ff. 205 ff.; |>iigenfelb, ®er 2Renfd)enfob>2Kef|ta3 (ßtoSb, 1892, 445 ff.); Sietrid), 9Mt)ia,

1893, 216 ff.; Bernde, Le livre d'Henoch (Revue des etud. juives 27, 1893, 3 ff.); SSüctjIer,

30 ®a§ 3 e^nf^mmereid) in ber ©efd)id)t§r>iftün be§ §enod)bud]e3 (9Jtonat§fd)rift für ©efd). unb
SSBiff. b. ^ubent., 39, 1895, Uff-); @erbmcin§, De uitdrukking „zoon des menschen" en het
boek „Henoch" (Theol. Tijdschr. 1895, 49 ff.); tmn SJtanen, De zoon des menschen by
Henoch (e6ba. 263 ff.); Siefemann, ®er äftenfdienfofm, 1896; Sternen, ®ie ß ufammenfegung
beS S3ud)es £enod) u. f. to. (2t)@t& 1898, 211 ff.); SBeülaufen, ©ft^en u. SSorarb., 6, 1899,

35 187
ff.

SSgt. aud) b. 9lrt ©noci) non etjarleS in £>afting8 u. Sittmann in @htger§ <B. 229, 24
f.

genannten 2Börterbüd)ern
; giebig, ®er 9Renfd)enfobn, 1901; ©after, The logos ebraicos in

the Magical Papyrus and the book of Enoch (Journal of the Asiat. Soc. 1901, 109 ff.);

.fmrrig, An unobserved quotation from the book of Endch (The Expos. 1901, 194 ff.)

;

berf., A further Note on the use of Enoch in 1 Peter (ebba. 346 ff.); Dan Sonn, Eschato-
40 logieen van den Hasmonieentijd volgens het Boek Henoch (Theol. Tijdschr. 1902, 421

ff.)

;

SIermont=®anneau, Mount Hermon and its God in an inedit. greek inscr. (Palestine-Explor.
Fund 1903, 231 ff.).

1. Überlieferung. ©a3 im ^ubaäbrief SB. 14 unb 15 cutterte ?ßu<fy §enod)
(= §en. 1, 9), ba3 bereits ganj ober ftücfmeife bem SBerfafjer ber Jubiläen befannt \mx,

45 aud) in ben SEeftamentert ber 12 Patriarchen, ferner in ber @«ra= unb Sanictjapofafypfe
unb im Sarna§brief ertoäbnt h)irb, geno| in ber alten Strebe einft grofßeg, obgleid) nie

bire!t !anonifd)eg Slnfeben (^abriciu^ 2
I, 160 ff., Sarolor, ©d)ürer 3 III, 203 ff.), big e§

im Slbenblanb burd) §ieront)mug unter bie Slpolr^ben gebrängt itmrbe, tüäbrenb eg in

ber griedüfeben, f^ejietl alejanbrinifcfien Äird)e nod) lange febr gefd)ä^t blieb, toie tettö

so ba§ burd) ben S^antmer ©tjncetluS (ca. 800) aug bem ale£anbrinifd)en ßbroniften %<x*
noboruS (ca. 400) gefdt>ö^fte gried)tfd)e (Fragment (= 6, 1—9, 4; 8, 4—10, 14; 15, 8—
16, 1) tetl§ unb befonberS ber au§ bem 8. ^abrbunbert ftammenbe griednfefie §unb
(=1,1—32,6), Dom ^abre 1886/7 ju 2lfbmim in Dber=%pten, beftätigt, um beffen
Xejt ftd) befonber§ Souriant, ©ittmann, £obg 1892, gbarleS 1893, aud) abgebruöt bei

55 ©roete 1899, unb 9tebermad)er 1901 bemübt baben. ©eitbem galt baS Sßerf als ber=
fcbollen, big im 18. ^abrbunbert bie erfte Äunbe bon feinem SBorbanbenfein in Slbeffinien
nacb ©uro^a brang. 1773 erroarb 33ruce brei §anbfcbriften. 1838 erfolgte bie editio
pnneeps beä ätb,io)3. %vct& burd) 2aurence, ber 1821 fd)on bie englifd)e Überfe^ung
beweiben, worauf §offmamt 1833 fufjt, borangegangen mar. ®ie beiben 2Berfe bon

eo ptumann, 1851 ber ätbiob. Zvct unb 1853 bie beutfd)e Überfe^ung, ber 1882 ©ebobbe
folgte, btlbeten faft ein balbeS ^abrbunbert bie ©runblage für alte §enod)forfd)ungen' unb
ftnb erft burd) bte auf befjere§ §anbfcbriftenmaterial gebauten Überlingen bon gbarleS
189,3, öeer 1900 unb glemmtng 1901, ber aueb 1902 ben ätf)iob. 2ey.t neu cbierte,
bei ©ctte gebrängt. SSJertöotte Vorarbeiten ©itlmanng für eine ^euauSgabe bc§ ätl)iob
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lerkö ftrtb übrigen^ f)anbfd>rift(id; borljianben. 2öäl)renb nicmanb feit Sefanntmerben

bcö ätb>b. SEcjrteS geglx>ctfelt fat, bafj biefer auf einen grted)ifd)en ^urüdgefje, ben 33olf=

mar (Bbm© 14, 131 f.) unb ^üibbi ($. 33ud> §enod> 1868, 121
ff.) überfallt ate

Original anfefyen mollicn, ift nod) nid)t genügcnb aufgehellt, ob ber gried)ifd)e %txt eine

ficbräifcr/e ober aramäifdje, ober eine nad) beiben ^biomen bartienmeife med)felnbe Sor= 5

läge boraugfe^e. ®ag bon ©olbfctmiibt 1892 beröffentlid)te fyebr. §enod)bud) tft im
h)efentlid)en eine SHücfübertragung tng §ebr. nad) ber beutfdjen Überfe^ung ©illmanng.

wbräifdje ©täte aug unferem £enod>bud) unb parallelen baju t)at ^etlinef (bet ha-
Äidrasch II—V) befbrodjen. $u ken °&en fd?on ermahnten griecfufdjen ©tüd'en lommt
nod) tnnju ber bon 9Jtai befannt gemachte gried)ifd)e £er.t §en. 89, 12—19. ©in Ia= 10

teinifd)eg gragment, bag mebr ein freier ätugjug alg eine mirflictje Überfe^ung tft, b,at

ber ßntbeder Qameg 1893 toeröffentließt.

2. $nfyalt. Wafy feinem je|igen Seftanbc läfjt ftd) bag ätfnobifcbe ^enocfybud)

ettoa in bie brei ^aubtteile ^erlegen: 1. eine ©inleitunggrebe über bag nafte 28eltgerid)t

Sab. 1—5; 2. bie §aubtmaffe aap. 6— 105, fid) mieber jufammenfe|enb a) aug bem 15

cmgelologifdjen 33ud; $ab. 6—36 (@rjäl)lungen über ben galt ber @ngel, ifyre borläufige

unb enbgiltige Seftrafung 6—11; §enod)g Xraumgeftd)t über bie erfte unb jmeite 33e=

ftrafung ber @ngel unb itirer Äinber 12—16
; Sefcfyreibung ber bon §enod) in Segleitung

Don Engeln gemachten Reifen 17—36, in 2)opbelberid)t 17—19 u. 20—26 borliegenb);

b) bem meffiotogifcfyen ^8ud) 37—71 (bie „brei Silberreben" £.g, nämlid) 38—44 bie 20

Hierarchia coelestis; 45—57 bag mefftanifd)e ©crid)t, feine folgen für öered)te unb
Ungerechte, ^erfon unb 2lmt beg mefftanifdjen 3ftd)terg; 58—69 bie ©eligfeit ber ©e=

rechten im Fimmel; 70 unb 71 §enod>g SBerfefeung in§ ^arabieg unb Stufnabme als

„9Jtenfd>enfot)n") ; c) bem aftronomifdjen 33ud; 72—82 (SCalenbarifdjeg ; 2tuftöfung ber

©eltorbmmg in ber legten Qe\t infolge ber ©ünbe ber 9)lenfd)en ; 9tüd1efyr §enod)g 20

nadj feiner trbifcfyen SBofmung); d) bem ©efd)id)tgbud) 83—90 (2 Slraumgefic|te: §.
fcfyaut ba§ ©intftutgertcr)t 83/4 unb bie ©ntmidelung ber ©efd)id)te 3§rael§ bon Slbam big

jum kommen beg meffianifcfyen 9teid)eg 85—90 [bie 70 §irtenbifion]) unb e) ben 5ßaränefen

91-105 (91, 1—11 [18—19] unb 93. 91, 12—17 bie 10 2öod}enbifion; 92. 94—105
©rmafmungen u. Söarnungen, 2Beb,rufe über bie ©ünber, Slroftmorte für bie frommen); 30

3. ber ©duufc 106—108 (106—107 2ßunber unb geilen bei ber ©eburt ^oaf)g ; 108
Ie|te ^Öialmreben ^enod^s). 2Ba«B ba§ ätt). §enocb,buct) bietet, ift eine 3(rt philosophia
naturalis atque spiritualis, eine Überfielt über bie ©efyeimniffe aller SDinge, ber

feienben unb ber fünftigen, in 3Ratur unb ©efdjncfyte. Bufl^t^ erhalten mir aud) 3fJad^=

richten über ba§ Seben unb ©djidfal §.§. Söofyl feine gigur be^ bebr. UteriumS ift ?,:>

ber Präger fo mannigfacher abofal^btifc|er ©toffe getoorben als" gerabe §enodj. Senn
i^liefelict; foll ja all feine brofunbe @inftcb,t in ben Urgrunb bon £>immel, @rbe unb
Untertoelt unb in bie SMtfel ber ©efcb,icb,te dm ate ben trefffid^erften @ntb,ütter ber

Snbjeit bofumentieren. ®a§ ^ntereffe an ber fommenben Söeltwenbe, bie öenoeb, al§

„Wenfdienfofin" ^ab. 70—71 gemiffermafsen felbft mit f)erbeibringt, b,ältbie bieten fcb,einbar n<

bilbaraten Stoffe jufammen. ©aö 5Racf)bilb ©nmeburanfig, be§ babr/Ionifd)en 2Beifen ber Ur=

jeit (bgl. 2Bindler=3immern, 5?eilinfd;r. u. %%, ©. 540), ift §enocl> für ba§ ©bätjubentum
ber eigentltclje ©eb^er ber (Snb^eit gemorben unb b,at als jübifcf)eg 3Sorbilb bem fatbo=

lifcf;en ©ante borgearbeitet.

3. Äombofition unb Integrität. SBaiS mir im ätbiob. §enod) befi^en, finb 45

§aubtteile unb Srudjftüde babon, mag fid; allmäfylid) um ,,^enod)" friftallifiert l;at.

§ie unb ba finb bie ainmad^flädjen unb Sinien unb aueb, bie Srucbjtetten nod; fid)tbar.

Sud) Seftanbtetle äb^nlicfjer ©toffe ^abtn fid) angefe|t. ©0 gehören ju einem bem
„Öenocb/' in mancher §infid)t berwanbten ^oaf)freife bie Äab. 6—11 (bgl. 10, 1), 60
(t>gl. 60, 8), 65—69, 25 (bgl. 65, 1), 106—107; bielteid)t aud) 39, 1. 2 a

, 54, 7—55,2. so

3n Äab. 6—11 finb jroei ©rjäb.lungggrubben berfcb,moljen, bie nid)t intaft finb (33eer

225). 3)a§ anbere gehört ber §aubtfad)e nad) ^u bem §enocb,freife. Stuf ben bobbelten

Seifeberid)t 17—36 mar oben fcfyon aufmerffam gemacht. @§ merben gum 2;eil bie

gleiten Söunberbinge befdjrieben, f)infid)tlid) ber gorm unterfd)eiben fid) beibe 33erid)tc

(^öftlin, ©ißmann 2. Stuft, biefer 9M). 2Bie e3 fd)eint, lä^t fi^ aud) für bie Söttbcr= v,

reben nacb, bem 3)obbeInamen be§ SReffiag (ber SluSermäfylte unb ber
s
J3ienfd)enfobn) unb ben

beiben angeli interpretes eine ^ejtfReibung borneb.men. ®a bei &ap. 37, 1 eine

neue Sud)überfd)rift borliegt, in ber §enod)l ©eneatogie mie bie einer bisher unbe=

fannten ^erfon big auf Slbam jurüdgefül)rt mirb, fo merben bie Silberreben einft nid)t

fclofj einen befonberen münblicfjen Irabitioneftoff, fonbern aud) ein fd)riftlid)e3 ©anjeg go
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für fid) gebilbet fyahm. Sa ^enod^ ferner in ben Silberreben burd;aug bom „9J£enfcf)en=

for)n" untertrieben ift, Werben' bie Hab. 70 u. 71, in ben H- mit ü;m ibentifigiert Wirb,

eine felbftjtänbtge — gegen bie Gfyrifien gerichtetem — SLrabition befolgen. 2>n kern

aftronomifcf;en Sud; fdjeinen bie $ap. 76—77 für fid; gu fielen, hinter 82, 9—20 fel)It

ö ber ©dtfufj- 82, 9—20 würben beffer bor 79 fielen. Sa in Hab. 81 ba§ @nbe ber

Reifen H-3 berichtet Wirb, läfjt ftd£> im allgemeinen fagen, baf? bas aftronomifcfye Sud) ben

Slbfd)lu§ ber 9ieifeberid;te bilben foll, Womit nid;t gefagt fein foll, baf? btefe_ fid) burd)=

Weg organifer; in jenem fortfe^en. Sie Sifionen 83—90 berfeijen uns in bie geü bor

ber Verheiratung §enod)^ gurüd. 91—105 Wollen ben ©inbruef erWed'en, letzte @rmal)=

10 nungen H- gu fein^ Wogu 108 ein 9tacf)trag ift. Hab. 1—5 laffen fid) gut al<3 @in(et=

tung gum gangen Sud; berftel>en: ^enod; f/at ben gefallenen (Sngeln unb ben burd) fic

berfüfyrten 2Jcenfd;en bas @nbgerid)t bei ber 2Mtfataftrobr;e gu berfünben. ©o fcbliefjt

fid) bequem ber Serid>t über ben %all unb bie ©träfe ber (Sngel an Hab. 12—16, ben

ber berWanbie ^affus auS bem 9Zoab!rei§ fid; borgefd;oben l>at. Hab. 17—82 bienen

15 bem StacfyWeig, Wie §enod) auf Steifen über Sänber, Serge unb SReere, burd; §immel unb

Hölle einen unbergleid) weiten SBiffensIwrigont fid; aneignete, ber ü;m bie ^erfbeftibe für

feine ßufunftsfcfyau lieferte. Sföie bei IV @sta ftefyen erft gegen @nbe bie ©efd)id;t§=

biftonen83—90, gu benen aud) eigentlich bie 10 2Bod;enabofalr;!pfe gu gießen ift. 2Bie beiSarud;

unb @§ra machen aud; bei §enocb ben Sefd)lufj leiste Ermahnungen. 9cad) ber Sinologie

20 bon IV @sra, Sarud; unb Slff. SJiofiS, flab. §enod; follte man als> finngemäfjes' finale bie

befinitibe (Sntrüdung §enod)s' (Hab. 70/71) erft gu allerletzt erwarten. ^ebenfalls ift es je|t

ein fombofttioneller 9Jiif$griff, baf; §enod;g leiste Himmelfahrt bereits Hap. 70171 ergäbt

ift, Wäbrenb fie 81, 7 erft nad) ^aE?re§frift erfolgen foll. §aben Hab. 70 u. 71 bielleid)t

einen anbern Seridti berbrängt ? Sie einzelnen nod; erfennbaren Ambitionen bes §enocb|=

25 bucbe§ mürben bemnad; fein A. aus bem §enod;freife: 1. Hab. 1—5; 2. Hab. 12— 16;
3. Stab. 17— 19; 4. Hab.20—36; 5. Hab. 37—69; 6. Hab. 70 u. 71; 7 Hab. 72—82;
8. Hab.83—84; 9. Hab. 85—90; 10. 93; 91,12—17; 11. 91,1—11(18,19); 92;
94—105; 12. 108. Sabon finb 9fr. 5 u. 7 nid)t einbettlid;. B. au§ bem 9frat)freife

:

13.Hab.6—11; 14. 39, 1—2 a
? 54,7—55,2? 60; 65—69,25; 15. 106 u. 107. £u=

30 fammengefetst ift 9er. 13. (Sifynlid) C §ol|mann, @r/arle§, ßlemen.) Stuf einen r)iftorifd)en

gaben gereibt berichtet unfere Slbofalt)b"fe §u SJuijen ber 3^itgenoffen ber 3Beltmenbe über

§.§ in Segleitung mit (Sngeln unternommene Reifen, feine Sifionen, leijte ©rmal>nungen

unb Himmelfahrt. sÄUe biet für bie Süden unb Ünorbnung be3 je|igen SEejteg auf

Honto ber ßmifdjenüberfe^ungcn ober fd^on ber urfbrünglid;en Stebaftion ber mannig=
35 fachen Überlieferungen ju fe^en ift, läfjt fid) big je^t nid)t fagen. (Sbenfoiüenig ift

©enauere§ über bie litterarifcr)e Serfd)meljung ber 9coaf)ftoffe mit ben Henod;ftoffen ju

entfcf;eiben.

4. 31 bf affungöjeit. A. Sie §eno cf)trab itio ncn. $u ben älteften ©d)td;ten

bürfte bie 10 Söodenabofal^bfe 93, 1—14 + 91, 12—17 gehören. Sa bon bem 3luf=

40 treten ber 9JMfabäer nod; feine 9tebe ift, f'önnte bie münblid;e ober fd;riftlid;e 2luö=

brägung biefeS 3lbfd)nitteg nod) bor 167 b. ©b>. faüen. ^eitlid; am näd;ften ftel)t bie

70 §irtenbifion. 9Jlit ben „Hörnern" 90, 9 finb gemife bie 9Jklfabäer gemeint. 2ßa§
ebenba u. ff. bon bem einen großen Hörn berid;tet toirb, trifft entmeber auf ^ubag DJfaffabäuS

(Süd'e, Sangen, ©diobbe, 6b,arleg), ober Sodann $l)xian (Silfmann, @t»alb, Höftlin,

45©d)ürer)m, fo ba^ bie Hab. 85 -90 entmeber bor 160 ober in bie Anfänge ber Regierung
^ol). H^fans (135—104) ju fe^en finb; le^tereö besf;alb, Weil unfer Serfaffer einer ber

jübifd)en 2lltfrommen, mit ber ma!labäifd)en 6'rb,ebung nod; ft;mbatl;ifiert unb es erft gegen
@nbe ber Regierung Harlans jum Srud; ber (5f)afibäer mit ben 9)ca!fabäern lani. ^n fbätere
3eit führen bie 50cab,nreben 91, 1— 11 (18, 19). 92. 94—105. Ser erbitterte ^artetfambf,

50 in bem bie einen bie Sotenauferftelmng 102 f., ©ünbe unb ©erid)t leugnen 98, 7. 100,10,
bas ©efe£ fälfd)en 99, 2, auf ©olb unb ©über bertrauen 94, 7. 97, 7 unb bem ©ö^en=
bienft fjulbigen 99, 7, toäbrenb bie anberen treue Stnfwnger bes ©efe|e<§ finb, tobt gmifd)en
©abbugäern unb $b,arifäern. Sa ber Serf. feinem Hergen Suft mad;t in einer $eit, ba
bie bon ü;m bertretene ©ac^e ber ^Jf)arifäer am Soben liegt, bie Herrfd;enben ben ©egner

55 begünftigen unb bie bei itmen ©d)u| fud;enben 'parifäer nod) mit unterbrüden fo
Wirb man mefir an bie £eit bes Sllejanber ^annäus (104—78) als an bie erfte Honfl'iItö=
bertobe §Wifd;en 3)ca«abäern unb $f)arifäern gegen @nbe ber §errfd^aft 3of). .Verlans m
benlen b^aben. Sin unb für fid; Wäre ja aud; bie geit be§ Herobe« benfbar, ber ja bie
s
^ßr)artfäer biel fdnfanierte; fie ift aber baburd; auSgefd;Ioffen, bafe $nob& aud; mit ben

eo Wtberfbenfttgen ©abbugäern furgen ^ßroge| mad)te. Sßas nod), abgefelien bon ben Silber=
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vcben, au* bem §enocr/freife ftammt, bef. bie fo3mogonifcf)en unb foeuiologifcfyen 3befula=

tionen fyabm ifyre älteren parallelen an geWiffen Partien bon §iob, ^roberbien unb IJef. ©iracr;

unb erflären fid} au$ bent bietteicljt burcf; griecbjfcfje ©tnflüffe unb bie im 2lnfcf)luf$ an

altorientalifcfye 2ßei§fyeit aufgefommene neuoricntalifcfye -KaturbfyilofobI)ie, geloecEtert jü=

bifdjen ^tttereffe an ben ©efyeimniffen ber oberen unb unteren Sßelt in ber $?\t be<3 5

Uebergange§ be3 %xüfy jum ©bätjubentum. Die ©ingangetebe 1—5, ferner $ab.83—84
unb ber 9cacf)trag 108 l)abm ben SLenor ber übrigen 9Jiai)nreben. %üx üab. 108 an

eflemfd&e ^erfunft ju benfen (Dillmamt 2. 2Iufl. b. 3t@., ÄöftKn, Somitl), liegt fein be=

fonberer Slnlafj bor. Ober ift ba<§ fiel) hafteten 108, 7 etwas fbegififcb, ©ffemfcr/eS? £u
ben jüngeren ©einernten, aber aud) nocfy in bie geitnär/e ber 9J£afmreben gehören bie 10

Silberreben $ap. 37—69, bie im Unterfcbjeb ju ber in ben übrigen ^enocfyabfdttütten

befolgten Chronologie bcä famaritan. ^entateucfys' ber Chronologie ber LXX ficb, anfcfyliefjen

(Itßmann 2. Stufl. b. 9r(£., 6b,arle§ u. a.). Die fyier öfter genannten Äöntge, bie ben

§errn ber ©eifter unb feinen ©efalbten leugnen 48, 10 unb in ber (Snbjeit au§ ber

jübifcfycn ©emeinbeberfammlung geftofcen werben 46, 8, bie jefct bon ifmen geb,inbert Wirb 15

53, 5—6, finb einfyeimtfcfye Könige unb bie mit ilmen berbunbenen Sftädjttgen 38, 5 finb

ihm toieber bie ©abbu^äer. 33on einer ^ollifion mit bem römifd)en Söettreidc) ift feine

fiebere ©bur ju enibecfen. Da^u ftimmt, bafj ber feit @j 38 trabitionell geworbene leiste

Angriff ber Wibergöttlidjen Söeltmadjit gegen ^erufalem 56, 5 ff. burd; bie ^ßartfyer unb

Weber erfolgt, beren bebrof)ltct)e Haltung gegen Sorberafien in bie Rtit jWif^en ber 20

untergefyenben griecfyifcb^ft/rifcfjen unb ber emborfommenben rbmifcfyen SEkUmacfyt in $a=

läftina fäUt. ©0 Wirb man für bie Silberreben nocf) bor 64 b. (tyx. (Äöftlin, ©ieffert,

Jittmann 2. 2lufl. b. S®. u. a.) ftefjen bleiben unb nid)t big in bie Segierungs^eit bes"

fterobes
-

(Sücfe, ©d)ürer, 33albenfberger 3
u. a.) fyerabgefyen. Set ber bon einzelnen $orfcf)ern

3. 33. §ilgenfelb, Soltmar, ^önig, ßornill, behaupteten djiriftlicfyen §erfunft ber Silberreben 25

bleibt bas" geilen fbe^ififct; rfjriftltdber $üge (3. 33. §inbeutung auf bie fnfiorifcfye ^ßerfon

3efu, feinen ^reu^estob, 2Juferftelmng u. bgl.) unbegretfltct). ©er frühere Serfud? 33ouffet3

$efu ^ßrebigt 106), bie 9ftenfcbenfor)nftelIen aU cfyriftlicfye ^nterbolationen ju befeitigen,

Wäre etwa erlaubt, Wenn biefer meffiologifcfye £erminu3 cbjiftlicfjes' ©onbergut Wäre, (gu
bem „SBeibeSfofm" ber jüngeren ätt). §anbfcf)riften 62, 5

f.
Charles" u. 33eer j. ©t.) Die so

cfjrtftltdje §erfunft bes~ ganzen §enocf)bucf)e§ fonnte nur aus> bogmatifct/er Befangenheit

Wegen be§ 6itatS ^uba 14 u. 15 (3. 33. bon & b. §ofmann, Sfßei^e unb ^ßfyilibbi) be=

baubtet Werben unb in ber unüberlegten 5Reinung, baf$ bie rabiate 3"toleranj ber 3Kab,n=

reben 94—105, bef. ba§ bem ©egner ben §ate abfc^neiben 98, 12 für einen ©Triften

paffe! B. Über bie bem ^oafyfreig entlehnten ©tücfe, bie meift angelologifc^en unb fo§= 35

mologifct)en ^nb,alt§ finb, Wirb Wie über bie berWanbten §enocb,abfcl)nitte ju urteilen

fein: fie finb ©eifte^erjeugniffe be§ beginnenben 9}eujubentum3, Woju nur ftimmt, ba^

ein 5JJoafybucf} ä^nlict)en ^nbaltö fc£)on bon ben Jubiläen 10, 13. 21, 10 benü|t Wirb.

Sie liier borgetragene 2lnfid)t über bie ©ntftelmng^eit be§ .genocb.buc^eS unterfcl;|ibet ficb,

öon bem u. a. bon ©illmann (2. Slufl. b. 5R@.) unb ©cb,ürer bertretenen Äonfenfuä ber 40

meiften gorfcb,er tjaubtfäcf^licl) bartn, bafs für bie §aubtmaffe, b. i. im allgem. ia§ ©anje

ofyne bie 33ilberreben unb bie 9ioabJtücfe, ältere unb jüngere ^rabitionen berborjub,eben

berfutt^t Worben ift. %l§ Drt ber @ntftef)ung Wirb ^ßaläftina anjufefyen fein —
Otetfeidbt ber Sorben, an bie bortigen 33erge fnübft fiel) u. a. bie ©age bon bem 'Jalf

ba ©ngel. 45

Wlaa. auef) bag äöann unb SBie ber ©nbjett in ben berfet/iebenen 3lbfcb,nitten beö ÄS.

öerfcfiieben beftimmt fein, bort bie ^ugenbjeit be§ maffab. Stegimentö ba<§ glücflicb,e ©jorbium,

liier bag ©reifenalter ber gleichen §errfd^iaft bie trübe $olie ber febnUcb f>erbeigeWünfc§ten

©nbjeit fein, bie bicr me^r fümlic| unb geitlicfo, bort meb,r geiftig unb ewig befcfyrieben

ift, — bon ben urfbrünglid;en 2efern be3 ganzen 33uc§e§ Würben bie Differenzen über= 50

feben ober umgebeutet: Dag ganje SBerf Würbe jebenfall§ berftanben al§ ein 9ZacbfcbIage=

bueb, über alle ^ätfel ber 3eit unb (Swigfeit. „öenoef)" War bie abofalbbtifcfye 33ibel beg

Subentumg im Zeitalter Qefu. Wti 9xed)t : feine ber 2tbofaltybfen foat eine fo großartige

©jenerie unb ein fo bunt bewegtet Seben unb treiben barin als gerabe ipenoef). Der

©laube an ba§ jübifet/e SBeltreicb ift noa) ungebrochen, ber $Weifel an ber ^»eit^fidberbeit 55

ber 2lu3erWäl>lten nodj ntct>t erWacfyt — noef; ift bie $ataftrobl)e, bie ^erftörung ^eru=

jaletng bureb, bie Reiben au|er bem ©eficfyteJfretö. IV@öra ift bf^cf;ologifcl) feiner, aber

aud) einfeitiger; bor allem feblt bier tro^ aller frambfb^after 33ejal)ung bie freubige 3«=
toerjtcbt ju bem §eil ber (gnbjeit, ber ©laube baran ift erfetjüttert. DajWifcfjen liegt eben

Üt mit bem ©bangelium, ju bem bie ßerftörung ^erufalemg Wie ,^u ber 3Bei§fagung ber 00

91ca[=®iict)f[opäi)ic für Ttjcotogie unb .fiircftc. H. «, XVI. l(j
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altteftl. ^ßrobf>eten bas Korrelat bilbet, in bas ^ubentum gelommene fc^Voerfte Ürifvs.

Slber gerabe für ba8 ©bangelium ift bie burcbgängtge Sefyre ber Hettocfyabofattybfe, bajj

bie ©nb^ett ba8 ©ericbt über bte Dämonen unb bte bon innert öerfü^rtert SRenfdjen bringt,

ba8 fräftigfte @cf>o.

r, 5. ®er flabtfd)e Henod). — Sie an ben 9iamen „§enod)" gehefteten Xrabt=

tionen b/aben nod) einmal einen litterarifcfyen 9Rieberfd)Iag gefunben in bem auf ein grie=

cfyifcfyeg Original (bgl. 30, 13) jurüdgebenben flabifdjen Henocb. ®er flabifdje £er.t roar

bereite 1880 bon $obob unb in turpem S^ecenfion 1884 bon 9iobafobit[d) r/erausgegeben,

mürbe aber roeiteren Greifen erft belannt burd) bie englifdje Überfettung bon Charles unb

10 Morfifl (The book of the Secrets of Enoch 1896) unb bie beutfcfje Überfe^ung bon

löonmetfc^ ($. flab. §enod)b., 21©© 9^ 1,3, 1896); bgl. aud) ßojaf, %px%i) 18, 1892,

132f.; §arnad, ©efd). b. altdjr. Sit. I, 1893, 913f. II, 1897, 564. 2)er flabifd;e £enod>

ift nid)t obne fad)lid)e unb formale älbbängigfett bon bem ätl)tobifd}en entftanben:

ßab. 4—21 erjagen £.s Reifen burd) bie 7 £immel. 22—38 £. barf bor ©Ott felbft

15 treten unb mirb über bie ©cftöbfung, bie ©efd)id)te i)on Stbam bis §enod) unb bie ©int=

flut belehrt. @3 folgen 39—66 £ebj= unb SDtafynreben ; S?ab. 67 : £.3 Himmelfahrt unb

68 ein Srüdblid auf fein Seben (f.
©cbürer «III, 209 ff.; S^arleS in §afttngs Dictio-

nary of the Bible, I, 708 ff.). £>er 1. Seil entfbridjt bem ^ttnerarium be8 ätb>b.

£enod); ju bem Eintritt bes fl. £enod> bor ©ott f. ätfy. §. 12—16; ju 39—66 bgl.

20 bie 9JZabn= unb Sebrrebcn bes ätb. §. unb %u fl. £. 67 bgl. äti). £. 70/71. SDie relatib

gröfjte materiale SBerüfyrung mit bem ätfy. |j. finbet fid) im 1. 2tbfdmitt. £>ie §aubt=

maffe bes23ud)e3 ift jübifd), bod) mufj an d)riftlicr;e Überarbeitung gebaut werben. SDa

ber Dbferbienft 59, 1
f.

61,4. 62,1 (©dmrer) nod) befielt, unb 51,4 ber breimalige täg=

lidje Sembelbefud; embfot/len roirb, fo muffen mir mit ber Stbfaffungs^eit nod? bor 70

25 n. Qfyx. fielen bleiben. 'Sie bon ßt>arle8 unb SBontoetfct) angenommene Senütjung be8

ftab. §. in ben Seftamenten ber XII Patriarchen rotrb bon ©d)ürer, %i)2$ 1896, 349 ff.

unb ©efd). b. jüb. Solfes »III, 213 beftritten.

6. ©ie Himmelfahrt 3Kofi8. — gut Sttteratur: 1. Ser latein. Sejt u.

bie Ueberf efjungen beSfelben. ßeriant, Monumenta sacra et profana I, 1, 1861, 55 ff.;

?<° |>ügenfelb, Clementis Romani epistulae (Nov. Testam. extra canonem recept. I) 1866 unb
1876; SSotfmar, SKofe ^roptietie unb £>tmttielfar;rt u. f.

ro., 1867; ©cfjmibt unb aKerj, 2>ie

assumptio Mosis mit ©inl. u. f. w., f)r§gb. (SRerj; SlrcfnD, 1868); gfrijjfdje, Libri apocr. 1878;

(5fiarle§, The assumption of Moses Translated from the latin sixth Century Ms. etc., 1897

;

Kiemen (in Äaufcfd}, 2lpofv. unb ^feube*>. II, 1900, 311 ff.); berf., Sie £ünmetfat)rt beS
35 gjlofe, 1904; SSerfud) e. 5Riidüberf. tn§ ©ried). üon ^ilgenfetb, V,\vZt) 1868 unb Messias

Jud. 1869.

2. Htftorifd)=Ärttifd)e§: (»gl. 6. 229); ©malb, ©g9t 1862 unb 1867; ©ilgenfelb,

3lD£fl 1867; fRünfd), ebba. 1868, 69, 71, 74, 80, 85; WWW* ®a§ »u^ ©eno^ f 1868,
166 ff.; ßolani, L'Assomption de Mo'ise (Rev. de Theol. 1868); Karriere, Note sur le Taxo

40 de l'Assomption, ebba. 1868; 28'iefeler, 3)ie jüngft aufgefunbene Stufnobnte SJJofeg it.
f.

\v.

(SbXt) 1868, 622 ff.); ©etger, Qüb. 8eitfd)r. f. Sßtff. it. Seben 1868; §eibenl)etm, Beiträge j.

beff. SßerftänbntS ber Ascensio Mosis (58ierteljabrfcf)r. für beutfdje unb engl, ttjeol. gorfdjung
unb tritt! 4, 1871, 63 ff.); ©tätjelin, 3b£t) 1874; SuctuS, ®er EffeniämuS 1881, 111

ff.;

Soeb, Le Taxo de l'Assompt. de Mo'ise (Extr. de l'Univers israel. 35,2); Sfötefeler, Qaool
45 unb Taxo (gbm© 1882); «Rofenttjal, 4 3(pofr. S3üc£)er au§ ber ßeit unb Sdjule 3*. SlfibaS,

1885; ^ilgenfelb, 3iuSb 1886, 98. 99; (Saffel, ^artnagebbon, 1890; <5tearn§, Notes on Ass.
Mosis IX. (Journ. of Bibl. Lit. 19, 53 ff.).

1. Xejt unb Überlieferung, ©ine 'AväXrjyns Mcovoscog, assumptio ober

ascensio Mosis rannte man bor bem gunbe Seriani8 1861 au8 Drigene8 de princip.
so III, 2, 1, roonad) bie im S3r. $ub. 9 berührte ©age bom $ambf sIRid)ael8 unb ©atan8
um ben 2eicrmam 2Rofi8 biefem ^8uä) entlebnt ift, unb au8 9iad)rid)ten anberer $ird)en=

bäter (bgl. ©d)ürer
S
III, 219 ff.), ©a^ bas bon ßeriani in ber Slmbrofiana ju ^ai=

lanb entbedte grofje ©tüd in altlateinifd)er Überfe^ung mit ber 'Avätyipig Mcovascos
ibentifd) fei, folgt au8 bem au§ unferer ©d)rift ftammenben Gitat Gelasii Cyziceni

55 Comment. actor. conc. Nicaeni II, 18, ba8 fid) bei ßeriani 1, 14 finbet. Waik) 6eri=

ani ^aben §ilgenfelb 1866 unb 1876, SSolImar 1867, ©d)mibt unb SUJerj; 1868, $ri|fcr/e

1871, Sl)arle8 1897 unb ©lernen 1900 u. 1904 bie ©cfirift herausgegeben be^ro. über=

fet3t. @ine 3Retroberfion in8 ©ried;ifd}e, au§ bem ber Iateinifd)e %tx_t gefloffen ift, gab
Hilgenfelb 1868/9. gür ba8 Original felbft ift bebräifdjer ober aram. llrfbrung ju ber=

60 muten, bis je|t aber nid)t fid)er betoiefen.

2. Snbalt, ^m 120. ^ab,re feines £eben8, 2500 ^abre nach; ber ©djöbfung, alfo
um bie Witte ber auf 5000 3ab> beregneten SMtbauer, übergiebt 5Rofe bem ^ofua
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biefe gefyeimmgbolle ©cfyrift Rap. 1, in ber er ifnn ben (Mang ber ©efduchte ^vaete bom
ginjug in^aläftina bi<§ gur 9lufrtd^tung bc<8 meffianifd)en sJkicf;eg borausifagt (Mab. 1— 10).

2lb3bann beruhigt Wo\e ben über ben balbigen Eingang ^Jtoftö trauernben unb an feiner

eignen ßraft berjagenben %o\ua. ^Srael Werbe jtoar Wegen feiner ©ünben biel ju leiben

fabelt, aber nie untergeben ($ap. 11—12). £er ©cfylufc, ber bon 5Rofi<§ Himmelfahrt 5

(»gl. 1, 15. 10, 11 ff.) unb bon bem ©trett atticfmelS unb ©atang um bie Seicfye 5Jlofi<3

(11, 7. 33r. Qub. 9) gefyanbelt baben mufj, fefjlt. 2öaö bie um§ erhaltene ©d)rift bietet,

ift nur ba3 „Xeftament sJftop" D^un werben in ben Slbofrr/bJ)enberjeicfmtffcn (bgl. ©dutrer

22 1) eine dm&ijxtj Moivoews unb eine 'AväXrnpig Mwvoecog unterfcfüeben. Xa§
obige (Sitat aus ben Sitten be§ ^ongil§ Don TOcäa (= Geriani 1, 14) nennt als Quelle io

bie 'Aval M. — 3)ic berfd)iebenen Xitel finb nur tarnen für bie beiben §älften bc-S

gleichen I&erfeS, bon bem mir burd) (Seriani big jeijt nur bie erfte §älfte Wieber be=

fi$en, Wäfyrcnb an§ ber anberen ^umeift bie ©rate ber Äircfyenbäter flammen.

3. 2(bfaffung3§eit. %n bem abofalfybtifdjen ©efd^idjt-Sabri^ 6, 1
ff. Werben unter

ben bo§f>aften unb ba§ Sltlerfyeiltgfte fdninbenben ^riefterfönigen be* fyöcbjten Worten 15

(#1. gof., Antiq. XIV, 6, 2; «Pf 110; ©en 14, 18) beutlid) bie £a§monäer gefdnlbert.

Ter freche Äönig, au3 nid)tbriefterlicbem ©efd)Iecfyt, ber ib,nen folgt unb :)4 2jal)re regiert,

ift natürlich, §erobe3 ber ©rofje. ©er mächtige äönig be£ 2Ibenblanbe<§, ber 6, 8 f. unter

ber Regierung ber ©ölme be§ §erobe§ mit feinen $oI)orten in ^aläftina einrücft, einen

Teil be§ XembelS berbrennt unb einige $uben freujigt, ift ber Segat bon ©tjrien Guin= 20

tiltuS
visaru§ al§ Beauftragter beä 2lugufiu<o (©dmrer I

3

, 421). ©a e3 nun 8, 7 bon

ben ©öfmen bes> §erobe§ Reifet, baf? fie lürjer als il)r SSater fterrfct)en werben, ber 35er=

faffer jebenfattö alfo nic£>t ba§ (Snbe be§ ^tnlibbu§ unb Slntibaö erlebt fyaben fann, ba

beibe länger aU £erobe€ regierten, ber $ug beä 23aru3 enblid) 4 b. Qfyx. fällt unb 7, 1

„bon ba ab bie Reiten ju dnbe gefyen", fo Wirb bie ©cfyrtft balb nad) bem Xobe be§ 25

^erobel gefcfyrteben fein (fo 3. 23. ©Walb, SDillmann, 6I)arle3, ©cfyürer, (SIemen, 23alben=

fperger
3
). 3Beil ber 2lnbruc§ ber mefftanifdjen $eit erft ^ab. 10 bef(|rieben mirb unb

in ^ab- 7—9 nod) auäfübriicfee, aber burd; mehrere lücfenfwfte Qtxkn arg berbunfelte

Scbilberungen ber legten ®rangfale unb ber ©efinnungSart ber 3«itgenoffen be§ ©nbes

bajtoifcfjen ftefjen, fo fjaben biele gorfcfyer Bier eine gortfe|ung ber ©efd)id)t<§überfid)t über 30

bie 3^it be§ 33aru€ herunter gefunben. ©ie rücfen be^Balb, inbem fie bie faft unles>=

baren ^o^en^ucb/ftücr'e in $ab. 7 berfefetebert ergänzen unb beuten, bie ©ntfteljmng^eit

ber Asc. §mifd)en bie %afyxi 44—45 (§ilgenfelb, $. 2B. ©djmibt, ^ombof. b. Cffenb.

^joB. 32), ober 54—64 (©ct/mibt unb tykxic), gri^fd)e unb £uciu3 in ba§ 6. ^ab,rjel)nt,

Salbenfberger (frü&er) unb 33rigg§ grDtfcfeert 50—70, Sangen unb 9iofentI)al balb nad)I)er, 35

§au^ratf) unb ßaffel unter ©omitian, ^^ilibbi unh ©ted (©alaterbr. 235) in§ 2. %at)x=

fyunbert, Sollmar, Äeim, Holani §toifd)en 137—138. 2tber ber iserla^ auf bie berftüm=

melten $ab,kn in ®. 7 ift ju gewagt unb ^. 8—9 ge^en rua6rfc6ctnltc| auf bie 3u^unfr/

in ber alle frühere ^ot nocl) überboten Werben Wirb, ©inen fieberen 2JnbaIt für bie ®a=
tierung giebt nur &. 6. 40

4. ©eifteSart be§ SSerfafferg. 3)er Serfaffer berWirft bie §agmonäer unb

Öerobier (&. 6), er mad)t aber auefy ben ^3f>arifäern bie f)eftigften Vorwürfe (I. 7).

3Kan bat ilm für einen offener (©cb^mibt unb -Dcerj, ÄuciuS) ober ßeloten ((SWalb, ©ill=

mann, ©cb^ürer unb biele anbere) gehalten — aber 2, 6. 4, 8 ift bie
vJlnerfennung ber

pbfer für einen ©ffener ganj unbaffenb unb in ber 3ufunft§fc£)au & 10 finbet fiel) niefet^ 45

ipwfifcb @ffenifcl)eg. %üx einen ßeloten Wieberum Wäre ber Sebite Xajon, ber S?. 9 (bgl.

aueb 3, 11) famt feinen 7 ©öfmen ab8 leucfjtenbeg Seifbiel ftiller Ergebung unb jebe§

3Serjid)t§ auf berfönlicfje Stäche gerühmt Wirb, ntdjt naef) feinem ©cfcljmacf. 33alben=

1>erger 3 (©. 12) nennt i&n einen meffianifcfien ^ietiften, ^-rieblänber (©. 170 31nm. 2)

—

lt>aS ungefähr auf bag ©Ieid)e !ommt — einen frommgtäubigen sJfationaIjuben, beibe« 50

ift nicf)t biel berfdneben bon bem bl)arifäifd;en Quietiften, für ben i^n Salbenfbergev

(früher) unb ßbarleä erllären — in jeber ber 3 ©eftalten fann er bie ^arifäer feine

ffreunbe nennen (bgl. (SIemen ju 7, 4), er fr/mbatlnfiert mit ifmen, foweit fie bem bäter^

liefen ©efe^ treu bleiben — er berurteilt aber jugleicb, ibre auef; im 9iX 9)ct 23, 25;
& 11, 39 gerügte Heuchelei unb Völlerei: (SIemen (©. 315) nennt ibm barum einen 55

^arifäifdjen Duietiften unb 9iigoriften. Unfer 2lutor ift ein ©efinnung^genoffe be§ s
i<er=

faffer§ be§ ©anielbuclieg. §erobeö, ber $Rad)folger ber entarteten fyagmonäifcfyen ©ibbe

f%int für tbn bie Wolle be§ 3lntiocf)ug (Sbipl>aneg übernommen ju fyaben. 2(ber fd?on

|ft bie öilfe bon oben naf). Da§ biöl>erige gottlofe Regiment ift jWar ein ^rälubium
r»v nodt? ©cblimmere§, aber bann beginnt bie ,

loerrfcb/ aft ©otteS. Über all btefe» feinen go
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greunben bie Slugen ju öffnen unb ein bußfertigem, bemüiige§ unb gefe|e§treues %äxad

$u fammeln, ba§ ber großen ©nabenjett roürbig ift, ift ber nähere groed', ^en un
f
er

©djriftfteu'er Verfolgt.

@<8raabofaIbfen. 7. IV. @<gra. — 1. ®ie lleberfejungen. a) Sateinifd):
5 gabrictuS, Cod. pseudep. V. T. II, 1723, 173 ff.; ©abatier, Bibliorum sacrorum Lat. ver-

siones antiquae III, 1743, 1069 ff; Dan ber SIi§, Disputatio critica de Ezrae libro apo-

crypho vulgo quarto dicto, 1839; Sulfmar, .§anbb. b. ©inl. i. b. 2tyofr. II, 1863; §ügenfelb,

Messias Judaeorum, 1869; gritjfdje, Libri V. T. pseudep. selecti, 1871; SenSlb, Missing

fragment of the latin translation of the fourth book of Esra, 1875 ; SBoob, Journal of Phi-
lo Jol. VII, 1877, 264 ff.; Senglt)=3ame§, The fourth Book ofEzra, the latin version edit. from

the Mss. by R. Bensly, with an introduction by M. B. James (Robinson, Texts and Studies

III, 2) 1895. Sgl. boju 23eflf)aufen, @g2t 1896, 10 ff.

b) ©örifcl): ßeriani, Monumenta sacra et profanal, 2, 1866, 99ff. ; berf., Monum. etc.

V, 1, 1868, 4
ff. unb beif., Translatio Syra Pescitto VT. ex cod. Ambros. photolithogra-

löphice II, 4, 1883, 553 ff.

c) Sie tljiopi
f
d): Saurence, Primi Esrae libri, qui apud Vulgatam appellatur quartus,

versio Aethiopica, nunc primo in medium prolata et Latine Angliceque reddita, 1820;

Dilgenfelb, Messias Judaeorum, 1869; SiHmann, Biblia V T. aethiopica, V: libri apo-

cryphi, 1894; Saffet, Les Apocryphes Ethiopiens trad. en franc. IX: Apocalypse d'Es-

20 dras, 1899.

d) Slrabifd): 1. Dcflel) in 2Bf)ifion§ Primitive Christianity IV, 1711; (Stoalb, 9l©@ XI,
1863; ©tetner, ßroSf) 1868, 426 ff. 2. ©roalb a.a.O.; Steiner a.a.€). 396 ff.; ©itbemeifter,

Esdrae über quartus arabice e cod. Vat. nunc primum ed. 1877.

e) »rmenifdj: 2lrmen. Sibet, 1805; (Sttmlb, Sfladjr. b. ©@© 1865, 504 ff.; £>ilgenfelb,

25 Messias, 1869; ©amml. altteftl. Slbofrüpfien, 1896.
f) sKoberne Ueberfetjungen: Stffenburg, ®a§ Sud), fo in ber lat. Sibel genannt

Wirb, baS 4. Sucfj ©gbrä, 1598; SÖtigne, Dictionnaire des Apocryphes I, 1856, 570 ff.; SoIf=

mar 'f- unter la; ©roalb, 2l@© 11, 1862/3; SiffeH, The Apocryphaof the A.T., 1880; Supton
(SBace'g Apocrypha), 1888; Sortier, Sursgef. ßomm. 5. b. 1)1. ©tfjriften 91S, 1891; ©unfel,

30®a§ 4. Sud) (£§ra (£au£fd), Stpofr. unb $feub. 1900, II, 331 ff.); aud) feparat: ®er Sro=
p^et esra 1900.

2. £iftotifd) = $ ritifd)e§: (Sorrobi, ©efd). be§ Piliagmug, 1781; ©frörer, ©efd). be§

Urd)rifientunt§, 1838; £ilgenfelb, 3ro£fi 1858. 60. 63. 67. 70. 76. 86. 88; berf., ®ie Sro=
treten (£§ra unb Saniel, 1863; Solfmar, ®a§ 4. Sud) ®8ra unb abof. ©et)etnmiffe, 1858;

35 ©utfdjmtb, ®ie SlboEalnpfe be§ ©gra, gro^ 1860 (= ©utfdnn., m. ©dmften II, 211 ff.);

®\valb f. 1 d ; Se £ir, Du IV livre d'Esdras (Etud. bibl. 1869) ; SBiefeler, ®aS 4. Surf)

@§ra nad) Snb)alt unb Stirer (£t)©tS 1870) ; SRenan, L'apocalypse de l'an 97 (Revue des
deux monds 1875) ; 9tofentt)al, 4 apofr. Süctfer, 1885 ; SüHntann, lieber b. 2(blergefitf)t in b.

Slporal. b. ®gra ((53321 1888, 215 ff.); fabifct), ®aS 4. Sud) e§ra auf f.
Quellen unterfud)t,

40 1889; ®egat)e, Les apocal. juives, 1892; Giemen, St)@t® 1898; SSellbaufen, ©fi^en u. Sor=
arb. VI, 1899, 215 ff.; £ifgenfefb, 9iotf) einmal ber SIbler be§ (SSra^ro^eten, 8»2$ 1899;
*ßreufd)en, Strbaf 4. (£§r 9, 26 unb ber 9Jtontani§muS, 3iü£t) 1900; ©unfel, ®er $ro»I|et
(£§ra, (Jbriftlirfie SSelt 14, 46 unb $3. 1900; Seit, $. Sropf).- ggra, ßfjriftt. SBelt 14,

1087 ff.; 9lgmijfferi, ®ag SIblergefidit im 4. (£§rabutf) (Wonatgfrf)i\ für ©efd). unb SSiff. be§

45 Subent.) 1900; ©djiefer, ®ie religibfen unb etilen 2lnfd)auungen beg 4. g§rabud)e§, 1901;
berf., ®a§ Problem ber ©ünbe im 4. ESrab., ßtoStE) 44, 321

ff.

1. STejt unb Überlieferung. 2)er s^ame „Vierter @§ra" ftammt au§ ber Iatei=

nifd)en Äirctie, bie bie fanonifcben S3üd)er @§r unb SRet> al<§ I. unb II. @sra, ba§ apo--

fr^be Sud) @gr al<§ III. @§ra, bejin. — fo 3. 93. in ber £anbfcr)rtft bon älmienö —
50 @§r unb 3Rel> al§ I. (£<8ra, 4. @gra Äaj). 1—2 als II. @^ra, ba§ a^ofrtjpb/e Sud) @§ra

ate III. @sra, 4. @<Sra Ha^. 3--14 al« IV @3ra unb 4. @^r Stop. 15—16 al<§

V. @gra ^äb, It. Ursprünglicher fd)etnt bie Se^eicbnung "Eodgag 6 Jigcxprjvrjs ober 'Backet
anoxaXvyig ju fein (©d)ürer »III, 244). ©galten ift ba« Sud) in lateinifd)er, fi?rifd)er,

ätfciopifdjer, bo^^elter arabifcber unb in annenifcb,er Überfe|ung.
55 ©er febr berberbte lat. Sulgärte^t, fyinter bem 31% oft gebrückt, rourbe »on gabrt=

ciu§ nad) ber erften arab. Serfion, feit ©abatier 1743 bef. nacb, bem Cod. Sangerma-
nensis (unb nad) 2 anberen lat. Cod.) 1839 bon toan berSIig, 1863 bonSolfmar, 1869
bon ^tlgenfelb unb 1871 bon gri|fd)e rebibiert unb {»erauggegeben. ®a§ 3hnfd)en 7, 35
u. 36 infolge be§ juerft bon ©ilbemeifter bemerlten 2lu<Sfd)neiben<§ etne§SIatte§ im Cod.

60 Sangerm., ber fämtltd)en früheren ausgaben unb aud) bem 33u(gärter.te ju ©runbe lag,
feblenbe große ©tue! rourbe 1875 bon Senölt) nacb, ber §anbfd)rift bon 2lmienö unb
1877 bon 2öoob nacb, ber großen Sibel bon Sllcalo beröffentlid)t. 2luf ©runb beSCod.
Sangerm. unb 3 anberer Codd. ^at SenSl^ eine neue, äße früheren 2lu6gaben unb
Uberfe|ungen befeitigenbe ^Ee^tberfteaung geliefert, bie 1895 nad; feinem £obc bon %am&



bcrbffentlicbt ioorben ift. Über ©efiberata biefer 2luSgabe
f. ©djürer 247. Unter beut

%\ttl Confessio Esdrae ift baS ©tue! 8, 20—36 oft felbftftänbig überfe|t unb fyanb=

fcbjiftlicb, erhalten.
__

®ie ftyrifcfye Überfe^ung ift bon Geriani 1866 lateinifd? (in £ilgenfelbs Messias
iuiebert)olt) unb 1868 unb 1883 im Urtert fyerauSgegeben. ®ic ät^io^tf^e SBerfion mürbe 5

1820 bon Saurence im Original, unb in tat. unb engl. Überfe^ung ebiert, bie ^rätoriuS

für #ilgenfelbs Messias berichtigte, unb 1894 bon ©iltmarat auf ©runb neueren f)anb=

f$riftli$en ÜJJaterialS in fritifcfyer 2IuSgabe, auf ber bie Überfe|ung BaffetS 1899 beruht,

ison stoei boneinanber unabhängigen arabifcfyen Überfettungen ift bie eine nacb einem Cod.
Bodleianus 1711 bon Ocfleb, ins ©ngltfdjie (unb banacb, unter ©teinerS 33eif)ilfe bon 10

£ilgenfelb ins £ateinifcf>e) übertragen unb 1863 bon @malb im Original herausgegeben

Sorben, bie anbere in bem arab. 2luSjug eines Cod. Bodleianus bon @toalb, beutfeb,

bon ©tetner, botlftänbig aber erft 1877 bon ©ilbemeifter nacb, einem Cod. Vat. arabifd)

unb lat. beröffentlicfyt morben. Sie armenifcfje Überfe^ung mürbe in ber armen. SSibel

bon 1805 gebrueft unb bon Leiermann für §ilgenfelb ins Sateinifdje überfe^t. ©ie ift 15

aueb, in bie bon ben Sftecfntartften 1896 herausgegebene ©ammlung bon altteftl. 3lbo=

frtjbfyen aufgenommen.

2lIIe biefe Überfettungen gefjen auf einen gried)ifcfyen %^d jurüc!, mie bteS u. a. ber

©bracfycfyaraiter befonberS ber lat. Überfettung betoeift. $)aß„ aber baS ©riecfyifcfye niefit

bie Driginalfbradje beS SSerfeS ift, Etat nacb, bem Vorgang älterer unb bef. 2öettfyaufenS 20

(ofi^en unb 33orarb. VI, 234 ff.), ©unM (333) gezeigt, ber bie Varianten 8,23 testi-

ficatur beS Sat. (Syr. Aeth. Ar. 1 Arm.) unb juevsi sie röv al&va Const. Apost.

8,7 (unb Ar. 2
) aus einem T)> bejm. ^ §u lefenben b,ebr. Original erllärt. ®em I)ebr.

©runbtejt beS 4. @Sra ift es ä^nltct) mie bem beS §enocb, gegangen: er ift berfc^otfen

unb b,at fiel) nur in barbarifcfyen Stfterüberfe^ungen aus bem ©ried)ifcb,en fortgepflanzt. 25

Siefe befunben neben ben ©taten ber $irdjenfc£)riftfteller (©cfmrer 244 f.) bie große SScr=

breitung unb Beliebtheit beS SöerfeS in ber alten SCirdje. 21IS probfyetifcfye ©cfmft ge=

fcf)ä$t, obgleich bom offigtettert $anon auSgefct)Ioffen, mürbe eS bis ins 9KitteIalter benü^t

unb citiert — (SolumbuS folgerte aus 4. @Sra baS 33orl)anbenfein ber neuen SSelt

(Raffet 23) ! — , ift in ber SSuIgata im 2lnbang gebrueft unb felbft in beutfcfye 33ibel= 30

ausgaben ber ^atfyolifen, Sut^eraner unb Reformierten gebrungen. 2Son ben Überfettungen

felbft ift jebenfaHs Sat. am treueften, nacb, if)r fommen ©r/r. unb 2ltl). %c." fußt auf
einer anbern, aber bon ber 1. griecf)ifc£)en beeinflußten, griecr/ifcfyen Überfettung. £)ieÜber=

fe|ungen in moberne ©brauen bon Sßollmar 1863, ©malb 1862/3, Rödler 1891, Httigne

1856, Siffell 1880 unb Subton „1888 finb bon ber ©unfelfd/en 1900 übermunben. %üx 35

bie §erftellung einer fritifeb/en Überfettung leiftet bie bon §ilgenfelb (Messias Jud.)

berfucfyte Rüdüberfeijung ins ©ried)ifd)e noeb, immer gute £)ienfie.

2. $nt)alt. ^ ^m <^a
fy
x 7q er|D(gte ßerftörung ^erufalemS 10, 21 ff. bureb bie

Sömer, bie unter @bom 3, 15 f. 6, 7—10 gemeint finb, b,at ben jeitgefdudrtlidien Slnlaß

jur @ntfteb,ung ber @Sraabofalt>bfe gegeben. S)ie bem jübifcb,en ©emüt fcfiier unfaßlicfje 40

ßataftropb,e bureb, allgemeine ©rmägungen begreiflicher unb bureb, 2lufrollung lichter na=

tionaler gwlunftsbilber erträglicher ju machen, ift baS giel, baS bem SBerfaffer borfc^toebt.

®eSb,alb läßt er ben @Sra 30 ^ab,re nacb, ber gerftörung ^erufalemS burc§ bie Sb^albäer

o, 1. 29, bie baS 3SorbiIb ber bureb, bie Römer ift, 7 Sifionen empfangen, mobon bie

1.— 3. meb^r bie ©befulation, bie 4.-6. mel>r bie ®arftellung ber legten ®inge betreffen, 45

toäfyrenb bie 7. ben ©cfjluß ber SebenSgefcfyicfyte ©SraS unb jugleicb, bie ©enefiS unferer

3tbo!al^fe berietet.

1.—3. Sifion (3, 1—9, 25): ^SraelS gegeniüärtigeS @lenb ift nur ein befonberS

fcf>merälicl>eS Seifbiel für bie ^Eragif beS allgemeinen 3Kenfcb,enIofeS. ©eit 2lbamS galt ift

ber §ang jum 33öfen bem 3JJenfcb,en ins §er^ gelegt unb feitbem finb Seiben unb %ob ber 50

oünbe ©otb (3, 4 ff.). Slber ^SraelS Unglüd ift fernerer als feine ©cb,ulb. ®enn marum
bürfen bie Reiben, bie boeb, nicb,t beffer als ^Srael (3, 28. 31), fonbern bielmefjr für

%a)tS geartet finb (6, 57), ©otteS auSermäl)IteS 93oIf gertreten 3,32. 5, 23 ff. 'i 3) er

Jerfaffer berjmeifelt, baS Rätfei ber nationalen Äataftro^e ju löfen 4, 22 ff. 3ft fcb,on

oie 3Belt mit ifjren 2Bunbern bem menfcb,licb,en SSerftanb ein ©eb,eimniS (4, 5 ff. 5, 36 f.), 55

um toie biel meniger !ann biefer bie legten llrfbrünge ber ©ünbe unb ib,re folgen, ge=

f^ttoeige gar baS (Slenb ^SraelS ergrünben (4, 11. 21. 5, 34 ff.)! Keffer barum, nie ge=

&o«n [ein, als Vernunft befi^en, bie bod; nichts nü|t, unb mit Semußtfein bem (rlenb

unblob entgegenzutreiben (1,12. 5,35. 7,64). ©d)ließlicb, „läßt baS 33ebürfniS nacb,

2wft ben 3?erf. bod; eine Slntmort finben. ©er !ommenbc 9(on bringt bie @r!enntniS so
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1,26. Sann Wirb eg fid^ geigen, bafc ©ott tro£ allem je^tgen Ungemad} fein Soll nod;

liebt 5, 33. ©o beschäftigt ben 35crf. nun lebhaft bie $rage nad; bem 9Sann be§ @nbe§.

<&$ tritt jur beftimmten 3eit ein 5,48. @<8 ift nafje 4, 44 ff., bod) Reifet e<5 fid; nod) ge=

bulben. Senn erft muf? bas Söfe in ber Sßelt ganj reif geworben unb bie $ai)l ber

5 3lu§erWäblten erfüllt fein 4, 28 ff. 4, 36. ©ott allem, fein G&riftuS, bringt bie (Snbjeit

6, 6, in ber bann ba3 römifcfye SBettreid) 5, 3 bon bem jübifcr/en abgelbft fein toirb 6, 9.

allerlei fd)redf)afte $eid;en am $immel unb auf @rben unb mand;erlei plagen ber2Jlen=

fcfyen finb bie ©eburtsloeljen bes" neuen 2ßeltalter<§ 5, 1 ff. 6, 21 ff. 9, 3. ÜKur Wenige

werben feine Segnungen genießen 7, 45 ff. "Denn bie gange äBelt liegt im 2lrgen. 2)a=

10 rüber fliegen bie Sl^ränen be§ Serf.s", e§ erbarmt ifm ber bieten Serurteilten. 2öäre e£

nicfyt aud) an ©ott, feinen ©efcfyöbfen ,gu bergeifyen 7, 132 ff? Slber bie ©ünber fyaben

ib,r ©dndfal, beim (Snbgeridjt berbammt §u Werben, reicfylid) berbient, ba fie tro| ber

ifmen bon ©Ott berliefjenen Vernunft unb bes> ifynen geoffenbarten ©efe^e§ gottlob ge=

f)anbelt t)aben 7, 72 unb ba§ Ie|te ©ertd)t mu| ein ©ericf/t nid} t be3 (Erbarmend 7, 33 ff.,

15 fonbern ber ©ered)tigEett fein ; aud; jebe ^ürbitte ift barum umfonft 7, 102 ff. 2Bäjf)renb

er in furchtbaren garben bie fiebenfadje ©eWiffenSbein malt, bie bie ©ünber nad) ifyrem

SCobe ju gewärtigen fyaben (7, 80—87), big ib,m fdOliefjlid; felbft bor feinen Silbern graut,

fo baf$ er nid)t mebj baran ju benlen Wünfd)t (9, 1 3), wirb if)m felbft bie tröftlicfye Ser=

lieifsung ju teil, baft er gu ben ©eretteten gehöre 8, 47 ff., beren fiebenfacfye greuben nad)

20 iljirem §mfd;eiben unbefcfyreibltcf) finb 7, 91—99.
^n ber 4. Sifton (9, 26—10, 59) roirb @<?ra burd; bas" um ifjren in ber £od)geitg=

nadjt berftorbenen ©olm llagenbe 2öeib, bas" fid) blöijlid; in eine Wieber erbaute ©tabt

berWanbelt, barüber belehrt, bafj bie SErauergeit ^ionä balb borüber unb 3>erufalem bann

Wieber gebaut fein Werbe. 3n oem 5. ©eftd)t (10.. 60— 12, 50) fteb/t @§ra einen 2tbler

•_>5 mit 12 klügeln, 3 §äubtern unb 8 Meinen ©egenflügeln aus* bem 3Jieere fteigen unb

über bie @rbe fliegen. 9cad)bem bie 12 Flügel unb 6 ©egenflügel gefyerrfct/t f;aben unb
berfcbrounben finb unb nur nod) 1 2lblert)aubt unb 2 ©egenflügel übrig finb, bertünbet

ein mit ©ebrüK au§ bem Sßalb ftürjenber SöWe bem 2tbler ba§ ©erid;t, ba3 ibm ben

©araus" mad)t. 2öäb,renb ber SöWe biefe 2Borte an ben 2tbler richtet, berfd)Wanb bas
1

m leiste §aubt, bem aud) bie beiben legten ©egenflügel xa\d) folgen. Wad) ber ^gefügten
©eutung ift ber 2lbler ba§ fe^te ber 4 2öeltreicr/e bon ®a 7 unb ber Söroe ber Söroe

au§ ^uba ober ber (5r/rtftu3, ber bie äöeltmad}t bricht, ^n ber 6. SBifion (13, 1—58)
fübjt ein ©türm au§ bem SJieere einen 3Jienfd)en herauf, ber mit ben SBoIfen be§ £>im=

mefe fliegt. 211g fid) biete 9Kenfd)en jum Äambf roiber ilm ruften, fliegt er auf einen

35 grofjen 93erg unb berbrennt feine g-einbe burd; ben geuerr/aucf) feinet 3Diunbe§; al^bann

fd}art fid) ein anbereg frieblic^eg §eer um ib^n. Nad) ber folgenben Deutung ift ber

Tlann au§ bem ÜDieere ©otteg ©ob,n, ber SSelterlöfer, ber feine ^einbe burd} fein Söort

bertiigt unb bie berlorenen 10 ©tämme unb bie au<§ bem übrigen ©ebiete ^graete rettet.

$n ber 7 SSifion erhält @§ra ben Stuftrag, ia§ ÜBolf ju belehren unb fid; auf fein @nbe
40 borjubereiten, ba er bon ber (Srbe entrüd't werben foll. 2tud) foll er burd) 5 SRänner

40 £age nieberfdjreiben laffen, Waö ib,nen befohlen Wirb, ©o Würben 94 S8üct)er ge=

fcfirieben, bag finb bie 24 fanonifd)en (an ©teile ber berbrannten Xfiora [4, 23. 14, 21],
ju ber übertäubt alte ©ct)riften beg .Uanon§ gejagt finb) unb 70 ©el)eimfd)riften. i»lfö=

bann Würbe @3ra, ber „©cjireiber ber 28iffenfd)aft bei A^öd^ften" entrüdt 14, 49—50.
45 3. Gtjarafter. 9i*ic in älteren 2tbotali;bfen Werben aud) bie unferen Serfaffer be=

unruf;igenben fragen unb Silber im SWiegef^räd) bon einem @ngel beantwortet unb
gebeutet, .gier ttmt c§ Uriel. 2öie Weit bie bigweilen bon fd)Wungbot!en 5Ratur= unb
©erid;t§fd)ilberungen 7, 39 ff. 9,3, furjen ©innfbrüd'en 8,46. 9, 15 u. ö. unb anmutigen,
an bie Parabeln in (Sbangelium unb Salmub erinnernben Segenben (9, 38 ff.) angenehm

50 interlubierten Sifionen blofje rebnerifd)e ©inttcibungen, ober Wirlltd}e ©rtebniffe finb,

läfet fid} im einzelnen niefit genauer feftftellen — bie Iitterargefd)id}tUd)en Segietjungen
ber emjelnen 2tbofalr/bfen jueinanber unb $i ben übrigen jeitgenöffifdjen i6r.=jübifd;en
unb fremben ©cbriften finb uns nod) ju unbetannt, nocf) Weniger Wiffen Wir bon
ber ©efd>id)te ber blo^ in münblid)er SErabition Wetter Wud)ernben l)errentofen ©toffe,

55 bte bon bem ober jenem 3lbofalt>btiier befd)lagnaf)mt Würben ober in ben ©emeinbefi^ bieler
übergingen. 2tber im allgemeinen Wirb man aud) @sta 31t ben batrtotijd)en Sifionären
rechnen fönnen, Wie fie fbontan ein Wichtiges gefdnd>tlid)e§ ©reignig, befonberö eine Wie
bte über £§raet im ^a^re 70 n. 6b,r. hereingebrochene nationale £ataftrob£)e bcrbo«u=
bringen bflegt. Sag auf tommanbo in Serjüdung fallen, bem 7tägige§ ^aften 5 ^0

ff
r.o5, 85 ff. ober SMutereffen 9,26 ff. 12, 51 ff. boraufgef/t, erinnert frcilid) ftart an bie



banbmerfgmäftige Üunft ber ^robfyetenjünger jur $eit ©aulg. Cbgleid; bie %nt gegen

bie $einbe fetneg 3Solfeg weniger t)od) alg bei anbern foniemborären batriotifd;en ©ef/ern

bee gubentumg emborfd;äumt (bgl. 7, 81 ff.), fo ift bod; aud; ©gra burd; bie ©reigniffe

üon 70 bon bem bbantaftifdjen jübtfd;en §od;mute nod) md;t furiert. Um ber Quben
mitten ift bie SBelt gefd)affen unb barum muffen fie aud; it;re Ferren fein 6, 59. 7, 11. 5

&Sra bod)t weiter auf bie Siebe ©otteg ju feinem Solle — ift fie jefct fd/einbar unter=

brocken, fo wirb fie in ber ©nb^eit um fo ftärfer fein : fie geigt fiel) barin, bafe nad; bem
ÜJanferott beg 3ftömerreid;eg bie jübtfc^e Sßeltära beginnt — wie tief ftef)t bod; biefer

pljantaftifdje Träumer bon boIitifd;er ©rofcmadjt beö ^ubentumä "»ter einem 2lmog!
^eremia auf ben Trümern Igerufalemg bleibt für atk Reiten eine rüf>renbe unb erfd)üt= 10

ternbe ©eftalt — ^ßfeubo=@gra in gleicher Umgebung mürbe ber itünftler ung I;aubt=

fädjlicb alg einen ^Kufionär bor 2tugen ju malen fyaben unb it)n fo nur momentweife
unferer r/erjlicfyen SEeilnafyme embfefylen fönnen. ©0 oft ftd; aud; ©gra unb ^aulug in

ibren religiöfen ©beMationen miteinanber berühren, beibe 3. 33. öon ber Serberbtfyeit ber

menfd)Iid}en 9tatur unb ber Dlmmadjt beg ©efe^eg reben, aud» auf bie Reiben 9tüdfid;t 15

nehmen (©unfel 342/3), fo barf boct) nid)t überfein Werben, bafj im ßentrum ber ©e=
banfen unb ^ntereffen ©grag bie nationale Slfyeobice unb bannt bie Slbologte beg ^uben=
tum! ftet;t. ©gra überWinbet bie burd; bie nationale $ataftrobf;e in ir/m geWedte Welt=

fdjmer-didje ©timmung burd; bie Hoffnung auf ben fommenben jübifcfien SBeltäon — ein
s$aulug Wirb burd; bag Unbermögen, fid; felbft aug ber ©eWalt ber ©ünbe ju befreien, 20

jur Verzweiflung an fid; felbft unb ju ber §off"ung auf bag burd; ^efu %ob eröffnete

allgemeine ©ottegreid; getrieben. Qenen maift eine äufjere, biefen eine innere ©rfafyrung

jum beffimiftifd;en ©rübler — beibe flammern ftd; an bie ^ufunft — jenen läf;t fie,

roenn aud; nid;t mef/r Doli, feine«? ^ubentumg mieber frob, Werben, biefem befeuert fie bie

Seligfeit ber ®inber ©otteg. 2Bäb,renb bei ^auluS mit ber f^reubtgfeit ber ifjm Wieber= 20

faftjenen ©nabe bie guberfief/t beg berfönlid;en geugniffeg ber alten ^robfyeten Wieber

auflebt unb ilm jum begeifterten £>erolb beg ©bangeliumg in gried)ifd;er 2Seltfbrad;e an
alle 9Jienfc£)en mad;t, fc|lübft ©gra unter bie fd;ü£enben glügel be§ bie Dffentlicbleit

f^euenben revolutionären Dffulti^mu^ unb ber ))feubon^men ©d)riftftetferei, bie in natio=

naler ©braa)e an efotertfdje Solf^freife be§ ^ubentumg fid; wenbet 14, 46. 30

4. 2lbfaffung§jeit. 3Bie fd;on gefagt, ift bie 3Soraugfe|ung unferer ©d;rift bie

ßerftörung ^erufalemg burd; bie Körner im ^afyxe 70. ^feuboe^ra b,at ba<§ ©reignig

felbft erlebt 5, 35. 10, 48. 2öte biete Qab,re ftoäter er jur geber griff in ber fixeren

(Erwartung ber balbigen 2tuflöfung ber 9fiömerb,errfd;aft, lä^t fid; leiber tro| ber man=
derlei, für un§ aber bunflen, geitgefd;id;tlid;en |>inmeife nid)t erraten. Unter ber „©breu 35

abofal^tifd;er Teratologie" 5, 1—12 ioill 2öelll;aufen (©%en VI, 247) in 5, 6 einen

berftedten gingerjeig auf ba<§ neronifd;e ©ebenft unb in 5, 8 auf ben 2lu§brucf) be§ SSefub

im ^ab,re 79 feiert — ba§ ift an fid; möglict) — aber mit bem gleichen sJied;t finben

®unfel (©. 343) unb Salbenfberger 3
(©. 48) fyier feine 3 e^en ^er S^> fonbern all=

gemeine abofalr;btifd;e @rtoartungen. Stuf jeben %aü ift bie ©d;rift nid)t unter bem 40

unmittelbaren ©inbrud ber $ataftrotor)e berfa^t; gu ber felbftquälerifd;en ©rörterung beg

ßreigniffe^ gehörte fd;on ein längereg 2lnl>alten be§ nationalen Unglüdeö. ©äre auf

3, 1 ein fixerer Serla^, fo roürbe bie ©cfmft 3 ©e^ennien nad; ber @innab,me ^erufa=
lemä abgefaßt fein. 2luf biefe ßeit füb,rt aud) bie Slblerbifion £ab. 11—12. ©0 fd)toierig

auef; im einzelnen bie Deutung ift, fo ftel)t feit ßorrobi (©efeb,. b. ßl)iliagmu§ 1781) für 45

bte meiften gorfd>er je|t feft, baft ber Slbler ba§ römifebe 3Beltreid; ift. Son ben beiben

anberen ©rflärungen, monad; ber 2lb(er auf bag römifd;e 5Reid; bon 9fomulu§ big 6äfar
(Saurence, ban ber SBli^, Sude 2

), ober auf ba<§ btolemäifd;=feIeugibifd;e Steid; nebft Gäfar

(^ilgenfelb) ^u beuten fei, fd;eitert bie erfte baran, ba^ bie römifd;e ©efd;id;te bor Säfar
intereffelol unb bas römifd;e Steid; erft ein 2BeItreid; feit ßäfar mar, bie anbere aber 50

baran, bafj fämtlid;e §errfd;er einem 9teid>e angehören muffen. 2)er erfte $lüget ift

ßafar, ber 2., ber am längften t;errfd;t, ift 2luguftu3. ®ie Sßirren um bie ßeit ber

Mxtu beg 9teid;g begießen fid; bann auf bie ©reigniffe nad) 3tero§ %oh. Sie 3 Mubter,
unter beren ,£->errfd;aft ber Prebet feinen ©ibfel erreicht, b. f). ^erufalem jerftört mirb

12,25 finb bie 3 glabier: Sefbafian, 2;itug unb ®omitian. ®a§ mittlere §aubt, ba§ 55

bie beiben anberen §äubter fid; berbanb, ift Sßefbafian, 1
1

, :!0, ber super lectum et

tarnen cum tormentis ftarb 12, 20 (©ueton, S^efbaf. 21). ®a^ linfe §aubt, bav. bon
bem rechten berfd;lungen mirb, ift^itug, ber bon feinem Sruber^omitian ermorbet fein foll

(ctbürer 3
III, 211 unten). 33ei ber (5orrobifd;en ©cutung ift aber big je^t niemanbem

gelungen, bon ©äfar big Xonütian bie 12 Jlügel unb bef. bie s ©cgenftügcl nacb;,u= 60
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Weifen, ©fröret:, ©illmann (1. 2Iuff. biefev 9t@), 3BiefeIer, ©ctmrcr, ©unfcl u. a. bcr=

fielen unter ben 12glügeln: 6äfar, 2luguftuS, SiberiuS, taligula, ßlaubiuS, 9iero, ©alba,

Ctr)o, 33iteüiuS, SBinbes, 9ftmbf)ibiuS, ^ifo, muffen alfo bereits betontere Ufurbatoren,

bie man erft bei ben 9?ebenfebem erwarten follte, befcfylagnaljmen, um bic ß^ölfja^l ju

5 erhalten. Unter biefen Umftänben fyaben ÜRenan, ©illmann (2. Stuft, biefer 9t@. unb

bann beftimmt 1888), ©lernen unb SBellfiaufen bie anfbrecfienbe Sßermutung 5ßoIfmarS

erneuert, bie $Iügel unb $ebem nicf)t einzeln — ber 2lbler fliegt bocb, nicf/t mit einem

glügel! — fonbern baarWeife §u jaulen, fo baft bie fecf)§ glügel bie 6 %ulm, bie 4

©egenfebern ©alba, Dtfyo, 93itelIiuS unb 9?erba — 2ßelll)aufen jäfylt nur 3 geberpaare:

10 ©alba, Dtfyo, S3itelliuS — unb bie 3 pubter bie 3 glabier : 2>efbaftan, ^tug ""*> ®o=

mitian ftnb; baS ift aber gegen ben Söortlaut bon 12, 14 unb 20, ber beutlicb, bon

12 + 8 tönigen rebet unb bafyer erft geänbert Werben mufj. 2Bie bem nun aueb, fei: nacb,

l\
t
30—35 unb 12, 22—28 liegt ber SEob beS 3Sefbafian unb SituS fnnter bem 23er=

faffer unb Wirb baS @nbe ©omittanS 11, 35 erft bon bem auftreten beS 9flefftaS 12, 2,

15 28 eribartet. ©anacb. Weift bie 2lbIerbifion, Worauf bie Mammer 14, 17 Se^ug nimmt,

auf baS @nbe ©omitianS, bafjt alfo ju 3, 1. 9cacb, ©utfcfwib, ber baS 33ud) aus bem

3;ar/re 31 b. ßfyr., unb le £ir, ber eS aus bem Ie|ten Viertel beS 1. $af)rlmnbertS nacb,

(Sfyr. fein läftt, ift freilieb, baS 2lblergeficf)t eine jübifcfye ober cfyriftlicfye ^nt^o^tion aus

bem ^at/re 218 n. 6f)r. ©ie 3 §äubter feien ©eberuS, ßaracalla unb ©eta, bocb, will

20 bann befonberS bie 3ett ber beiben erften Unterflügel Situs unb 9Jerba nirftt ju 12, 21

baffen (©cfmrer 241). Slucb, Skiläufen (©. 245) fyält bie Slblerbifion für einen 2ln£>ang.

©afür würbe u. a. fbrecfjen, bafj nid^t bie 7tägige SßorbereitungSseit Wie bei ber 2. 3. 4.

unb 6. SSifion borauSgeb/t — bocb, fel)lt biefe aueb bei ber 1. SSifion (f. aber 6, 35)

unb bei ber legten. 2tucf> bürfte bie ©iebenjaf)! ber Sifionen, bie bureb, bie 2IuSf$eibung

25 beS 2lblergeftct)teS jerftört würbe, jur originalen 2tnlage beS 23ucfyeS gehören, ©egen bie

gSerfuc£>e bon Äabtfcb, 1889 unb be $ar/e 1892, baS SBucb, in mehrere Quellenfdiriften ju

verlegen, fbrieb,t im allgemeinen bie (Sinfyeitltcftfeit beS ganzen MoritS (bgl. ©unfel, %f)2$

1891, 5 ff. unb Giemen, 3#©tß 1898, 237 ff.).
3SielIeicf)t füf)rt uns aber eine buref;

bie ©leicfjfe^ung bon ©alatt/tel mit @Sra 3, 1 geftütite ©a!atb,ieI=§t)botf)efe bocb, noeb, ju

30 ber ©infieb,t in ben jufammengefettfen litterarifcb,en 6b,aralter unferer 3lbo!alt)bfe. 21I§ Drt

ber Slbfaffung fönnte wegen ber |ebr. ©bracb,e be<§ Originale an ^ßaläftina gebaut Werben,

bocb, läme ebenfofeb^r auc| bie SDiafbora, bielleicb,t 9tom felbft in 33eiracf)t 3, 2. 29. 5, 17.

Über ba§ 35erb,ältni§ bon IV. @<§ra ju Sarucb, f. bort.

8. V. unb VI. @§ra. 9Jlit mancherlei 2lnberungen unb ^ufä^n t, t»rfeb,en bürgerte

35 fieb, bie jübifcb,e ©öraabolaltjbfe in ber ^ircb,e ein. ©eit ber erften SDrucfau3gabe ber Ia=

teinifcb,en Sibel bom $. 1462 ift ber ^ejt biefe<S jübifcb,en SSer!e§ born unb b,inten um
je 2 ^abitet cb,riftlicb,en Urfbrung^ (= 4. &§xa 1 u. 2 unb 4. @3ra 15 u. 16) bereichert

Worben. SOöäb^renb 4. @§ra 1 u. 2, in ben 9Kff. als 2. ober 5. Sucb, (SSra überliefert,

balb bor, balb nacb, 4. @§ra fteb,en, finben fieb, 4. (SSra 15 u. 16 balb als befonbereS

40 Sucb, bejeicb,net, balb birelt 4. @Sra 3—14 fortfe^enb, in allen §anbfcb,riften b,inter

4. @Sra. SJfit SBeinel (bei §ennecfe, S^Iiclje 2lbofr. 305 ff.) bürfte angebracht fein, 4. (SSra

1 u. 2 als 5. 33ucb, @Sra unb 4. @Sra 15 u. 16 als 6. Sucb, @Sra bon ben anbern

„@Sra"fcb,riften $u unterfcb,etben. ©enn 4. @Sra 1 u. 2 ift jebenfalls ein gefcb,IoffeneS

©anjeS für fieb, unb 4. @Sra 15 u. 16, Wenn aueb, btelleicb,t bon 2lnfang als 3lnb,ang

45 ^u 4. (SSra gebaut, i)ibt fieb, bureb, feinen ^nb,alt ftar! genug bon 4. @Sra 1 u. 2 unb

4. @Sra 3—14 ab
f fo bafe eS einen befonberen ^itel berbient. — V @Sra gerlegt fieb,

in 2 'Seile, ©er erfte (= 1, 5—2, 9) ift eine ©robjebe gegen baS frühere $öolf ©otteS,

bie $uben, bie Wegen tt)rer Unbanfbarleit bon ©ott berfto^en Werben, ©er anbere

(= 2, 10—47) ift eine ^erfyeifjung an baS je^ige 9SoII ©otteS, bie ßfmftcn, benen baS

50 f)immlifcb,e 9Jeic| gehört. Jlaj3. 1 unb 2 fteb,en fo auf fieb, (@Walb, ©utfcfjmib, SSolfmar,

3BeineI) unb ftnb Weber mit 4. ©Sra 3—14, noeb, mit 4. @Sra 15 u. 16 (£>ilgenfelb,

gri|fcb^e) ju berbinben. Urfbrünglicb, griecb,ifcb, gefcb,rteben Wie u. a. einzelne fielen ge=

bitebene ins Sateinifcfje cirlumflribierte unb mit lat. ©nbung berfeb,ene griecb,ifcb,e Sßörter

beWeifen, reib,t fieb, bie bie altteftamentl. ^]robb,eten ftar! benü^enbe, in fräftiger ©bracb,e

55 berfa^te, an bie ©tebb,anuSrebe in 21© unb ben SarnabaSbrief erinnernbe fleine ©cl;rift

ber bolemifcfyen Sitteratur ein, bie einer inneren SluSeinanberfetjung ^Wifcb,en Mrcb,e unb
©imagoge biente. ©ie SerWanbtfcb,aft mit ©driften Wie §ermaS unb Sttärttyreraften ber
^3erbetua unb gelicitaS (bgl. bie ©ebanfen über baS ^arabieS unb ben riefengrofjen ©ob,n
©otteS 2, 43), bte Krönung ber cb,riftl. aftärt^rer unb bie Slbfaffung ber ©cb,rift in ©riecb,ifc^

60 embfeb,lcn baS ^. 200 als untere ©ren^e für bie ©ntfteb,ttng bon @Sra V. §8is ju jener
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^eit ungefähr iuurbc in ber abenblänbifeben Äircfec, bei- §eimat Don (*öra V, nod) grieebifd;

g^fcbriftftellert, um jene geit erlitt aueb ba3 ^ntereffe ber ®ird)e an ber ©rmagogc
(jßeinel). — G"3ra VI hriH geigen, ben Reiben jur ©robung 15, 6—16, 35, ben (Sbriften

jum Sroft 16, 36—78, baf? bie Sage ber ©rangfal nabe finb. $eblt aud> ber öinmeiS

auf fpegtftfdE) ßbriftlicbeS, befonber<§ auf $efu<S felbft, fo ergiebt fidj bie ct/riftlic&e §er!unft 5

mm &§ra VI, abgefeben bon ber nid)t ju unterfebätjenben 33erüfyrung be£ 2. Seil» mit

bem 31%, barau3, „baf? ba3 33udE) augenfd) einlief) eine Verfolgung febilbert, bie fid; min=

beftenl über bie gange Dftbälfte be3 (römtfcfyen) ^teiebeg erftrecJt" (2öeinel). ©anacb, ift

tfsra VI 3it»tfct)en 120—300 n. Gbr., bielleicfyt in Äleinafien gefd)rieben. §anbbaben jur

näheren Datierung finb in unferer ©ebrift, aud; nicfyt in ber ©rtoäfmung ber 2lraber 10

unb Äarmanier (15, 29—30), niebt ju finben (Söetnel). üffiie bei einzelnen ^robbeten

bei 2113 3. 23. 3la bie greube an bem balbigen ©eriebt über bie Sebrücfer ^SraelS,

bominiert äfmlicb. in @s>ra VI ba<3 antijibierte ©efübl befriebigter Stacbe an ben Reiben.

9. SogoS @3bram. ©ine bon lifcfyenborf Apocal. apoer. 1866, 24 ff. unter

bem iitel Aöyog xal äjioxdXvyng xov äylov 'Eodgä/x xal äyajirjxov xov &eov 15

herausgegebene djiriftlicbe @3raabofalfybfe, fefyr fbäten ©atum§, miß bie Unabmenbbarfeit

bei göttlichen ©ericbbS über bie ©ünber unb bie fie im $enfeit§ ermartenben ©trafen

eruieren (©illmann, 2. 2IufI. biefer 9x©). — Über nod) weitere unter @3ra3 tarnen

gefyenbe Sitteratur
f.
Sude 2

150, lifcbenborf STl)©t® 1851. ©r/rifd) unb beutfet) ift beraub

gegeben eine @§raabofalr/bfe über bie £errfcbaft bef ^glam bon 33aett;gen, 3at2S 1886; 20

f.
aud) 6t)abot Rev. Semit. 1894; eine arab. Überf. berfelben maebte ©ottbeil, He-

braica 1888 belannt. Vgl. ©cbürer "III, 245.

33arud)abofaIfybfen. 10. ©ie fr/rifdje S8arud>apDlaIr;pfe. — $ur Sitte=

ratur. 1. S)er Seit, a) ®a§ gried). Fragment: ©renfell u. |>unt, Egypt-Explorat. Fund,
Graeco-Roman Branch. The Oxvrhynchos-Papyri III, 1903, ugl. SBeifemann Stt)S3 1903 25

9h'. 22.

b) 2)er f t) r. 5T e je t : Keriant, Monumenta sacra et profana V, 2, 1871, 113 ff.; ber).,

Translatio Syra Pescitto V. T. ex cod. Ambros. sec. fere VI photolithogr. 1876—83, 4. Seit

257 ff.; ®er 93rief au bie 9 1
/, Stämme (= 5Bar. 78, 1—87): «ßartfer «Polyglotte 83b 9,

Sonboner «Polyglotte 93b" 4; Sagarbe, Libri V- T. apoeryphi syriace 1861, 88 ff.; Bi- 30

blia sacra juxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta, «jRofuI 1887/8; ß£)arle§ f.
lc.

c) lieb er
f
e^ungen Don b: ßeriani, Monumenta sacra et profana I, 2. 1866, 73 ff.

;

3ribfcf)e, Libri apoer. V- T. 1871; berf., Libri V T. pseudepigraphi 1871; EljarleS, The
Apocalypse of Baruch translated from the Syriac etc. 1896; tigl. (5d)ultl)efj, £1)83 1897,

6p. 238 ff.; 3Jl)ffel (bei fiaufcfdj, 9tpofr. unb «ßfeubtp. II, 1900, 402 ff.). 35

2. Sitterarh-ittfcfjes. Sangen, De apocalypsi Baruch etc., 1867; gmalb, ©g2l 1867,

1706 ff.; £ilgenfelb, QwZi) 1869; ©tä^elin, 3pr^ 1874; «Renan, L'Apocalypse de Baruch,
Journal des Savants, 1877; Sneucter, ®a§ S3ud) «öarucfj, 1879; ^tlgenfelb, 3)ie «I^ofalhpfe be§

Sarud), 3roS£) 1888, 257ff.; ftabtf*, Sie Quellen ber 9lpofanmfe «ßarud)§ (3pvSf| 1892, 66 ff.);

2)e gatje, Les apocalypses juives, 1892; (ätjavle? f.
lc; Giemen, £{)@t® 1898; Sf8eKf)aufen, 40

Stilen unb SSorarb. VI, 1899, 215 ff.; «Ruffel f.
lc. Sgl. aud] bie 9ktitel „SSaritd)" ü. fiitt=

mann in @inger§ Jewish Encycl. unb ©jarleS in §afting§ Dictionary of the Bible.

1. ©er 2 est. Slufeer bem apofrtypben Sud) «Barud) (f. biefe <M 3 33b I ©. 640 ff.)

ift unter bem tarnen 33arud», be§ greunbe§ unb ©ebilfen ^eremia§, nod) eine ganje

Reifte bon jübifeben unb cfyriftücben ©Triften je^t befannt. ®ie ältefte längfte unb mert= 45

bottfte unb barum bier aud) juerft bebanbelte ift bie tton ßeriani in ber 9)fadänber $e=

}d)ittb;D=§anbfd)rift entbedte unb öon ibm 1871 unb 1883 im Original, unb fd)on 1866
in lateinifeber Überfe^ung Veröffentlichte ft)rifd}e St^olal^fe be§ 33arud;. ©er am ©d}Iufe

fteb>nbe Srief 53arud)§ an bie 9
]

/ 2 ©tämme mar fcfion früber befannt: er ift bereite ge=

brudt in ber ^ßarifer unb Sonboner $oIt>glotte, bann in genauerer Söiebergabe eine? 9)cf. 50

bei «8rit. 9)tuf. bon Sagarbe 1861, ferner in ber SJcofuIer ^5efcbittbo=luggabe unb 1897
öon 6b,ar(eg auf ©runb »eiterer §anbfd}riften. ®en ganzen lateinifeben %vct geriante

Bat 1871 gri£fd)e mieberbolt. @ine neue englifd;e, bejm. beutfdje Überfe^ung baben 1897

Gfyarlel unb 1900 Steffel geliefert, ©er fr/rifcf.e 2:est ift auS bem ©rieef/ifeben gefloffen,

tfobon je|t ein Fragment (= 12, 1—13, 2 + 13,11— 14,3) bureb, „ ©renfeß unb &unt 55

lieber aufgefunben morben ift. ©er gried)ifd)e %yct felbft wirb Überfe^ung eineö be=

foäifcf/en Original fein, obmo^I ber bünbige 33eh)ei3 noeb, nid)t gelungen ift, r>gl. edntU

%fe, XbS.3 1897, ©p, 238
ff. unb Löffel ©. 410/11.

2. ^nbalt. ^m 25. 3af)re ^eebonjag berfünbet ©Ott bem 93arud) ben balbigen Unter=

Sang ^erufalems tab. 1- 5. 2lm folgenben ^ag crfd;cinen bie Gfwlbäcr bor ber ^tabt, eo

betreten fic aber erft unb bebortieren ib/re Setoobner, nad;bem (Engel bie Xembclgeräte
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geborgen unb bic Stauern gevftört f>aben 6—8. 9cacb, ftebentägigem gaften erhält 33.

bett 33efel)l, auf ben Krümmern ^erufalemg jtoecfg toetterer Offenbarungen ju garten,

toäfyrenb Qeremta bie ©efangenen nacb, 93abel begleitet 9—12. 9cacb, abermaligem fieben=

tägigen gaften wirb 33. bureb eine ©ottegftimme belehrt, baf? bie jetst glücflidjien Reiben

5 cinft bag ©eria)t treffen unb 33öfen unb ©uten fcfyliefelicb, ber Sofm ifjrer Saaten ju teil

toerben toirb. gton ift jefct berftofsen, bamit fetmeßer bag Sßeltenbe lommen fann 13—20.
ÜRacb, einer brüten fiebentägigen gaftfur wirb bem 33. bie Drbnung ber Reiten geoffen=

bart: bem ©nbe gelten 12 2)rangfalgberioben boran, Worunter bie gange ©rbe leiben muj$.

®anad) bricht mit ber ©rfd;einung beg SReffiag eine geit fyerrlufer greuben an. SDer

io jetzigen gerfiörung JJ^ufalemg toirb eine gtoeite folgen, bie big gum 33eginne ber feiigen

©nbgeit anhalten toirb 21—34. @g folgen 33ifionen. ®ie erfte bon bem SBalb, bem
SSeinftocf, ber Quelle unb ber geber j^irb auf bie bier einanber ablöfenben 2öeltreicr)e

(33abr/tonier, Werfer, ©rieben unb 9tömer) gebeutet. ®er le|te gürft beg 4. 2öeltretcf)eg

wirb bureb, ben -Kefftag beseitigt, beffen §errfa)aft mähren wirb, fo lange bie Sßelt be=

iö ftefyt 35—46. 33. faftet toieber 7 Sage, betet unb erhält bann neue 2tuffcf>lüffe über bie

©rangfale ber legten 3eit, bie neue 2eiblid)fett ber auferftanbenen ©erecf)ten unb bag

©nbfificffal ber ©eligen unb 33erbammten 47—52. ®ie SStfion bon ber aug bem SReere

fteigenben SBolfe, bie abtoedjfelnb Ijelle unb bunfle Söaffer regnet, toirb bon bem ©ngel

Sfamael auf bie glücflicfyen unb unglücklichen Reiten ber jübifcfyen @efc£)icf)te bon 2lbam
20 an gebeutet. ®ag 11. bunfle Söaffer ift bie gerftbrung 3erufalem§ buret) bie ©fyalbäer,

bag 12. fyelle bie geit beg Reiten SEembelg. ®ag letzte bunfle SOBaffer, bag fdjlimmer

alg alle früheren ift, bebeutet eine $eit ber fürc^terlicfjften §eimfucf)ung. ©inige SSenige,

bie ben ©cf/reefen entronnen finb, toerben bem Sfteffiag überliefert. ®er am ©nbe auf=

Ieucb)tenbe 33li$ ift ber 2fteffiag, ber bie 33ölfer richtet unb bann feine ewig toäfyrenbe

25 unb fegengreieb, e Herrfcfyaft antritt. 33. banft für bie empfangenen Offenbarungen unb toirb

nacb, legten Ermahnungen an bag SBolf angetoiefen, fiel) naef) 40 SEagen auf einen getoiffen

33erg ju begeben, um fieb, big jur Slnfunft beg 9Jceffiag jur §intoegnab,me bon ber ©rbe

ju ruften 53—76. 33. ermahnt fein 23oIf unb fdE>vetbt auf beffen 33itte 2 33riefe an bie

33rüber in ber ©efangenfc£)aft, ben einen an bie 9\' 2 «Stämme ^jgraelg im affr/rifcr)en, ben

30 anberen an bie 2'/ 2 Stämme %uba§ im babt)lonifcf)en ©jil. 5Racb, Mitteilung beg erften

33riefeg, ben 33. burd) einen Slbler überfenbet, bricht ber ft>rifcf)e %?& ah 77—87. @3
feblt alfo ber 2. 33rief unb ber 33eria)t bon 33arucf)§ Himmelfahrt.

3. 3lbfaffung§jeit. 9Bie IV. @§ra ift aueb, bie fr/rifcb,e 33arucr)abofaIbbfe nacb, ber

^erftörung Qerufalem§ buref) SEituS gefa)rieben. ©afür fjjric^t fcb,on ber ©ingang: ©ine
35 ^ataftrobb,e toie bie bureb, bie 6f)albäer, bie für ben übrigeng 39, 3 au§ ber SloEe faßenben

33erfaffer nur eine angenommene WlaZlz ift, ift über Qerufalem nur nod) einmal im ^3. 70

hereingebrochen. Segb,alb ift bie SBegtebung ber gangen 3tbolaIr;bfe auf bie Eroberung
QerufalemS unb bie ©nttoeib^ung be3 2;embel§ buret) ^ombeju€ (grieblänber 150 ff.) au<3=

gefcb^loffen. Überbieg toirb 32, 2—4 beutlicf) auf bie jtoeite 3erftörung Semfa^mg b,in=

40 getoiefen, aug ber ^grael bon allen feinen nationalen ©ütern nur feinen ©Ott unb fein

©efe| 77, 13 ff., 85, 3 in bie $rembe mitnahm. Stber eg ift ju fragen, ob in allen

Seilen ber ©tanbbunlt naef) ber Iataftrobb,e bor^errfcfit. Qn Äab. 39/40 unb 69/70
fd;eint er bor il)r ju liegen — icb, finbe E>ier toenigfteng feinen fo flaren §intoeig auf
bag ©reignig bon 70 toie ettoa in ben eigentlichen 93ifionen IV ©gra 10, 44 ff. 12, 25.

45 13, 36 — unb aug biefem ©runbe bürften mit Skbifcb,, be $ar/e unb ©Iwrleg (3t^ffel?)
bie 3öeinftocf=©ebernbifion ®ab. 36—40 unb bie Sßolfenbifion 53-74, mit ben bie ge=

nannten 4 ^abitel aufg engfte gufammenfyängen, ju ben älteren, bon bem 33erfaffer ber

33.=3lbofaIt)bfe unberührt gelaffenen unb nur im allgemeinen bon ben 2)rangfalen unb
Hoffnungen feiner ßeit berftanbenen Srabitiongftoffen ju reefmen fein, aus benen fid) unfere

50 Slbofatybfe jufammenfe^t. ^f)re ©ntfteb,unggjeit näb,er gu beftimmen, ift fcb,on oft auf
©runb ber jebem Sefer betber ©ctjriften fofort einleucfytenben großen formellen unb facb,=

liefen 33ertoanbtfc£)aft mit IV ©gra (bgl. ©fjarleg 170 f.) berfud;t toorben. ©er 3Ser=

faffer ber einen 2lbofafybfe mu| bie anbere gefannt unb beruht Itaben. 2lber too bie

Priorität liegt, ift nicb,t ju entfefteiben. $m ftef)t einfaa) ©efämiacfgurteil toiber ©e=
55 fcl)macfgurtetl. ©toalb, Sangen, ^ilgenfelb, 9tenan, ®illmann(2. 2(ufl. biefer^©) ©unfel u a.

treten für «Priorität bon IV. ©gra — ©d)ürer, Äabifcf», be $abe, (5b,arleg, ©lernen, 2Bell=
Raufen, Steffel u. a. für Priorität bon 33arud; ein. ©etoi^ ift nur, baft bie Erörterung
bes ^roblem§ ber ^ataftrobfje bei IV. ©gra tiefer unb erregter, unb aueb, feine game
©cfirtft beffer georbnet ift alg bie 33.=2lbofali?bfe. 2lnbere 3lnb,altgbunfte für bie 33eftim=

eo mung ber Ibfaffunggjeit alg bic enge 33erüf)rung mit IV. ©gra unb ber allgemeine bifto=
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rifd^c .ftintergrunb finb nid;t borfyanben. £enn bie Zeitangabe 28, 2, bie nod> Xillmaim

(2. 'atufl. biefer
sJi@) gur 33ered;nung ber ©ntfte^ungggett bermerten wollte, ift biel ju

Dage, um barau3 Siüctfcfylüffe ju gießen (bgl. SRr/ffel &. ©t.). %\t ^er °&erc terrainus

bie 3erftörung ^erufalem*?, fo ift ein unterer burd) $abia3 gegeben, beffen bfyantaftifcfye

©dnlberung ber grud}tbarfeit be<3 lOOOjäfyrigen 9*eid;e3 (bei ^renäuS V, 33, 3) auf 5

%\ Skr. 29, 5 jurüdgebt. Über bie §eimat ber ©cbrtft ift nichts ©enauere£ ju fagen
— nafy $ab. 77 tonnte man an s}kläftina benlen — fidler ift nur, baf$ ber SJerf. ein

Vertreter beS rechtgläubigen QubentumS ift.

11. £)ie griedfufebe 33arucl)abofaItybfe. Db mit bem in ben 2lbütrr/bben=33er=

jeidmifjcn ber ©ttd)ometrte be<S üfticebljoruS unb ber ©fynobfiS be3 $f. 2ltt;anaftug am 10

Sdilufc genannten Bagovx bie ftyr. Sarudjabofaltybfe, ober ber 33rief an bie 9 1

/, ©tämme
gemeint ift, ift nict)t 31t eritfdieiben. kennen mir bod) jetjt nod) aufjer bem 33arucb ber

gried)ifd)en 23ibel, ber in jenen 3Sergetct)ntffen; ju ben fanonifef/en Suchern gerechnet ift,

einige anbere 33aruct;=©d)riften. 3)abon finb bie reliqua verborum Baruchi beffer

unter bie Ijtftorifdjen ^jfeubebigrabben (Segenben) einzureiben (f. C 9er. 35). 2öob( aber 15

gebort fuerfjer bie gried)ifd)e 33arud)abofalr/bfe. Drigene3 de princ. II, 3, 6 fbricljt bon

einem in einem befonberen Sarucfibud} ftefyenben 33ericbt de Septem mundis vel coelis

(5d)ürer
3
III, 230 unter 3). %n ^m ftyrifet/cn Sarucftabofalr/bfen ift barüber mcfytg $u

finben, mobl aber in ber bon 9tobafobitfcb (18. 33anb ber „©tarine") 1886 befannt gege=

benen flabifcben Sarudjabofalr/bfe, bie 1896 t>on 93onröetfd) (ba3 flau, erhaltene 33.=33ucf), 20

s
JJad)r. b. ©©©, §eft 1) in§ £>eutfd)e überfe|t rourbe. 1897 entbedte Butler ben gried}.

lejt in einer §anbfd)r. b. 33rit. SJcuf., ber bann bon QameS (Apocrypha Anecdota
See. Series = Texts and Studies ed. by Robinson V, 1), Don einer engl. Über=

fetsung be§ flab. 'iEer.teS burd) Sftorfill begleitet, b^auBgegeben mürbe, ©ine beutfcfye

Überfe^ung nad) bem gried). SLejte 2>ante3' giebt Styffel (bei ®au|fcb„ 2lbofr. u. "Jßfeubeb., 25

1900, II, 446 ff.) unter bem oben behaltenen SLitel „2)te grtect). 33ar.=2Ibofalr/bfe" ©er

flabifcfye SEejt ift ein ©straft au£ bem grted)tfct)en, ber felbft- roieber eine bedürfte Xcr>
geftalt be§ bem DrigeneS belannten Originale barftellt: DrigeneS fbricfyt bon 7 §immeln,
ber grtednfdje ©ej:t bon 5, ber flabifdje nur bon 2. ©er ^jnfyalt ift furj biefer: SBarucb,

toirb, über $erufalem<§ %dü toeinenb, bamit getröftet, baf$ er nod) anbere ©ebeimniffe 30

flauen foll. $u biefem Qtotä bereift 33. mit einem ©ngel bie 5 Fimmel unb fieb,t bie

SESunber bafelbft. ©anad) fefyrt er gu feinem 2lu<§gang<?ort jurüd. ©a§ ©anje erinnert

an bie $immels>reife, bie i^enoef) nacb, bem ätfyiobifdjen unb befonber§ nad; bem flabifcben

Öenod;bud) unternimmt (^ffel 447). 1)er ^ern ber ©d)rift bürfte jübifd), unb bie ©teÜen

c|riftlicben ^nbaltg (5. S. § 4 ^efuö ber Sffieinftod) muffen erft fbätere ^nterbolationen 35

fein, ©er terminus a quo für bie 2tbfaffung§jett ift bie bem SBerf. befannte ft)rifd}e

S.=2lbo!aIt)bfe, ber term. ad quem ba§ ßitat be§ DrigeneS, fo ba^ unfere ©djrift bem
2. ^afyrbunbert angehört. Db bie llmftembelung ber jübtfcften Slbofal^bfe ju einer djrtft=

liefen erft fbäter erfolgte, ift nid}t ju fagen. Über weitere S3.=©d;riften, bie fämtlid) d;rift=

lieber §er!unft finb (eine ätbtobifcfye 3tbolaIb,bfe be§ 33arud) über bie ©d)idfale ber Äirdie, 40

bejonberö ber ätbiobifd)en ; eine flabifdje „35ifion be^ 35.", berfdneben bon bem flabifcben

i'ejt ber griecfjifdien S3.=3(i)olaI^bfe; eine lateintfcbc 33.=2lbofatt)bfe; ba§ 33arud;citat in ber

Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani 17 [©d)ürer
3
III, 230 unter 4])

f. 3tyffel 403/1. SBäb^renb bei bem f^rifd}en ©cfjriftfteller ©alomo bon al=33a§ra („33ucb

ber 93iene" ed. 33ubge, Anecd. Oxon. 1886, ®ab. 37) 33arud; mit goroafter ibentifi= 45

aiert wirb, ift 33. in einem gnoftifdjen 33ud) (^ibbol^tug, Philosophumena V, 26—27
iSdmrer 3III, 230 unten]) gar ein ©ngel: 3)a^ alteg geugt bon ber einftmaligen grofeen

Üeliebtfieit unb Verbreitung ber „33arud)"=©d}riften.

12. Sie 2{bofaU;bfe bes @lia. ^n ber fogenannten ©tid)ometric be» 9Zieebboru^

toirb eine auö 316 ©tidien beftebenbe ©d^rift
cHMa ngoyrJTov angeführt, bie in bem 50

anonymen Äanonberjeid^niä 'H. ajioxdXvyig, ebenfo bei 2lmbrofiafter unb §ieront;muö

eine 2lbofali?bfe, in ben Constit. apost. VI, 16 unb fünft einfad; ein Stbofrl^bbon fnufn

(Sdiürer J
III, 267 ff.) unb nad} Crigene^ (Com. ad Matth. 27, 9), maö ^ieronbmu«

beftreitet, bie jübifd)e CUielte für bag baulintfd;e Gttat 1 $or 2, 9, nad; ©bibbamuS
baer. 42 aud; für ©bb 5, 14 ift, oblbof)l in bem .s>ibboIt;tu§=^ommentar gu Hantel 55

ledere ©teile auf "sefaja, beji». bei ©utb^atiug auf ein Apocr. Jeremiae jurüdgefülut

toirb. ^ieron^muy'meife übrigens (Com. ad Jes. 64, 4), bat? ein 1 ^or 2, 9 äbnlider

•£ei:t m<|t bloj? in ber ©lia=3lbofal^bfe, fonbern aud; in ber Asc. Jes. (11, 34 f.
(Sbarle*

5. St.) ftebt. ©ine bebräifebe @liaabofall;bfe, bie bon il;rem erften Herausgeber in bie

geenäifdie (nad)talmubifd;e) 3ctt, bon ibrem jtbeiten in bie Üiittc beS 3. ^abrbunbevtv co
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angefeilt ivirb, ift 1855 bon filmet (SSet^a 9Jcibrafcf, III, XVII, 65 ff.)
unb 1897 bon

söuttentütefer (Sie Bebrätfcfte (Sliaabofalfybfe jc.) Veröffentlicht toorben. Über bie bon

©teinborff herausgegebene „@IiaS
//

apofalt)bfe f.
unter ber folgenben 9cr.

13. 35 tc 2lbofalbbfe be§ g^^"' - Sitteratur: Souriant, Memoires publ.

5 par les membres de la Mission archeol. fran§. au Caire I, 2, 1885, 260 ff. ; ©tent, ®ie

fobttfdje WpotahMe beä @oJ>I)onia§ (3#g@pr. 24, 1886, 115 ff.) ; ©teinborff, ®te Slpofauj&fe

be§ (Slictg, eine unbetonte 9l^>ofaIt>pfe unb 23rud)ftücfe ber @o^onia§=9lpofol. Suptifcrier Slejt,

Ueberf. ©loffar (Jejte u. Unterf. berauSgeg. ». ©ebtjarbt u. §arnacf, 9Jg II, 3, a 1899), ogi.

baju ©cbiirer, £f)28 1899, 9h\ 1; SBeinel, Steuteftamentltdje Slpofrrjptjen, 1904, 203 ff.

10 25aS in ber ©tid)ometrie beS üfticebBoniS mit 600 ©tiefen bebaebte Söer! beS 2b-
epoviov nqocprytov, baS in ber anonymen Äanonlifte als 2. anoxälvipig aufgeführt

toirb, ift fonft nur noeb, bem SlemenS 2llejanbr. (Strom. V, 11, 77) belannt unb enthält

nafy bem bon ü)m barauS mitgeteilten Srucfyftücf ä^rtlid^ ber ascensio Jesaiae unb

anberen $immel= unb .göllenreifefcfjilberungen eine ftufentoetfe ©ntrücfung beS ©eI)erS

15 in bie §immel, in beren fünftem er bie xvqioi genannten @ngel fcfyaut. üßielleicfyt geb,t

aber, wie ©cfmrer anzunehmen geneigt ift, bon ber in 2 fobtifcfjen ©ialeften erhaltenen

©cfjrift mit teils fieb, ergänjenbem, teils parallelem S£er.t, fotuobj baS bon ©teinborff als

anonyme 2lboiaIr/|pfe Bezeichnete ©tücf, baS eine Steife beS ©e^erS in ben $abeS unb feine

9tücKeI)r barauS fctnlbert, als auef) baS jtoeite, bon ©teinborff auf ©runb beS bie Unter=

20 fcfjrift „@Iia" tragenben legten SBlatteS für bie alte (SliaaboMb^fe gehaltene ©tücf, baS

naa) einer Su^brebigt bon allerlei Kriegen, BefonberS in $gr/pten, bem auftreten beS

2lniicf;rtft unb feiner fctiliefsticfyen Übertüinbung bureb, §enod) unb GüliaS unb ber 2luf=

ricfytung beS 1000jät>rigen 5teicb,eS bureb, ben ©efalbten bom £>immel b,er auf ber er=

neuerten@rbe toeisfagi, auf eine ©obb,oniaSabofalfybfe gurücf . gür bie @inl)eit beSl. Teiles

25 (©. 1—18), bon bem ©teinborff baS erfte 33latt (in fatnbifcfyem SDtaleft) mit ber Unter=

fdmft ©obBoniaS als nicfyt zugefyörenb abtrennen ftritl, fbricfyt ber bertoanbte Sbarafter

im allgemeinen, unb im befonberen, baft bie (Ermahnung beS (SngelS an ©opfyoniaS

(1, 12—15 beS fabibifcfyen SerteS), ficfytabfer §u geigen, um ben 2lnfläger ju Befiegen

unb auS bem §abeS ju fteigen 12, 12—15 (beS acrmiimifcfyen S£e£teS) faft mörtlid)

30 mieberteBrt. ©omit bürfte ©teinborffs „anonyme 2lbofalr/bfe" unb fein „©obfyoniaS";

Fragment eine ©obBoniaSab. Bilbcn, bie mit ber bem ©lern. 2lle£. Bekannten 2lbofalfybfe

irgenbmie gufammenbängt. %a nun ber 2. Sleil, ber bon ßliaS in ber 3. ^ßerfon fbricfjt,

tro| ber Unterfct>rift feine ©liaSabofaltybfe ift, fo fönnten beibe ©tücfe Steile eines SBerfeS,

nämlicb, einer ©obfyoniasabofalr/bfe fein. T>a enblicB ber 2. %exl megen feiner mel)rfacl;en

35 SteminiSgengen an baS %l% ein c§riftlid;eS, fein jübifcfyeS, ^öc§ften€ ein im cfjriftlicBen

©inn auf jübifd^er SafiS überarbeitetes SJcacf/Werf ift unb ©lern. Slleranbr. eine jübifcf;e

©cfjrift imSluge i)at, fo toirb bie je^ige ©eftalt ber ©temborfffcfyen ©bition, beren %m)alt
im allgemeinen bem, loaS über bie ©obfyoniaSabofalfybfe aus 6lem. Sllej. befannt ift,

nicfjt toiberfbricb,t, jünger als 6Iem. 2IIej. $tit fein, etwa ber 2. £>älfte beS 3. 3ab,rb,un=

40 bertS angehören, als ^almfyrener, bie mit ben 2lgfybten Befriegenben Königen gemeint

fein fönnen, auf furje ßeit in 2lgt)bten b,errfcb,ten.

14. SluS einem 2tbofrfybb,on beS 3erem ifl
, B^räifcb, gefcb,rieben unb Bei ben %la--

jarenern gebraucht, foll naef; §ieron^muS (gabriciuS
2
I, 1103 ff.; ©cb,ürer 3 III, 272)

baS ©tat 9flt 27, 9 flammen, baS naef; DrigeneS bielmeb,r in ben secretis Eliae fteb^t

45(©cBürer
3
III, 268). ©ittmann (2. 3lufl. b. SR®) b,ielt für rüa^rfc^emlicr;, ba^ biefe

bfeubojerem. ©cf;rift umgefef)rt jenem ßttat gu Siebe erbietet toorben fei. Qn ber fob=

tifcBen SiBel (Sattam, Prophetae maiores copt. 1851, I; ©rrnan, 9?@©2Ö 1880, 434;
©tfmlte, ®. tobt. ÜBerf. ber toter großen ^3robBeten 1892, 35 bgl. ©ctmrer 3 III, 272)
unb eBenfo in ber aBeffinifcl)en (hinter ®lagel. unb S3r. ^er.) finbet fiel) ein angeBlicf;

50 auf ^eremia jurücfgel>enbe furge ^ßrobBetie (©illmann, Chrest. Aeth. 1866, VIII f.;

§eiber, Sie ätl>iob. SibelüBerf, 1902, 46 f.), toorin Mt 27,9 borfommt. ®ie fonft auef)

i. 33. bon ©bibBcmiuS (bgl. gfjr. 12) auS einer Apocal. Eliae abgeleitete ©teile @bb! 5, 14
foll'nacb, anberen 3. S. @utBaliuS (©cf)ürer »III, 270) u. ©tmcelluS (§abric.

2
I, 1105)

aueb, auS einem Apocryphon Jeremiae flammen.
55 15. tinter 9er. 10 erinäBnt bie ©ticljometrie beS 9iicebb,oruS (u. aueb, bie Syn. Atha-

nasii) ein 500 ©tieften §äl)IenbeS 35>erf Za%aQiov TiaxQÖg 'locävvov, baS in bem ano=
ni^men JlanonSberjeid)niS einfad) Z. äjtoxdXvrptg Reifet. 35ie ©cb,rift toirb ein burefe,

2c 1, 67 beranktes d»riftl. Slbofrtyblmm fein, ba gegen naxobg 'Icodvvov fein Serbacbt
borltegt (©cf)ürer 3 III, 265).

60 Unter 5lr. 11 nennt bie ©ticfiometrtc be§ 9cicebl>oru§ (u. auef; b. Syn. Äthan.)
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neben Sarud) nod) 16. Ajußaxov/x, 17- 'leCemrjk xal 18. Aaviifi. ©en „.gabaiu!"

bielt SMUmann (2. Slufl. b. 9t@) für ibertttfdt) mit grtecb. Daniel 14, baS bie Ueberfd)rift

bt TiQOcprjreiag A/xßaxovfx vlov ''Irjoov ix xfjg cpvlfjg Aevi trägt, hingegen ift nad>

Tittmann bie ©leid^fe^ung bon „^Daniel" mit grtecb. Daniel 1 nicbt angebracht, ba biefel

©tüdf, Wenn befonberS gejagt, unter bem tarnen Zwoäwa gef>e. ©inen abofrbjbben 5

„(Redner feinen Siemens 9xom. u. ©lern. 211er. ju lernten (gabriciuS
2
I, 11 18 ff.)- lieber

ben bem ©lern. 2llej:. befannten fragiler (Sged>tel
f. ©dmrer 3

III, 373 ff.

19. ©ie bon ©imcelluS I, 48 erWäbnteSlbofalfybfe 9Jcoft§, aus ber nacb, ifym ©a
5,6. 6, 15 entlehnt fein foll (gabriciuS

2
I, 838), bat mit ben, unter bem gleiten tarnen

borfommenben, Jubiläen bgl. 5Rr. 33 nicbtS ^u tfmn, ba biefe im ©egenfa£ gu ©a 6, 15 10

eine Serfyerrlidmng ber oreQiroju^ finb, bielmel)r Wirb biefeS 2lbo!:rt)bbon eine nacf)bau=

linifcfye cbriftltihe ©cbrtft geWefen fein.

20. Unter 3 ift in ben anonymen $anonSber§eid)tttS eine ©cbrift Aäjuex genannt
(Saurer 3 III, 264).

21. ©ine 300 ©ttd)e jä^Ienbe ©cbrift 'Aßgadju wirb unter 6 in ber ©ticbo= 15

metrie beS ^icebboruS (u. bei
5)3f. 3ltb,an.) genannt (©cbürer

3
III, 263). ©amit

bürfte ibentifd) fein bie im $abre 1863 gebrückte, aber erft burd) bie beutfc^e Über=

fe$ung 23onWetfd?S 1897 (©tub. jur ©efcb. ber £beol. u. ßtrcbe I) 9}icbt=©Iabiften

befonnt geworbene flabifdje 3fyofalt>bfe 2lbraf)amS. 2tbrabam Wirb barin jum £>anf

für fein SRifjfaHen an bem ©b|enbienft feines SSaterS Slarab, bon bem ©ngel Qaoel, 20

nacf) 33eleb,rung über ben redeten Dtoferbienft, auf einer %aubt gen §imme( geführt,

wo er allerlei Offenbarungen u. a. über bie ©efd)icf)te feines SMfeS empfängt, bis

er toieber gur ©rbe berfettf Wirb (nad) ©cbürer 3
III, 250). 1)aS 33ud) ift jübifdjer

Öerfunft, ©|riftlicbeS fcfyetnt ficb, nur in $ato. 29 ju finben. SSenütjt ift baS SSer! in ben

(Element. Stefognitionen, Womit ein term. ad quem feiner ©ntftebungSjeit gegeben ift. 25

Serfdneben bon biefer flab. 2lbor\ 2tbrat;amS bürfte fein bie nacf) (Spilan, haer. 39,5
bei ben gnoftifcfyen ©etbianem gebrauchte anoxdXvipLg Aßgad/u. Über ein bem DrtgeneS

befannteS apoIrt)tot)ifd)eS SBucf) 2lbral)am, baS bielletcbt aucb, ScicetaS mit ber inquisitio

Abrahae meint,
f.

©ihürer 3 III, 251. 3Son ben biSfyerigen 2lbrabamSfdmften ift enblicf)

nod) ju unterfcbeiben baS 1892 in bobtoelter Sfacenfton bon £jameS (The test. of Abraham, 30

Texts and Stu dies II 2) unb 1893 bon SSaffiljeb (Anecdota Graeco-Byzant. I) in

griednfdjiem, 1897 toon ßraigi (SJien^ieS Ante Nie. Christ. Library) in§ ©nglifd^e überfe^tem

äejt herausgegebene ^Leftament älbral)amS, mobon aucl; eine flabifcfie (berauSgegeb. 1863
bon 2;icl;DnratüDto), rumänifcb,e (l)rSgb. b. ©after, Transact. of the Soc. of Bibl. Archaeol.
IX, 1887), ätl^io^ifc^e unb arabtfdpe Überfe^ung ejiftiert. 2lbraf)am weigert ficb, fyier 35

tro^ bem Sefefyt ©otteS ju fterben, bis ifm fcb,Hefelic§ ber 2;ob überliftet. $ab. 10—11
(in b. 1. 9iec. b. ^^tneS) ift eine 3Sifion eingelegt, oline ba^ baburd) bem ©anjen ber

Ebara!ter ber Segenbe genommen Würbe. ©aS Söerf bürfte bon einem ^uben flammen,

toenigftenS finb bie b. $am. 50 ff. angeführten d)riftl. ©lemente nict)t burcf)fcf)Iagenb.

b) Xeftamente ober Sermäcf) tniff e. Sgl. ©en 49 ; $t 32. 22. Sie bon 40

3lnaftafiuS ©inaita (7. ^ai)xi).) in feiner Anagogic. contemplat. in Hexaem. gabriciuS

II, 83 auS einer dia&rjxr] xoiv IlgcoTOTtXaoräiv angeführte 9Zacb,rid)t, bafe Slbam am
40. £age feiner ©rfcljaffung ins ^SarabieS gelommen fei, fteb,t auef) ^ub. 3, 9, WeSbalb iftönfcb

ßubil. ©. 274, 477) baS SBud? ber ^ubil. mit biefem testam. protoplast. gleicf)fe|en

tüollte, fie finbet ficb, aber u. a. ebenfo nod) in bem bon 9Man 1882 brSgb- Book of 45

Adam and Eve I, 74/75 (bgl. ©fyarleS, Book of Jubiles 1902 ju 3,9).

23. Sie SLeftamente ber 12 ^ßatriardjen. — Sitteratur. 1. 3 um ^e.l't-

a) 2)er grte c£) t f d) e Sejt: ©rabe, Spicilegium patrum I, 1698, 2. Slufl. 1714; gfabrictuS

I- 1713; ©oHanbt, Bibliotheca veterum patrum I, 1788; 5Ktgne, Patrologia graec. II. 1857:
Sinter, Testamenta XII Patriarcharum etc., 1869; berf-, Test. XII patr., Appendix con- 60

taining a collation of the Eoman and Patmos Mss., 1879. b) Sie armen, lieb erfeg ung
gebr. in ber 1896 Don ben 9ftecf)itartft. brögb. (Sammlung bon Slpofr. b. 3t£ ; 6onl)beare,

On the jewish autorship of the Test, of the XII Part. (Jew. Quart. Rev. V, 1893, 375 ff.);

berf., A collation of Sinker's textof the Testam. of Reuben and Simon with the old Armenian
version (ebb. 8, 1896, 260 ff.); berf., A collation of Armenian texts of the Test, of Judah, 55

Dan., Jos., Benj. (ebb. 471 ff.) ; berf., The Testam. of Job and the Test, of the XII Patr. (ebb.

13, 1900, 111 ff.); berf., The test. of the XII Patr. ftortf. (ebb. 258 ff.) ; «ßreufetjen, 3). arm.
Ueberf. b. Seft. b. 12 $atr. (3nt5B 1, 106 ff.); Souffet, S)ie left. b. 12 $otr. (ebb. 141 ff.

187
ff.). Uncanonical Writings of the OT found in the Armenian Mss. of St. Lazarus, |gfja=

»erbend, 1901, 351 ff.
c) Sie oltfloü. Ueberf. ^rögb. oon SicbonratDow, 1863; Eojaf, 60

SprSf) 1892, 136; »onroetfcb (|)arnact§ ©efd). b. attctjrtftl. Sitt. I, 915). d) Mebräifcf) er
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Zex.t: ©afrer, The hebr. text of one of the Test, of XII Patr. (Proceed. of the Soc. of

Bibl. Arch. 16, 1894, 33 ff.; ügl. sRefä, Sf>®tÄ 1899, 206 ff.),
e) 91 rom Sil d) er 2e£t:

$afj tt. Slrenb^en, Fragm. of an Aramaic text of the Testam. of Levi (Jew. Quart. Eev.

12, 651 ff.); Söouffet, @in axam. Fragment be§ £eft. Sebt (gntffi 1, 344 ff.).
©in fl)rtfcfie§

5 gragnt. (Brit. Mus. Cat. of Syriac Mss. Cod. 86180) errofirmt Srjctrleä in Encyclop. Bibl.

I, 241. f) lle&erfe jungen ju a: Sie latettt. lleberf. be§ ©roffetefte mitget. uon ©rabe

1698; SOcigne, Dictionn. des Apocr. 1, 1856, 854 ff.; Slnontytne beutfdje Ue&erf., Tübingen 1857

;

©infer (Ante-Nic. Christ. Library XXII, 1871); ©cfmapp (tau&fcfj, SIpofr. it. $feubeptgr.

II, 1900, 458 ff.
2ßtt Serücfftdjtigung ber armen. Ueberf. IV, 24—26 u. XII, 10—26.

lo ©teidijettig überf. tau$fcfj, Sa§ £eftam. 9?apr;tt)aU§ natf) bem ®afterfcr,ert £er.t 489 ff.).

2. Sritifcfje fragen, ©reibe f. la; Sßiftfcfj, Commentatio critica de Test. XII Patr.,

1810; SBiefeler, S. 70 ffiocfjen jc., 1839, 226
ff.'; Sorner, (gntroicfelungägefd). b. Se£)re üon b.

«jSerfon E^rifti I, 254 ff.; 9titf(fjl, S. ©ntftet)mtg b. nitlatt). ^irctie 1. Stuft. 1851, 2. Stuft. 1857,

172 ff.; Äarjfer, S. Seftamente ber 12 $atr. (iöettr. j. b. tfieol. SBiffenfcfj., r)r§gb. ü. Sunifj it.

15 Üteufj) 3, 1851, 107 ff.); SBorftmamt, Disquisitio de Test. XII Patr. Origine et pretio, 1857;

§ügenfelb, QwZt) 1858, 395 ff.; 1871, 302 ff.; nun £enget, De Testamenten der XII Patri-

archen (Godgeleerte Bijdragen 1860); ©infer f. la; ©eiger, Süb. ,3tfc£). f. SBiff. u. Üeben,

1869 u. 1871; ©chnapp, Sie Seftamente b. 12 ^atrtaretjen unterf., 1884; pdf, The Test, of

the XII Patr. (Luther. Eev. 1885); Scifjon, De testamenten der XII Patr. (Theol. Studien

20 1886); fofjter, Jew. Quart. Rev. 5, 1893; Souffet f.
lb u. e. SSgl. ct. b. 31. m b. SBörterbb.

Bon (51)erjne=331acf, |>afting (SfjarleS) it. Singer.

1. Überlieferung. Drtgenes citiert (in Josuam hom. XV, 6) ein testamentum
duodeeim patriarcharum (©cb/ürer

3 III, 260). $n ber ©ticfyometrie bes Sföcebfyorus,

ber ©tynobfis 2ltE?anaftt unb in bem 9Jlontfauconfd)en ^anonsberjeidmis Werben bie

25 nmQidQyai ju ben Stbofrr/bfjen gejault, ©galten i(t biefes Söerl in gried)ifd)etn %yct,

ber 1698," in 2. Stufl. 1714, bon ©rabe berausgegeben Würbe, ©rabes £er.t Wieberfyolen

gabricius 1713, ©altanbi 1788 unb 9Jügne 1857 1869 gab ©infer einen forgfältigen

Stbbrucf ber ßambribger £anbfcbrtft mit Varianten ber Djforber, 1879 liefe berfelbe ;J?acb=

träge aus ben jroei anberen grieeb. §anbfd)riften folgen. Sine fritifebe Slusgabe ift bon
so (partes (Book of Jubilees 1902, LXXII) ju erwarten, ©ie aItfIabifdE>e Überfe$ung

ift 1863 bon Xicbonratoom beröffentlicftt Worben. ®ie armenifd)e Überfettung ift 1896
gebrueft, 1893, 1896 unb 1900 bon ßonbbeare, 1900 aueb, t>on $reufcben unb Souffet auf

ifyren tertf'rttifcben Söert unterfud)t werben. 3)te (Sambribger §anbfd)rift bes grted). Wertes

Würbe febon im 13. ^a^rbunbert Don Robert ©roffetefte, SBifcbof bon Sincqln, ins £a=
35 teinifd)e überfe^t unb feit bem 16. ^atyrfyunbert öfter gebrueft. teuere Überlegungen

lieferten 9Kigne 1856, ein 2lnonr/tnus 1857, ©infer 1871, bie erfte frittfcfje, Wenn aueb,

nod) bie! ju Wünfd)en übrig laffenbc, ©d)nabb 1900.
2. Qnb,aft. ®as Sßerf ift fo angelegt, bafe bie 12 ^afobföbne ber ^Reib, e nad) furj

bor ibrem @nbe ib,ren 3^acbfommen tfyre teils rü^mlicfje, teite unrübmlicb,e £eben3gefcbicbte
40 alä ©biegel borfjalten, inbem fie fie bor bem Safter be3 Sffjn^errn roarnen unb U)nen

feine S£ugenb ate ©trebejiel IfjinfteEen. ©o roarnt 5. 53. Stuben in Erinnerung an feine

an SBilfya begangene ©cbanbtbat bor Unfeufd)bett unb ©imeon bor bem SReib, ber ib,n

einft gegen ^ofebb erfüllte; ober fo ermabnt $uba ju ber im Äambf gegen bie Reiben
beroiefenen Sabferfett unb ^ffacfyar ju ber in feinem ganzen «eben befugten ^er^engetnfalt.

45 2tud) Werben ©efid)te unb 23orau3fagen ber ^ufunft gegeben. Stilen 2fbfd)teb3reben

gemeinfam ift bie (ginfebärfung ber Sreuc gegen ba§ ©efet5 unb ber Unterwerfung
unter Sebi unb ^uba al§ ber geiftlicfien unb Weltlichen gübrerftämme; ber Slbfatt bon
betben bringt ba§ Unbeil gerbet: föu&. 6, ©im. 5, £eb. 2, ^uba 21, ^ffad). 5, ©an. 5,

9}abr,t. 5, ©ab 8, Qof. 19. «Rur bei ©ebulon, Slffer unb SBenjamin fehlen Söorte über
so Sebi unb %uba. ©afür lefen wir bei©eb. 9 unb 2lff. 3 ff. SBarnungen bor gerfbaltung.

©nblicb entbalten fämtlicbe Steben mebr ober minber beutlicfje, bon ©dmabb frei(id) bie
unb ba in gu großem Umfang angenommene .ftinWeife auf bas @rföfung§Werf ©griffet,

Senj. 11 fbielt beutltcb auf ben großen öetbena^oftet ^ßautug an.

.
Mjerfunft unb 3toecf. 5Rid) teinbettlid)feit. 2Begen biefer augenfebeinlicb,

55 emen Soften berratenben ©teilen bat man feit 3. 9ttt3jcb 1810 lange ßeit baä gan^e
^5erf einem 6brv|ten jugewiefen unb nur über bie ©(hattierung feines ©tanbbunftes geftrttten.
Man ftembelte ibn balb 31t einem Quben=, balb ju einem §etbenä)riften. 2Bäbrenb 5Rifefcb
1810 ibn näber einen offener, tabfer 1851 einen @biontten, unb 3tttfd)l

s 1857 einen
giajaracr fem Itefeen, mad)ten i^n Stitfcbl

1 unb SSorftmann 1857 jum «ßauliner, ^ilgen=
60

JSSv
185

^ ?um ^auli"er antijubaifttfeber 9licb,tung unb ©iEmann (in ber 2. 3lufl b

r> 3" einem tn jübifd)en 2Befen fteefen gebliebenen ^auliner. 2Ctte biefe Slnfid&ten finbm berfeblt ju be^etebnen. ®enn Wie fd)on ©rabe 1698 (in ber Sorrebe ju feiner
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ler.tau3gabc, toicbcrbolt bei $abriciu3 S
I, 503) geigic unb ©dmabb faft 2oo ^abre

fbäter bon neuem jetgen muftte, ift ba3 ©runbtoerf jübifdjer ^}robenieng unb berufen

bic cbriftlicben ©teilen nur auf Interpolation. Denn nur für einen jübtfd^en Serfaffer

pafst bie ÜBefcfyränliung beS §eil§ auf ©em (©imeon 6), ober bie 2lufforberung an bic

12 ©tämme, ficb Sebt unb $uba unterguorbnen. Söirb aueb, bon bem ©efetj meift nur im 5

allgemeinen gefbrocfyen. unb toerben feine 2Iu3fagen oft moraliftifcb, gebeutet, fo febjt e§

boct) aueb, nid)t an fafuiftifdjen Seftimmungen g. §8. Sebt 9 (©cf)ürer
3
III, 254), wie fie

eben nur einen 3"ken intereffieren fönnen. ©ang anberS bie ©teilen, bie fbegtfifcb d^rift=

lieb finb. §ier ift ba<§ £>eil für alte SSöHer beftimmt (©im. 7); bie 6I)riftologie felbft ift

bie batribaffiamfebe, tote fie im 2. u. 3. ^afyrfyunbert toeite Greife ber Äird>e bel)errfcbt in

fiat. Diefer bereite ©tanbbunft ber gangen ©cfyrift läfst ficb, eben nur begreifen, toenn

bie d^rtftlicben ©teilen, bie gutoeilen beutlicb, ben gufammenliang ftören unb bon benen ein

leil in ber armenifcfyen Überfettung noeb, fefylt ober für bie liier ein anberer, auf leinen

Triften füfyrenber STejt ftefyt, fbätere gufätje f™^ au<§ bem ^ntereffe ftammenb, ba§

jübifebe 3Jcacb;toerf burd) leife Ummalung für djriftlidie Sefer fctjmacf^after gu machen. 15

©erabe bie toieberfyolte Slufforberung an fämtlicfye ©tämme, ficb, an Sebi unb ^uba gu

fcblicfjen, mag ben cfmftlicfyen ^nterbolator mit bagu beftimmt fyaben, bie bietleicbt noeb, bon

anberer ©eite ber betonte §erfunft 6I)rifti auS Sebi unb $uba in ben Sjorbergrunb gu

ftellen. ©ottte ntd)t aueb, bie Sefyre bom breifacfien munus ©fjrtftt an bem als Äönig,

^riefter unb $ßrobl)et gefeierten ^ofy. ft'qxtan (Seb. 8. Jos. Antiq. XII, 10, 7. Bell. 211

Jud. I, 2, 8, bgl. 6f)arle<§ g. IJubtl. 31, 15) il)re näcbjte jübifebe ^arallelle fjaben:' 2lber

aueb ba3 jübifebe Süßer! ift nicfit einl)eitlicf). Reben ben Rubme-Stoorten über Sebi ftefyen

j. 33. aueb, befuge Slabeltoorte, fo Sebi Uff., Dan. 5 (©d)ürer 3 III, 259). Das £efta=

ntent 3°f e;P^ f
e£t fid) aug

3
iDei ^aralleltejrten gufammen 1— 10a u. 10b— 18. Über

toeitere $toeifel an ber ©inbeit f.
©cfmrer

3
III, 258. ^ebenfalls fyaben bie SEeftamente 2:.

in ber ©rmagoge fd;on eine längere 3Sorgefcb,icb,te gehabt, bebor ib,re Ra$gefd)icf)te in

ber Äircfye begann.

4. Slbfaf fungsgett. StuS ben berfdnebenen Slusfagen über Sebi laffen ficb, einige

fefte ©triebe an ber @nttoidelungsffala biefer ©djrift erlernten, ©ct/on Diltmann (ßtoalbs

3ab,rbücb,er 3, 39 f.; ©cb,ürer 3 III, 256) bemerkte bie auffaflenbe aitmlicttfeit ber loben= ?,n

ben 2IuSfagen über Sebi unb £juba mit Slufserungen über bie gleiten ©tämme in ben

Jubiläen. Damit finb toir mit aß ben ©teilen, bie in ben STeftamenten gur Unter=

orbnung unter Sebi unb ^uba mahnen, toie in ben Jubiläen noef) näb,er gu geigen ift,

in bie $eit ber älteren 5Raffabäer getoiefen. Sebi 8 (@nbe) ift ber bon ber ©lorie be§

Äönigö, ^ßriefterg unb ^3robb,eten be§ §öd)ften umftrab,lte ©bro^ aus bem ©tamme Sebi ?,:,

(nacb, ben oben fcb,on genannten ©teilen au§ ^ofebb,u§) ^ob,ann §tir!an (6b,arleg). SSa§

in ben Sleftamenten über ^uba Sobenbe§ gefagttoirb, b,at feine parallele an ^ubil. 31, 18 ff.

$ie älteren ©tücfe ber STeftamente finb ein ^aralleltoerf gu bem ^ubtläenbucf). 2lucb ib,r

Serf. ift ein Parteigänger unb Sobrebner ber b^monätfcfyen ^riefterfürften, um beren

$abnc er alle ©tämme 3§vael§ fammeln toill. 2Sie in ben Jubiläen fyat aueb in ben 40

äeftamenten Sebi (begto. ^uba) fein 9tecf/t auf Hegemonie über bie anberen ©tämme ficb

bureb, bie mit bem Sßiebergetoinn ber bolitifdien unb Religionsfreiheit enbenben glücl=

lieben ^ätnbfe toiber bie Reiben ertoorben. Über Übereinftimmungen in eingelnen ^ügen
ber Segenbe

f. 6b,arleg, The book of Jub., 1902, LXXII. 3n ben Seüt £>efttg

tabelnben ©teilen erfennen toir ben gtoifeb,en ben Slltfrommen unb ben 9Jcaffabäern berfeft 45

getoorbenen Srucb, ber in ben legten Reiten §r/rfan<§ entftanb unb nacb,ber niebt mebr

gebeilt toerben fonnte. Die ©broffen Sebiä, b. i. bic 3Jtaffabäcr, b,aben gule^t bureb

itire ©cbjeebtigfeit gang ^Srael berfüb^rt Seb. 14 ff.
£>ie gtoei Könige, benen ba3 in fid)

gefbaltene 3§rael ©ebul. 9 folgt, toerben mit gfyarleS für bie beiben miteinanber um ben

%on ftreitenben 2lriftobut II. unb /pr/rfan II. gu galten fein. Stuf bie gleiten 50

^arteifbaltungen toirb ^uba 22 gemüngt fein. Die gremben, mit benen gebrof)t toirb,

finb bie £erobier ober bie Römer (SbarleS). Die $eit ber erften Siebe gu ben 9M=
tabäern bat einer £eit be« glüb,enben §affe§ gegen fie $Ia£ gemaebt. Diefen Um=
febtoung in ber ©timmung fennen toir aud) au§ bem ätb- §enod), ben ^Bf. ©aU unb ber

3IÜ. 3Jcof. ©0 bürfte bie allmähliche @ntfteb,ung ber Seftamente ber XII 5ßatriarcb,en 55

m bie 3ett bom Ie|ten Drittel be§ 2. ^ab,rb,unbert§ bis gum ^abre 64 b. tyx. faßen.

2)ie u. a. bon ©cbürer
3
III, 259 bertretene 5fnfe^ung unferer ©c|)rift in ba§ 1. cfmftl.

3abrb«nbert bürfte, ba ©d). fid) neuerbing§ für ben malfab. Urfbrung ber ^"^1°«" mi'-

Rieben b,at, auf bie Dauer bon ifym nid)t festgehalten toerben fönnen. %üx bie cb,riftl.

^nterbotationen ift ber term. ad quem ^renäuS, bem bie in unferem 33ucb, bertretene 60
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Mcbauung, ba£ (SbjtftuS au$ Sebt unb ^uba ftammc, befannt ift (bgl. ©cb,ürer »III,

©. 260). Sag bon ©after b,erau<Sgegebene unb u. a. Don Äaufcf$ überfefcte b>r. £efta=

ment ^abfytalig aug ber gfyronif ^erafjmeelg, foH nacb, ©after ba3 Original unb baä

griecb,. Seftament 5Rabb,taIi eine Bearbeitung beweiben fein — ungefähr ba3 Umgelegte

5 falten ©cfyürer unb $au$fd6, für ba<§ Stickige. SJurcb, ben ©afterfcfyen b/ebr. Sejt be§

Seftamentö 5Ra^taIi Wirb §toar an unb für fieb, bag Sorb,anbenfein einer fyebr. llrfdmft

fämtltct)er 12 Xeftamente nodB, nicfyt ätoeifelloS gemalt, fie tft aber im allgemeinen ju

vermuten unb wirb u. a. burct; ben Überfe$ung3febjer beS griecfy. Xeftamentä 9catof)t. 6,

3

jueoröv TüQtxcov nbr abi: ftatt n??: i&s, hJte ber gufammenfyang »erlangt unb bie

lofolgenbe £)obtoetüberfe|ung be^to. Horreftur „ofme sDcatrofen" beftätigt (©after), feb,r

nat)e gelegt.

24. lieber ba§ Const. Apost. XI, 16 ermahnte Slbofrr/bljon xcov tqicov IlaxQi-

agxcöv tft nicfytö als ber Xitel befannt (= SRr. 25 u. 26?).

25. lieber ein fototifcfyeS SLeftament SlbrafyamS f.
©uibi, II testo copto del

15 Test, di Abramo (Rendic. d. R. Ac. d. Line. 1900 9, 157 ff.).

26. ©in abofrl$I)e3 STeftament Qalob^ ift Decretum Gelasii genannt $ab'-

riciu§
2
I, 437/9. Über bie fotot. Seftamente SfaafS unb ^afobS

f.
©uibi, Rendic.

d. R. Ac. d. Line. 9, 223, beutfeb, Don 2Inberffon, ©tofyinr. VII.

26. @ine jioooevxrj'Icoorjcp, ©ebet ober ©egen $ofetot)$>, ein 1100 ©ticken jäb,len=

20 beS 2öerf, baS nid)t blofs bie ^bofrfybfyenberjetcfimiffe nennen, fonbern fd)on DrigeneS

unb ftoäter 9Jcidjael ©ItyfaS aU nag' Eßgaioig gebraust, alfo jübifcf)e3 Sfyoftr/bfyon

fennen unb ®itfmann (2. 2tufl. b. 9i@ XII, 362) mit ben Asc. Jes. 4, 22 citierten

„Söorten 8°Wg biä ©ere^ten" ibenttfijieren mbet/te, roäfyrenb -Jiiljfdb, (SfyStÄ 1830,

228 f.) an ^efua, 3ef. ©ir. 49, 12 ober gar an ^ofebl) 3JU 1, 49 benfen Wollte, füb,rt nad)

25 ben ©taten bei DrigeneS als ©brecfyer nicfit Qofeijp^, fonbern %aiob ein, ber fieb, im
©tile angelologifcfyer ©Reflationen ber fpäteren kabbala als äyyelog fteov .. xal

jivevjua äQ%ix6v, Jiocoroyovog navxbg t,cöov £coojuevov vno fieov, ägxäyyelog dv-
vdjuecog xvgiov xal äQxi%diaQ%og ivvlolg fteov unb 6 iv tiqoocöjico ftsov foi-

xovgyög ngeozog bejeicfynet (©cfmrer 3 III, 265 f.).

30 27. Sie bei JcicebfyoruS, %\. SltfyanafiuS unb in bem anonym, ^anonberjeic^ntö ge=

nannte Aia&rjxrj Mcovoecog fönnte mit bem Sucfy ber Jubiläen eins fein, ba<3 ja eine

bem 9Jcofe3 Wäfyrenb feines 40tägigen älufentfyalteS auf bem ©inai gegebene Offenbarung
fein Wiß. 2ßenn aber bie ©ti^en^I biefer dtafrrjxr] richtig auf 1100 angegeben ift,

müf$te täbod) ein anbereS 2ßerf fein, ba bie Jubiläen bebeutenb umfangreicher finb.

35 28. Über eine Aia&ijxr] 'Efrxiov
f.

3Jiarir/rium ^efaja dlx. 34.
29. Über ba3 Xeftament Ibamg unb dloab,$

f. 2lbambücb,er 9tr. 39.
30. Qu ben 2lften ber nieän. ©tjnobe (gabriciuä 2

1, 845) erfc^eint ein SöeiSfagungen
auf Sabib unb ©alomo entf)altenbe3 ßißlog Xöytov juvonxcöv Mcovoecog, worüber
n%re§ Weiter nia^t befannt ift. £)er apoeryphus mysticusque codex, ben granc.

u>&ej>typiä afö ©tat eine§ Ungenannten in ber catena in Pentat. ($abriciu3
2
II, 121)

anführt, galten Siönfcb; unb ©iümann (XII 2

, 363) für ibentifcb, mit lib. Jubil. u. As.
Mos., Welche beibe ©Triften auef; unter ben Apocrypha et Secreta Moysi best ©uobiuS
(Ep. August. 259) unb unter ben ßißlia änoxQvcpa Mcovo. in Const. Ap. VI, 16
gemeint fein folfen.

-i-
r
> 31. Liber Eldad et Modad (400 ©ticken).

Beer, ©Ibab unb 9Jlebab im sßfeubojonat^on OWonatöfc^rift für ©efeb,. u. Sßiffenfcb,.
b. Subentumg 1857, 346 ff.); Baa>r, ©ie 2tgaba ber Xannaiten I, 88; II, 119f.

©ag unter bem tarnen ber beiben 3Jtänner i-p® unb iTi; (LXX "Eldad xal
Mcodäd) in ben ^ofr^fjenbe^ei^niffen ermähnte unb im Pastor Hermae vis. II, 3

50
nfr r

l
-
9
,

$* 2öet§fagunggfcb,rtft citierte Surf) fcb.etnt an «Ru 11, 26 ff. fieb fcbliefeenbe
©efcb.tcb.ten unb ^ro^etien enthalten ju b,aben. «Ra^ Stargum ^onatban ». ©t. meig=

P? 1 ?\u- ^-/?m Ie^tm ^"Ö^ffl ^a3og§ imber ^grael. ®od) fragt fieb, ob bieS
befonberS ben $nb,alt unfereS Verlorenen ^feube^igra^S bitbete.

w I
2

"Ä bf b
^,

Test XI1 Patr
-
in ber ®nla& öertoanbte unb in mancher an=

55 berer §tnftcb;t recb,t nncb,ttge testamentum Jobi (gabric. II, 799) fei b,ier WenigftenS auf
bte XeEtebtttonen bermiefen: 9Rat, Scriptorum Veter. Nova coli 1833 VII 180 ff

'

?oT
8

'

T vt
e
a
teSt
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0f Job

(
AP°C -

Anecd
-
Sec

-
Ser

- V
. 1. Texts a. Stud. etc.,'

lall' }??Jl-
Unb 103ft -) ;

®™&«™, The te«t. of Job etc. (Jew. Quart. Rev!
1900, 111

ff.).

60 C. §iftorifcb,e ^feubetoigrabb, en (Segenben, 3)tibrafcb,e). Über bie b.elteniftifcb.en
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Jubcn, bie fid) bamit Belästigten im 2. unb 1. bordmftl. oabrfnutbert bie alten

bibltjdtjen Gkfcbidden für grieebifebe Sefer, jutn Seil für ßmede ber ^robaganba unter

ftnen, neu ju erjagen unb aussufdmtüden une j. 33. Gubolemus, 2lrtabanus u. a.
f.

5d)ürer "III, :301ff.

:!3. ©ie Jubiläen. — Sitteratur. 1. 3 um Serl. a) Sie ätfj. Ueberfeijung: 5

JiKntann, Mashafa küfäle sive über Jubilaeorum . aethiopice . primumedid.lS.j9;
Gfjcirle§ (Anecdota Oxoniens. Sem. Ser. VIII), The Ethiopic Version of the Hebrew Book
of Jubilees etc. 1895. »gl. bciju SBartt), SS3 1895, Ter. 34 unb $rätoriu§, 2fjS3 1895,

JJr. 24. b) Ueberfe jungen üon a: Sittmann, Sa3 33ud) ber Jubiläen . über). (tSumtbo

go^rb. b. bibl. SSiff. 1850—51); «Rubin, S. 93ud) b. Subtl. in§ £>ebr. überf., 1870; ©djobbe, io

The Book of Jubilees translat. (Biblioth. sacra), 1885—87; ßfjarteö, The book of Jubilees

trauslat. (Jew. Quart, ßev. 1893—95); Sittmann, S. S3ud) b. Jubiläen (Saußfd), 9lpofr. unb
Sßfeub. be§ 9(2), 1900 II, 31 ff.; G£)arle§, The book of Jubilees or the Little Genesis etc.,

1902. c) Sie tat. tteberf.t geriani, Monumenta sacra II, 1, 1801; atönfcfj, S. 23ud) ber

gubil. ober bie tteine ©enefiä unter Beifügung be§ retiibterten £erte§ ber in ber 9lmbrofiana i.
r
>

cuifgef. tat. Fragmente, 1874; (XfjarleS
f.

1 a. d) ©ijrifd): (V) ßerinni, Monum. sacra II, 1,

(S. 9U0; StjarteS,
f.

1 a. ö. 183.

2. .f ritifd)e§. Sreuenfetg, Sie Keine ©enefiä (frürftä Sitteraturbl. b. Orients 1846,

1851); Selünef, lieber b. SSud) b. Subil. unb ba§ 9coat)=33ud) (@9lbbr. au§ SSet^o «SRibr. III)

1855; S3eer, S. Surf) ber Subii. u. f. S3erf)ättn. p ben 9Ji:ibrafd)im, 1856; granfel, Söconat*- 20

idirift f. ©efdj. unb Sffiiffenfd). b. ^ubent. 1856; SBeer, 9cod) ein SSort üb. b. Sud) b. Subil.,

1857; Siümann, 3bm© 1857; trüger, Sie Chronologie im Sud) b. SubiL, 3bm© 1S5S;

Dibnfd), 3iü2t) 1871; ^itgenfelb, 3to2t) 1874; SiOmann, Beiträge au3 b. S3ud;e b. Subif. ,v

ftvitif be§ <ßentat., ©33911883, 323 ff.; (Sppftein, SRibrafd) Stabfdie («Bettr. j. Sub. 9tltertum§t.j

1887; beif., Le livre des Jubil. etc. (ßev. des etud. juives, 1890—91); S3acon, Calendar of 23

Enoch and Jubilees (Hebraica 1891—92) ; Sttenen, @ef. 9lbf)anbf. fjrägb. 0. S3ubbe 1894,

113 ff.; Singer, S. Sud) b. 3ubiL, 1898 (ogt. Sittmann, 3bm© 1899, 368 ff.); SSo&n, Sie Se=

beut. b. S3ud)e§ b. Subil. (SfjSt® 1900, 167 ff.); dort, Jubileen (Theol. Tijdschr. 1900,.

Sgl. aud) b. 9t. Jubilees in ben Sßbrterb. üon §ofting, Kljenne unb ©inger üon §eabtam,

Charles, Sittmann. EfjarleS, The book of Jubilees, 1902, I—LXXXIX. 30

1. Sejt unb Überlieferung. %üx bie ^atriarcfyengefdncbte beruft fid) @bibba=

nius (haer. 39, 6) auf ein abotrt)bbes Such xa 'Icoßrjkaia (ober ot 'Icoßrjlaioi), bas

bei iljm fonft foroie bei ben Sr^antinem ©r/ncellus, (tebrenus, ^onaraö unb ©ItjcaS (1))

kem>] Feveoi? ([bie] Heine ©enefi§), ober bei 2)tbt)mug öon 2IIejanbrien 1) Aejito-

yiveoiQ, bei bem febon genannten ©t)nceKuö aud) rä Xenrä revioscog unb einmal bei 35

frerontymuS (epist. 78 ad Fabiol.) Mixgoyeveaig beif?t. älnbere tarnen, unter ben

baä gleite Söert, ober ein ©jjerpt aus ib,m, mieberum bei ©l^ncetlug, ferner bei 9ftce=

pt)orug unb ©etaftuö begegnet, finb 'Anoxälvxpv; Mcovoecog unb ßiög Adä/u, r) öta-

tyxt] xov Mcovoecog, über de filiabus Adae (©cbürer »III, 277 ff.). SBie toeit bie

ßitate auf birelte ober inbirefte Selanntfcb.aft mit bem fraglichen Sßfmbeptgrapfy beruben, 40

ift nid)t ju entfebeiben. ^ebenfall^ roar e§ feit bem 13. ^abrbunbert berfc^ollen, bis c§

um bie 3Dtttte be§ borigen in einer ätbio^ifeben, Mashafa küfäle b. t. über Jubilaeorum
überfebrtebenen Slfterberfion rotebergefunben rourbe, bie guerft ®illmann 1859 nach 2,

foäter ßb,arleg 1895 nad} 4 §anbfd)riften Veröffentlichte, inbem t>cr erfte fomobl, bem
fitf) ©d)obbe 1885—87 anfdjlofe, al§ aud) ber anbere feiner Serimtggabe eine beutfebe 45

(1850—51), bejtu. englifdte Überfettung (189:!—1895) oorangeben liefe. ©iCmanns im

Mammen i^rer Serbältniffe mufterb,afte Überfettung ift burd) bie auf beffere Hilfsmittel

geftü^te Überfe^ung Sittmann^ 1900 unb eine jir-eite bon 6l)arle§ 1902 überboit. Srud)=

ftücfe einer lateinifcben Überfe^ung, bie ungefäbr einem ©rittet beS ätb. Terteö entfbred)en,

würben »on (Seriani in einer ^anbfd)vtft ber 2tmbrofiana ju 9)cailanb entberft unb bon 50

iBm 1861, fbäter bon 9tönfd) °1874 unb 6barle§ 1895 b,erau§gegeben. Setjterer »bifl eine

forifd&e Überlegung auf ©runb beS fbrifd)en gragment§ Brit. Mus. Add. 12154 fol. 180

erfdjliejjen, baS laut Stiel „bie Hainen ber ^atriard)entoeiber nad) bem bei ben Hebräern

iogenannten ^ubiläenbucB" entbält unb juerft bon (Seriani, bann bon ibm felbft in feiner

ty. SertauSgabe Veröffentlicht rourbe. ^eboeb ift bie grage, ob ber fttrtfcbe lert auS 55

einer bollftänbigen ober au^ug§meifen ft;rifd)en Überfe^ung beö DriidnaB flammt, nod
nitf)t fbruebretf. Sie bon 3tubin 1870 berauägegebene l)ebräifd)e Überfettung ift eine im

Auftrag ^ellinete nach ber beutfcb,en Überfe^ung ®iHmann§ toerfuebte 9tetroberfion in bie

•Spraye b& Originals. Senn foroobl bie jur g(eid;en 3eit tüte bie ätb,. 33tbelüberfet3img

unb bie Übertragung ber 2lbo!rb!pben unb übrigen ^feubebigrabben angefertigte ätb. Ü>erfton m
afö auef) bie etma 450 n. 6f)r. anjufe^enbe latein. finb Softer einer griedifden, bie

idbft auf eine bebräifebe, genauer bielleicbt neu^ebräifebe Urfd)rift Weift. Tas erfte folgt

ScaUgnctjftopäbic für SCfieoloflie unb Sit^e. 3.3t. xvi. 17
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aug einer Sieifye in ätf)iobifd)er (5. 33. 21, 12; 34, 11) ober Iatetmfc£>er SSranffrtbtion er=

fyaltener gried)ifd)er Tanten unb Söörter, fowie aug nur burct) gurüdgcfjen auf ein grte=

d^ifd^eg 93orbiIb ju löfenben aKt^berftänbnifjen ber ätf>. (3. 33. 24, 3; 32,4) unb ber

latein. 33erfion (3. 33. 32, 16; 38, 13). SDag. anbere ergiebt fid> u. a. baraug^ bafj ge=

5 Wiffe geiler ber boraugjufetjenben griect/ifcfyen Überfettung fic£> nur burd) ßufyilfenar/me

einer fyebr. Vorlage erflären (5. 33. 16, 3; 43, 11). SDaf? ifyre ©brache b/ebräifd;, nicfyt

aramäifcr) War, ifi jWar nia)t aug 47, 9 ju beWeifen, ba b/ier ebensogut urfbrünglict)

aram. mib Wie f)ebr. rob (beibeg = jur SEotftter) bom ©riechen in n^b b^Jü. riiS

(= jum §aufe) beriefen Werben fonnte, Wof)l aber aug ben nur bei fyebräifdjem SEe^te

10 möglichen Tlöorifbielen 4, 15 unb 28. Hinneigung jum neufyebr. ©bracfygebrauct; finbet

fid) 3. 33. in bem 10, 8 u. ö. borfommenben Mastema (= ©atan), bag auf ein NW"^??

füf)rt, ober in bem 2, 29 ju bermutenben ""i^ (= eg geziemt fid}). $u ^er au^ inneren

2Injeid)en §u erlennenben l)ebr. Urfcfyrift ftimmt bag äufcere .ßeugnig oeg <£>ieronr/mug

(©ctmrer
3
III, 278) unb bie gorterfyaltung fo bieter bon SEreuenfelg unb ^ellinef ge=

15 fammelter «Stoffe in jübifdjen ©cfyriften, Woburd) bie gelegentliche frühere 2Innalmte eineg

gried}tfd;en Originale abgetfyan ift. SDie äfy. 33erfion ift im ©anjen juberläffig unb un=

berfel)rt; eine größere, biefleicf/t tenbenjiöfe Sude Weift fie fidter 13, 25 auf. 33igWeilen

finben ftdi Söteberfyolungen j. 33. 6, 33. 22, 24. 31, 18—34, 13. «mitunter ift felbft

nocb, im ätt). SEert (ibie im ätf). §enod)) bie gelegentlid) §u ©brud; unb Sieb fid) er=

20 fyebenbe Button beg Driginalg erfennbar 5. 33. 10, 3. 12, 2—5. 20, 6—10. 37, 20—23.
Heber bag 93ert)ältnig beg $ubiläenter.teg jur ©enefig f.

SDillmann, 33eiträge k. 1883.

2. ©egenftanb unb 6r)arafter. SDer. $nl)alt läuft barallel ber befannten

biblifcfyen ©efcf;id)te bon ber ©dwbfung big jur ©infübjung beg ?ßaffat)fefteg (©en 1 big

@E 12). ©er ©ang ber SDarftetlung ift ftreng cfyronologifd). SDie ganje geit bon ber

25 ©dwbfung big jum ©in^ug in Kanaan beträgt 50 Qobelberioben (&u 49 Qafyren

= 2450 $atyren). ^n btefeö ©cfyema wirb jebeg ©reignig gereift. 5m ©«f* m^ ©til

beg SRibrafd) Werben bie alten (SrjäBJungen burd) (Einführung neuer tarnen unb $er=

fönen, ja ganzer Segenben bereichert unb belebt. SD er 33erfaffer ber Jubiläen ftel)t jur

©enefig Ibie ber 6f)ronift ju ben 33üd;ern ©a unb %. @r gleicht if)m aud) barin, baf?

30 er, mo ifjm ber %q;t nid)t ba^t, ifyn unterbrüdt ober änbert. Söenn ber g^ronift ben

SDabib bei ber ^olfg^Iung 1 6b,r 21, 1 bom ©atan berfucfyt werben läfet, fo ift eg

^ub. 17, 16 9JJagtema, ber in ©ott bringt, ben 2tbrafyam auf bie ^probe ju ftelfen. SDie

Jubiläen geb^en auf ber bom ^riefterfober. betretenen 33ab,n energifd) weiter. 2Bäb,renb

nod)©en2, 3 ben ©abbatf» erft bei ber ©d)öbfung eingeführt »erben läfet, Wirb ^ub. 2, 18
35 ber ©abbatfy fd;ou bor ber ©djöbfung bon ©ott unb ben beiben oberften (SngeKIaffen

beobachtet, ©en 17 Wirb bie 33efdmeibung jur £eit 2lbrab,amg eingefe^t — ^ub. 15, 01

finb bereitg bie beiben oberften ©ngelflaffen befd;nitten gefd)affen Worben. Sag ganje

mofaifd)e ©efe^ ift nur eine in bie geit fatfenbe ftufenWeife @ntt)ütlung beffen, Wag feit

©Wigleit auf ben b>mlifcben tafeln fteb^t ^ub. 3, 8
ff. 30 ff., bgl. bag bimmlifd)e DJcobeß für

40 bie ©ttftgfmtte% 25, 9 u. ö. SDag bom «priefterfobcE nad; Anleitung beg 3af)Wiften unb @lo=
giften fortgefe^te 33eftreben, entfbred)enb ber fid; berfeinernben Äultur, burd; 33erfcf)Weigen

ober Ummobeln ber anftö|igen Überlieferung bie 'JJktriarcfyengeftalten ju etb^ifieren, erreicht

in ben Jubiläen einen geWiffen 2(bfd)lu^ : ©0 Wirb bie befanntc Notlüge 2lbratmmg ©en
12, 11—13 berfd?Wiegen, ober fo gilt ^afob ^ub. 35, 12 alg burd)aug bollfommen unb

45 red)tfd>affen. Sffiie ^gracl fdton im %% bei J E D unb P bag ^iel ber ©d)öbfung unb
ber Siebling ©otteg ift, fo ift ^grael in ben Jubiläen ©ott allein, feinen (Engeln, Wie
bte anberen Söller, untenan, ^ub. 15, 32. 9iid)t ^afet, fonbern ©ott Wofynt in ben
gelten ©emg ^ub. 7, 12. ©ott ift nid?t blo^ ber 33ater ^graelg, fonbern atter einzelnen
Slmber Safobg 1, 28. .gum Seiden ber ©ottangeb,örigfeit embfing ^grael bie 33efd)nei=

50 bung, etn ^rtbtleg, bag eg mit ben beiben oberften ©ngelflaffen teilt, mit benen eg aucb,

ben SSorjug ber „bon ©ott felbft beobachteten ©abbatb^feier bor anberen «ölfcrn geniest.
Söte ber je£ige Slon, fo ift aucb, ber ütnftige um ^graelg willen gefd)affen 1, 29 19, 25.
SDte befonberg bon @gra unb 9Zeb,emia angeftrebte ^folierung ^graelg bon ben öeiben
Wirb tn ben ^ub. nod) baburd) berfcb,ärft, bafe ^grael mit ben Reiben aucb nicbt einmal

55 gufammen effen barf, QuB. 22, 16 - ©en 43, 32 ! 2Ber feine £od)ter einem Reiben
berb,etratet, übergiebt fie bem gjcolod), Qub. 30, 10! SDie Reiben finb bon ©ort ben
(fDet)tern bretggegeben, bamit biefe fie bon ifmt abtrünnig machen, Qub. 15, 31 '

,x

sbren Segi=
ttmattongfcb,ein, neben bie 5£f)ora alg autoritatibeg 33ucb, ju treten, ftellen ficb bie ^ubi=
laen felbft baburd; aug, ba| fie ein efoterifcfyeg SBeri 9Jcofig fein Wollen. 33igber fannte

60 man nur bte SXr,ora, bag erfte ©efet3, %uh. 6, 22 (bgl. 4. @gr 14, 6 6f;arlc*). SDaneben f>at
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aber
s
Diofc nod) eine ©efyciintrabition empfangen. Tiefe fe|t ficT> jufammen aug ben

fcr>riftlicben 9)icmoiren, bie bie einzelnen Patriarchen ifyren ©öfnien hinterließen. Ten
Anfang bamit machte £>enod) alg ber erfte, ber ©djrift unb Sikigftcit lernte 4, 17. "iuut

,wnoch gef)t bann ber ©trom ber Offenbarung über DJietb/ufalaf), Samed), über 9<coaf) big

5cm 10, 14 — bann rf± er unterbrochen big 21braf>am, ber erft roieber fyebräifcb lernen 5

mußte 12, 25 f.
©ie gortfe^ung ift ber 2ßeg über Qfaal, ^afob unb Sofebb,. ©diließticb

erbt £ebi bie gan^e ^atriarcr/enbibliotfyef, „bamit er fie bcroafjre unb fie erneuere für feine

Söbne big auf biefen Tag" 45, 16. ©0 laffen fid; bie Qit&tläert bejeieftnen alg eine in

gorm eineg fyaggabifcb^r/alacf/ifdjen ©ubblementg $u ber Tfyora unb boin lebittfdkm Stanb=

punft gebotene abologetifct/e Tarfteßung beg ^jubentumg. 10

3. Slbfaffunggjeit. Ter jeitgefc£)icf)tlic6,e Stnlaß ju biefem Unternehmen läßt fieft

noeb ernennen. Ten §intergrunb ber Jubiläen bilbet eine ,3eit, in ber bie religiöfe unb na=

tionale (Eigenart ^graclg ©efabr lief, bon einer fremben Äultur gänjlicf) aufgefogen ju werben.

Ti» ift nur einmal ber gatl geroefen, nämlich in ber griednfcfyen ^ßertobe unb jroar am
beftigften in ber .geit jroifcf)en 200—160 b. (5r)r. ©0 erflären fiel) bie erneuten unb jum 15

leil berfeb/ärften Seftimmungen über bie Sefdmeibung 15, 11
ff.

26. 28 unb bie ©abbatf)=

feier 2, 17 ff. alg ber jübifcfye ©egenfd)lag gegen ben bon 2Intiod>ug @btbl)aneg auf bie

3fch)e getriebenen 23erfucf), buref) 33erbot ber Sefdmeibung unb ©abbatfyfeier 1 Wai 1, 45.

JS, bie $uben, um fie bem griecfjifc^en üffieltreicb, einverleiben, in bag äöcfen beg

ßellenentumg fjineinjujie^en. Turct) ^nterbiftion beg ^onnubiumg 30, 7 ff., ja felbft beg 20

(jffeng mit ben Reiben 22, 16 foll jebWebe im geitalter beg Slntiocf/ug begünftigte 23e=

rüb/rung beg $uben mit bem gremben Wieber unmöglict) gemacht roerben. Tag ©ebot
bie 'Bäjam ju bebeden 3, 30

f. richtet fiel) beutlicf) gegen bie in eben jener ^eriobe bei

^ungigrael eingertffene ©itte ber (Entblößung in ben Süngfdjulen 1 Mai 1, 14. Tic

flnbrolmng ber Tobegftrafe auf bag ßriegfüfyren (einfcbließlidt ber ©elbftberteibigung) am 25

cabbatb 50, 12 ift begreiflich alg eine 2Siebergurüdnab,me ber im 2(nfang ber maffa=

bäifdt)en (Erhebung ad hoc gefc^affenen dinfdjränfung ber ©abbatfyfyeiligung 1 Mar 2, 41.

'Die geit ber Demütigung unb Slugrottung ber Reiben burd; bie fiegreic|en 2Mtabäer
Riegelt fiel) toieber in ben glüdlicb, geführten Tamofen ^afobg unb feiner ©ölme gegen

bie SCmoviter 29, lOf. 34, 1 ff. SSon f)ier aug ift berfiänblicb, bie fyocfyfliegenbe nationale 30

Öegeifterung. Man fcf/Wärmt roieber bon einem mächtigen jjübifd^ert SlMtreid), Wie man
eg fdjon ben $ßatriarcr)en berl)eißen Wäfmte 32, 18 f. Ta eg bon ben ©bomitern 38, 14

Beißt, baß fie unterjocht Würben unb nid>t mefyr abgefallen finb big auf biefen Tag (b. b.

big jur ©egenWart beg SSerf.g), fo ftelien mir b,ier biegfeitg ber geit ber Unterwerfung

ber @bomiter buref) ^o'i). §t)rfan unb nod) jenfeitg ber §errfcb,aft beg ©bomtterg .gerobeg. 35

3n bem 2:raum 2ebig Don feiner unb feiner ©ölme ©infe^ung „ju ^rieftern beg f)öd)ften

©otteg big in (Sroigleit" 32, 1 üerl)errlid)t ber 3Serf. bie maffabäifdjen ägxisgdg fieov

viplarov et? xbv alebva. ^coax gef)t er nid)t foroeit roie etroa berSSerf. ber lanonifc^en %\ 2

u. 110, in einem ber gegenwärtigen 9Mfabäer felbft ben5Reffiag ju fefyen, läßt er ib,n oieI=

mebrbocr. aug^uba31, 18—20 lieroorge^en, aber Sein roirb 31, 14ff. t>or Quba gefegnet 40

unb roenn aueb, nicfjt in Sebi, fonbern in ^uba bie „öilfe ^afobg unb bag £eil ^graelg"

(31, 19) gefunben wirb, fo finb £eoi unb feine ©öfne bocl) bie güfjrer unb getftticfjen

Berater ^graelg 31, 4 ff. ,"sn Seoig £änben befinbet fieb, auet) bie Thora implicita

iö, 16. Segitimiert fiel) ber 33erf. ber Jubiläen überall buret) feinen ftreng nomiftifdien,

P liier unb ba nod) überbietenben ©tanbbunft alg ^arifäer reinfter gärbung, fo ift

«

feine ÜBegeifterung für bie SKalfabäer nur aug einer £eit erflärlicb,, ba bie roeltlidjen ^\v-

tereffen ber ^riefterfürften fie nod; ntcf>t in il)rer 33Iöße offenbart Ratten unb ber Äamüf
für bie Religion nod) bag ipaubtjiel bilbete. @g roirb fiel) bab,er emüfel)len, mit (Sbarle*

an bie bieaeic^t auef) am @nbe ber Iteinen 2ttoofaIt)tofe 23, 12—31 t>orfd)roebenben glüd=

liefen ^ab/re ber mittleren 9tegierungg^eit beg $ob,. §t)rfan alg (£ntftel)unggjeit ber ^ubi= so

laen ju benlen. 2öag ber SSerfaffer beabfid;tigte, mar eine ©anftifilation ber bura) bie
s

JJ?alfabäcr gesoffenen Situation buref) eine 2lrt bliarifäifdieg ^egierunggbrogramm^ bag

jugleicf) bie gelehrte jübtfdie Slntroort auf bie antijübifd;en ^erfe^unggtenbenjen ber ^incv

unb burd) ben 3Ract)iüetg beg überirbifcr)en Urfbrungg ber jübifcf)en ©itten ein ^>alliatio=

mittel gegen cttoaigen erneuten Slbfall jum §ellenentum fein follte. ©0 feb,r in mauder 55

Ömfidjt bie ^eit ber bb;arifäerfreunblid)en Sllepnbra (Öouffet, ^eol. sJiunbfd;au 1900, 374 ff.)

tut bie Slufftellung eineg folgen ^rogrammg günftig gemefen fein würbe, fo febeint fie

»oeb, baburd) auggefd)loffen, baß bann bie allenthalben ftar!e ©^mtoatb.ie unfereg tobari=

iäiidien 2lutorg mit ben DJcaffabäern nid)t motibiert genug ober übertäubt aufrichtig fein

loürbe. Man bebende: eg müßte ganj bergeffen fein ber i^ritd; ber ^barifäer mit ben oo

1
7

'

:
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«Otaffa&äern gegen (Snbe ber «Regierung beg 3o£>. §r,ricm unb bie ©^rcdenSjett beg 3Hc=

janber ^annäug ! £>ie legten §agmonäer fönnen nicfyt inSetracbt fommen: man erinnere

fid) nur, mit melden Vorwürfen fie in ben 5ßf ©aU ober in ber 2tff. 9Jcof. Don bem

2Iutor ber Jubiläen gleicb,gefmnten Männern überfcbüttet Serben. 3Jht Sorm unb übrt=

5 geng aucfj fdwn Sangen (©. 84 ff.) für bie Slbfaffunggjeit ber Jubiläen in bie ÜRttte beg

2. ^abrbunbertg b. Gfyr. ^tnaufgugefjen, bürfte u. a. baburcb, ntcbt angebracht fein, bafj

38, 14 botf) Wobt an bie befinitibe Unterwerfung ber ©bomtter burd? ^ob. ftvjxtan ge=

bad?t ift unb bie eigentliche Söor/tfabrt beg Sanbeg erft mit ©imon anhebt, um unter

fiydan ib>en in ben Subliläen borauggefe^ten £öbebunit ju erretten. 2lber Sobn (1900)

10 b,at bag Serbtenft, bte big batytn beliebte Slnfe^ung ber Jubiläen in bag erfte cbriftlicbe

Qafyrbunbert (£>i[lmann, ©Walb, ©cfmrer, 9ftönf<$ unb biete anbere) ju ©unften ber maita=

bäifcben £erfunft juerfi entwertet gu baben, für bte fid^ je£t aucfy im allgemeinen ©cfyürer

(%i)2$ 1903, 9Jr. 25) entjtfneben f/at. $etnegfallg nämlicr; !ann, Wie bigfyer meift ge=

fctwb, bie Sefanntfcbaft bex Jubiläen mit bem ätb. £enocf>bucr; jur ^Datierung ber ^ubt=

15 läen au§ ber ßett beö £>erobeg ober nacbber berantaffen, ba gerabe bie jüngeren Partien

beg 2itb. ^enocf), fbejietf bie 33t(berreben ben Jubiläen nidbt befannt finb. 2ll§ Ort ber

2lbfaffung Wirb man ^aläftina bermuten muffen, ©ntftefmng im berfifcben ober bartb>

fct)en ^Reic^e angune^men (Sagarbe, Symmicta I, 52), War ber $unft aug blnlologifcfyen

Quigqutiien toeittragenbe abnorme ©cfylüffe ju gießen, borbeI)alten.

20 34. ©ae 9)cartr/rium beg 3ef a
i
a - Sitteratur. 1. 3 um Sejt. a) 2)er cittj.

SEej:t: Saurence, Ascensio Isaiae vatis opusculum pseudep. etc. 1819; SMClmann, Ascensio

Isaiae Aethiopice et Latine etc. 1877; ß^arleg, The Ascension of Isajah etc. 1900.

b) Ueberfe|sungen 311 a: Saurence f.
la; GlemenS, Sie Offenbarungen ber ^ropljeteti

Henüd), ©§ra unb ^efaja. 3. X. ®te Himmelfabrt be§ ©e^erS 3>efaja, 1850; golowicj, 3>ie

25 Himmelfahrt unb SSifion beS ^3ropr)eten Sefajg, 1S54; sFcigne, Diction. des apocr. I, 1856,

647 ff. ; 3MHmann
f.

la; Söffet, Les Apocr. Ethiop. trad. en frauc. III. L'Ascens. d'Isaie,

1894; «Beer (Sauget), Slpofr. unb ^Jfeub. II, 1900, 119 ff.), ®a* SIKartttrium beS «JSro^eten

Sefoja = 2, 1—3, 12. 5, 2—14; Ef)arle§ f.
la; g-lemming (Hennecfe, 9ceuteftamentlid)e ?(poh\,

1904, 292ff.), ®ie ^imrnelfatjrt beg Sefoja. c)3)er griedji'f d)e Ser4: b. ©ebtjarbt, 8ro££) 1878,

30 330 ff. ; ©renfeH unb §unt, The Amherst Papyri etc. Part. I: The Ascension of Isaiah

and other theol. fragments, 1900. d) 2) er lateintfdje S£ e j; t : SWat, scriptor. veterum
nova collectio III, 2, 1828, 238 f., neu emgefe^en für ©EjarieS (la) uon 9fiercoti; ©iefeter,

Vetus Translatio Latinae visionis Isaiae, 1832. e) 3) er
f laotf d) e XexU Soja!, SsprSttj 1892,

138 f.; Sottttetfcf) (in &arnacf§ ©efcf)ic£)te ber altcf)riftlicl)en Sitteratur I, 916); berf. bei ßfarleS
35 la @. XXV

2. tritifcbeS. ©efeniuS, fom. über b. Sefajo, I, 1821, 45 ff.; «Ri&fdj, ^Stffi 1830;
Engelbarbt, Ätr^engefc^tc^tl. 916^. 1832, 153 ff.; £offmamt, Sefajag in (Srfcf) unb ©ruber II,

15, 1838; 3Koüer§=SauIen, SSe^er unb Zeltes Sircbenkilton 1847; «Bleet, Xv)<Sm 1854;
SeHinef, Set^a SKtbrof^ VI, 1877; Kiemen, ®ie Himmelfahrt b. Sefajo jc, BluSf) 1896,

40 388; BeDer, ebba. 558 ff.; HarnacF, ©efd)icbte ber altdjrtftltcljen Sitteratur II, 1897, 7 14 ff.;

Sternen, 9?odjmal§ ber Wavtljrertob be§ ^etruä in b. Asc. Jes., ftwXt) 1897, 455 ff.
Sgl

aud) bie 3trt. in ben Sibeller. bej». (SnctjHobäbien Don ©mit^^Sace, Haftiug, &feV)ne-Mad
unb ©inger.

1. Überlieferung. Origeneg erWäbnt Wieberbolt eine abolrtjbb^e jübifeb^e ©cf/rift,

45 in ber baä 3Rartt;rium Sefajag erjagt Werbe (§arnacf, Wefcb. b. altcbriftl. Sitt. I, 854 ff.;

©cf/ürer 3 III, 283), @bibb,aniug unb $ieronbmu§ nennen ein 'Avaßaxixbv 'Hoät'ov bzp.
eine ascensio Jesaiae. ®a§ Scontfauconfcfye Slanongberjeiclnig cttiert eine 'Haatov
ogaaig, bie noef, im 11. ^abrlntnbert bem @ut^miu€ ^igabenu§ befannt ift. ^m 2ln=

fang be§ 12. $ab;rbunbert§ fbriefit ©eorgiug ßebrenu§ bon einer Aiaftrjxr) 'ECexiov.
so 1566 erwähnt ©ijtu§ ©enenfi§ eine 1522 ju 35enebtg gebruefte lateinifd^e Überfe^ung

ber visio Jesaiae (= 6—11 beg ätb. Xejteg obne 11, 2—22), bie 1832 bon ©iefeler
Wteberentbecft unb bubligiert Würbe. Qwei Srucbftücte einer altlat. Überfefeung ber
ascensio (= 2, 14-3, 13 unb 7, 1—19 beg ätb. Verleg) gab 1828 9JM r,eraug.

^njWtfcben War 1819 burd) bie bon Saurence aug einer ätb,iobifcben $anbfd)rift beröffent=
55 ltct)te ascensio Jesaiae ein näherer ©inblid in bie unter berfdnebenen 9camen furfieren=

ben bfeubojefajanifcb,en ©ebriften ermöglicht Worben. ®ie tat. Überfe^ung Saurence« ift

abgebrueft bei ©frörer 1840 unb ing ©eutfcb;e bqrc. granäöfifd)e überfe^t bon ^olowicj
1854 unb SJcigne 1856. @g folgte 1877 Siflmanng mit tat. Überfefeuna berfebene
frtttfcb,e Stuggabe beg ätb. 3:ejteg. tiefer liegt ber llberfe^ung Saffetg 1894 unb Seerg



o&cn ermähnten lat. %0c neu rebibiert herausgegeben unb jugleid; bie für fie Don 23on=

toetfcb, ins Sateintfcfye übertragene flabifcfye Überfe^ung ber visio (= 6—11) unb baS

grojje griecfyifcfye Fragment 2, 4—4, 4, baS ©renfeil unb |mnt 1900 Verausgaben, benü£t.

$er ätbiobtfd;e Sejt ift aus einer griedrifdjen Vorlage gefloffen, für bie felbft, toaS ben

Jejt beS eigentlichen Martyriums SefajaS betrifft, ein fyebr. ober aram. Original an?u= 5

nehmen fein bürfte.

2. Sn^alt Jty>. 1: ^m 26. ^atyre §iSfiaS fagt Sefaja bie ©ottlofigfeit ManaffeS

borauS. 2 : 9la$ £iSfiaS Sobe ergiebt fid; Manaffe bem SDienfte ©atanS. ^efaja fluttet

mit feinen ©enoffen in bie ©mfamteit. 3, 1—12 : @in gefoiffer SBelcIjnra benunjiert ben

$rototyeten bei Manaffe, bafj er gegen tönig unb SBolf agitiere. 3, 13—4, 22 : Selcb,tra 10

war ju biefer SSerfeumbung burd; ©atan angeftiftet, ber bem QefajaS wegen ber 2SeiS=

fagung bon ber (Möfung burd) gfjriftuS jürnte. 5: Manaffe läfjt ben ^efaja jerfägen,

ber bis jum £obe ftanbfyaft bleibt. 6: ^m 20. ^afyre ^iSftaS |at Qefaja eine ÜBtfton.

7—10: ©in ©ngel füfyrt ben ^robfyeten bis jjum 7. §immel. §ier erfährt Sefafa, bajj

g&riftuS im Auftrag feines 23aterS jur 2Mt f)erabfteigen wirb. SUSbann fetyrt Qefaja, 15

Dom ßngel begleitet, jum Firmament ^urüd. 11: 3Son ba fdwut $efaja bie ©efd>id;te

$efu bon feiner ©eburt bis ju fetner Himmelfahrt, Worauf ber ©ngel in ben 7. §immel,

gefaja aber in feinen irbifcfyen Seib jurüdfe^rt. Söegen biefer SStfion Wirb $efafa burd>

SWanaffe jerfägt.

3. ßombofition. 2tuS biefer ^nfyaltSüberficfyt erhellt, bafj baS jetzige Sud; auS jWet 20

begebenen SBeftanbteilen ftd; jufammenfetjt 1. einer rein jübifd;en ©djrtft (= 2, 1—3, 12

unb 5, 2—14), bie ben Märtt/rertob $efai
a<§ unter Manaffe erjäfylt, unb 2. ber rein

^riftlicfyen ascensio ober visio (= 6, 1—11, 43). Waä) SDillmannS 2Inaltyfe, bie bie

meiften folgenben gorfcfyer gebißigt unb bie äußeren geugntffe: ber gried;ifd)e £egenben=

tejt, bie bon ©iefeler Veröffentlichte altlateinififie unb bie flabifdje Überfettung beftätigt 25

fyaben, Würben 3. beibe ©tüdc bon einer djiriftlicfyen §anb berbunben, bie als Einleitung •

£ab. 1 (ofme 1, 3—

4

a
) unb als ©d)luf$ 11, 42—43 zufügte. 4. SRocr) fbäteren UrfbrungS

faib 1, 3—

4

a
. 3, 13—5, 1 (fel)lt bei b. ©ebtyarbt). 5, 15—16. 11, 2—22 (fefjlt bei

b. ©ebfyarbt, ©iefeler unb in ber flabifcfyen Überfe|ung) unb 41. ©er 33erfud> bon

Maries, in ®ab. 1 nur 1, 2b—

6

a unb 13b als rebaftionelle guthat, 11, 2—22 aber 30

aß urfbrünglidjen Seftanbteil anjufeb,en, toirb bon ©djürer (%t)2$ 1901 3^r. 6) ju

©unften ber ©illmannfd;en Slnaltyfe bamit abgemiefen, ba^, toaS nad) ©IjarleS bon iäab. 1

reftiere, als ©inleitung red;t überflüffig fei unb bafj bei 11, 2—22 ber (Stnbrud ber @r=

gänjung bleibe, bie burcb, bie ^ejtüberlieferung beftätigt werbe. 3, 13—4, 18 ibentifijiert

Maries mit ber bon (SebrenuS ermähnten Aia$r\m] 'E&xiov. 35

4. ©ntfte^ungSjeit unb religionSgefd^idjtlid) e Sebeutung. SDie bießeicbt

bon iranifd^en ©agenelementen beeinflußte Segenbe bom Martyrium S^fflja^ (^eer 122),

bie als ©cfyrift mögltd^erlüeife fcb,on bem SSerfaffer beS öebräerbriefeS (§br 11, 37) unb

3»ftinuS üöiarttyr (dial. c. Tryph. 120) berannt war, bomit ein terminus ad quem
für ib,re ©ntfteb^ungSjeit gegeben märe, wogegen ein foldjer a quo feb,It, fnübft an 2 % 40

21, 16 unb gehört in baS $abitel beS fd;on im 215t Wud;ernben ^rob^etenmibrafd), ber

bann im dt>riftltct>en 3lltertum unb Mittelalter, befonberS in ber gorm ber §eiltgen= unb

SRärtyrerlegenbe ju übbiger Slüte gebeib,en füllte. ©efct)td)ten Wie bie bom ,3eugentobe

^efajaS mögen befonberS feit ber geit ber ft>rifd;en 9teligionSberfolgung bon SRunb ju

5Kunb gegangen fein. Man ftärlte ficb, an ilmen jum treuen ©eb,orfam gegen baS bäter= 45

Hd»e ©efe|, baS man felbft mit bem S3lut ju berteibigen bereit mar. 9teIigtonSgefd)id)tltcf)

tüid^tiger als bie jübifd;e Unterlage beS SöerfeS ift ber cb,riftlid)e Seil. £)abon fct)emt ber

ed>lufetetl ßab. 6 ff. (SBetnel, neuteftamentlidte 2lbo!r., 204 ff.), ber bie §immelSreife

3efajaS fdnlbert unb bem ganzen Ißufy fd)liepd> ben tarnen gegeben t)at, ber ältere

3"fafc ju fein. @r ift uns befonberS beSb,alb intereffant, Weil er uns fircbjtcbe Greife 50

fennen leEjrt, bie bon ben aufgelommenen gnoftifd^en unb bofetifdjen 2lnfid}ten ftarl be=

emflufet finb unb benen bie 2tbofatybtif bie SBrüde ^ur ©noftS bilbet (bgl. 11, 2 ff.
bie

Seföreibung ber ©eburt ^efu — ^efaja fdiaut ben bimmlifdjen §erabftieg unb 2lufftteg

3efu, beibeS ein SSorbilb für bie Sßanberung ber ©eele 10, 2). ^n bem anberen leil

3, 13
ff. berfe^t uns baS 2tuftreten ber fd^Iec^ten §irten unb falfdjen ^robb,eten in ber 55

Wlid)en ©emeinbe früf>eftenS in bie Anfänge beS 2. ^ab,rbunbertS (§ermaS, 12 2Iboftel=

>*W). ©ie jerrütteten $uftänbe in ber ©emeinbeorbnung, Wie fie burcfe, bie ©nofis (unb

pamt befonberS burcb, ben MontaniSmuS) f)etbeigefül)rt iburben, finb bem ä5erf. 3eid>en

wä ßnbeS, ba ber in ben garben 3ieroS gemalte 2lntid)rift fommt, ber als ©ott ficb

anbeten läßt unb bie (Stiften berfolgt, bis ibm unb feinen ©cfyaren ber §err mit feinen 60
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(Sngeln ba* l*nbc bereitet, 4, 2 iuill Giemen unter bem 3Biberfbrud) 3ellcr<§, ^antaefö

unb ©dmrerg ein ältefteg ^eugni<g beä 3[Rartt)riumg be§ betrug in dlom finben.

35. Paralipomena Jeremiae. Sitieratur. 1. ®er griecfi i
f t^'e Stejt: Menaeum

Graecorum, 1609; genant, Momimenta sacra et profana V, 1, 1868, 9 ff.;
£mrri§, The rest

5 of the words of Baruch 1889 ; SßafftljetuS Anecdota Graeco-Byzantina I, 1893, 308
ff.

2. ?letfjtopifd): ®illmann, Chrestomathia aeth., 1866, lff.; $rätorut§, QwZii 1872; tönte»,

STtfStt 1877; SBnffet, Le livre de Baruch et la legende de Jeremie (Les apoer. eth. trad.

cn franc. I) 1893. 3. ?lrmenifd): Sarapet, 3 e itfcf)rift be§ armenifdien $atriavdjat§ 1895.

1896 in ber bon ben •äJledjitariften tjrSgegeb. Sammlung ü. SUpotv. 4. ©lauifdj: tojaf,

io %px%f) 1892, 138; SSonwetfd) Bei §arnatf, @efd)id)te ber d(tdn'iftlid)en Sitteratur I, 916.

Xem lern nad) jitbtfd) unb erft d)riftlid) interpoliert ift bag foiüo^I unter bcin Xitel

reliqua verborum Baruch al§ aud) unter bem anberen Xitel reliqua verborum
Jeremiae in bie abeffimfdte S3t6el aufgenommene ©cbriftd)en, in ber eg jufamtnen mit

ben ^er.= unb Sarud)fd)riften abgefdnieben ftnrb. 3)er bereite Xitel bei ben 2lbeffimern

15 erflctrt fidE> baburd), ba^ fie fagen, baf} biefe reliqua verborum Jeremiae im Sud)
Sarud) aufgenommen feien. Xer gried)ifd)e Xitel ift rä Tiagahmo/usva 'Isqsjuiov tiqo-

(j rjxov. ©er $nfyalt biefeg ätf)iobifd) bon Xillmann 1866, griecbjfd) im Menaeum
Graecorum 1609, 1868 bon Geriani, 1889 bon §arrig unb 1893 bon SSaffiljeh) f)eraug=

gegebenen unb 1872 bon 5)Mtorius>, 1877 bon Äönig ing Xeutfcfye, 1893 bon Saffet ing

20 §ran§öfifcbe überfeinen ©d)riftd)eng, inobon aud) eine armenifd)e unb eine flabifd)e Stecenfion

erjftiert, ift b/aggabtftifd). ©g beginnt tbie bie fr/rifd)e Sarucbab. mit bem Xage bor ber

(Eroberung Qerufalemg burd) bie ßfyalbäer unb berichtet bann über bie Sergung ber

Xembelgeräte burd) ^eremia. Sarud) bleibt in Qerufalem, bag bie (Sbalbäer erobern;

Qeremia jiefyt mit nad) Sabtilon. 2Ibimeled) (= ©bebmeled)), bon ^eretnia nod) bor
25 ber ^ataftro^e in ben SKkinberg beg 2lgribba nad) geigen gefefneft, berfd)läft bort 66

^afyre bie ©innafyme ber ©tabt. gurüdgcfefyrt finbzt cr a^ beränbert. @r trifft ben

23arud). Xiefer erfcält bon ©Ott ben 33efel)l, bem ^eretnia ju febretben, bafj bag 3Mf,
iuenn eg fid) bon ben Reiben abfonbere, bon ©ott nad) ^erufalem jurüdgefüfyrt werben
tuürbc. (Sin 2lbler überbringt bem ^eremia ben Srief 33arud)g famt einer ^robe ber nod)

so frifd)en geigen. 9tad)bem ber 2lbler fid) burd) ein Xotenerinedungginunber legitimiert bat,

füfyrt Qeremia bag 33olf jurüd. diejenigen ^uben, bie ifjre bab_i)Ionifd)en äöeibcr nid)t

berftojsen motten, Serben bon ^eremia nid)t in bie ©tabt gelaffen unb grünben, nad)

einem bergeblid)en 33erfud), nad) 33abt)Ion jurüdjufefjren, bie ©tabt ©amaria. ^eremia
faßt in ^erufalem, ein Dbfer barbringenb, blöklid) mic tot nieber, um in brei Xagen

35 inieber lebenbig ju werben unb ©ott für bie ©rlöfung in Gf>rifto ju breifen. ®a§ ba=

rüber erbofte isolf fann ben $robb,eten erft fteinigen, als er e<S felbft julä^t. — ©iel)t

man bon bem unbermittelten ©d)luf5 ab, fo jeigt baö ©anje ein jübifd)cö ©efid)t. ÜBe=

fonberä fbriebt, inie ©d)ürer 3 III, 286 b.erborb.ebt, bem s
JJi)ffel (bei $au|fd), 2lbofr. u.

s^feubebigr. II, 403) folgt, ber Sefeb,!, fid) bon ben Reiben namentlid) ben Sßeibern,

40 abgufonbern (äyogiCeodai) für jübifd)en Urfbrung bcS ©anjen — bgl. bagegen ben neu=

teftamentlid)en ©tanbbunft 1 Äo 7, 12 f., 1 $t 3, 1 (©dmrer). Xen terminus a
quo giebt bie fr;rtfd)e Sarud)abofaIl)bfe, bie ber 9>erf. ber Paralipomena benu^t (bgl.

Steffel a. a. D.). ©in genauerer term. ad quem ift big jefct nid): ermittelt — ^arrig
läfjt fie balb nad) 136 n. 6b^r. berfa^t fein — ein allgemeiner ift baburd) gegeben^ bafe

45 bie urfbrüngli* fübifd)e ©ebrift nod) bon ben Stiften accebtiert mürbe, mag an bie

aSenbe bei erften, bejto. an bie erften Xejennien be§ 2. ^al)rb!unbertg benfen läfst.

36. ^ofebb, unb 2lfenett). — Sttteratuv. Sunt Sejt. 1. ©rtedtifdi: ®in
S3ntd)ftitc! bei gabriemä II, 85 ff., »oüffeinbia, bei SSattifol, Stud. patristica, Etud. d'an-
cierme httör. chrötienne 1—2, 1889—1890. 2. Sateinifd): Slu§juq in Vincentius Bello-

50 vacensis, Speculum historiale I, üotlftfinbig bei äkttifol, 2, 89 ff." 3. ©t)rifd): Sanb,
Anecdota Syriaca III, 1870; D^en^eim, Fabula Josephi et Asenethae apoerypha e libro
synaco latine versa, 1886. 4. Slrmenifd): ßev. polyhistoire 43, 1885, 200; 44, 1886,
25 ff. unb in ber 1896 ium ben TOedjitartften berauSgeg. Sammlung attteftt. ?lüofrt)übeu;
Karriere, JNouv. mölanges Orient, publ. par l'Ecole speciale des laneues or viv 1886 471 ff

55 5. SUtnfcb: (Soja!, 3m^ 1892, 136 f.; »onwetf* bei §arnac!, lefd,. b.' altd&riftl. 'fiitter!

a i^-ut v$ l0ll^ «"o^Weinl. aiid) banbfebrifti. üorbanben (SJiümann, Catal. codd.

1891 "'8% }'~ *"Ie8 ' ^ d 'Asnath ete
-

(Rev. des etud. juives 22,

2Bäbrenb ber jübifd)e 3Kibrafd), um bie leibige @be jinifd)en einem Suben unb einer
60 ©etbtn ju befetttgen, bie ägi)btifd)e ^rieftertod)ter unb ©attin %o\q>l)8 (nses LXX !4oev-

veff) ©en 41, 45 ff. ju einer ^übin ftembelt, ober nod) anbete 3lueflüd)te loäblt (©dmrer
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3 III, 290), erjagt bcv auf jübifcf;c ©runblagen gurüdgefyenbe, etnft Utcl ucvbvcttctc iWoman,

bajj ?lfenetf) beut Sofebf) erft ^ur %xau
^
gegeben Sorben fei, nacb>tn fie gleid; ibm

ÜQior £u)fjg eidoyt)ft.h'or gegeffen, jiotyiqlov äSavaolag getrunken unb mit yolo-

pan äydagotag gefalbt toorben toar unb läjjt ben ^ofebf) nad) bem mißlungenen Ver=

fudi beS ©ebnes be3 ''pfyarao, bie Slfenetf) toäfyrenb einer 2tu§fal)rt ju entführen, König 5

werben an ©teile be3 bor ©ram geftorbenen ^3I)arao.

37. Gin ben Kambf ^ifeb^en SJiofe unb ben, bem t>ebr. £ej:t tSr 7, 8 ff. jtoar nod;

nictit, aber früf? fd)on bem biblifcften SJcibrafcr; 2 %i 3, 8 belannten
'

ägtobtifcfyen ^aubc=

reut Cannes unb ^ambreS
(f.

33b VIII 3

©.587 f. biefer $@) befyanbelnbeS apofrbbbe*

Sud; tuirb bon Drtgeneä (ad Matth. 23, 37 unb 27, 9) erahnt unb fcfyeint bon iu

Sduirer «III, 292 f.
mit bem im decretum Gelasii genannten 33ud) „poenitentia

Jamnis et Mambre" gleid)gefe£t ju toerben, toäfyrenb nad) ©illmann (33b XII - ©. 305
biefer WG) bamit bielleid)t ba^felbe 33 ud), bielleicfyt aber ein anbetet gemeint ift, toonad)

cttoa bie tauberer fid) fddtefslict) belehrt blatten. ®a pinniS (hist. nat. XXX, 1, 11)

ben tarnen be3 Cannes
1

bod) toof)l mittelbar burd) ein äöerf biefeS Xitclö fennen wirb, 15

bürfte, toenn bieg ba§ bem Drigeneg belannte abofrt)bI)e 33udj) toar, bie Gntftefmng be§

Unteren fd)on ber bordmftlicfyen ^cit angehören. Vgl. aud) $örfter, ©. lateinifcfi=aitengl.

Fragment b. Slboir. $anne<? u. 9Jiambre3 (Slrcf).
f. b. ©tub. b. neueren ©bracl). CVIII,

1-2, ©,.15ff.).
38. Über 5Ranaffe§ 23efel)rung 2Gfyr33, 11 gab e§ außer bem belannten abo= 20

fasert ©ebet 9)ianaffe§ ber LXX (togl. 53b I ©. 640 biefer 9iG) ein 2lbofrr,bfyon,

bas in jübifcr)en unb cbjiftl. Greifen befannt toar (gabrtctu§
2
I, 1100—1102).

39. ©ie 3Ibambüd)er. — Sitteratur. lieber bie Slbatnöüdjer unb Segenben über=

flauet f.
bie Sitteratur bei ©djürer 3 III, 289.

Sejte unb Ueberf e&ungen. 1. gürftS Sitteraturblatt beS Orient«, 1850, 705 ff.
25

732 ff. ; Stifdienborf, SEE)Stft 1851, 432
ff. ; berf., Apocalypses apoeryphae 1866 (Apocalypsis

Mosis); Keriant, Monumenta sacra et profana V, 1. 1868, 21 ff.; Se §tr, Etud. biblique*

1869, II, 110 ff.; 9Jlet)er, Vita Adae et Evae (9l3K?l, pfjtl. pdilof. AI. 24, 3, 1878, 185 ff.);

Sagic, Senffdjr. b. SSiener 9t f. b. ißJiff., ^il.^ifr. SH. 42, 1893, 1 ff. (Samml. aftteftt. ?lpofr.

in armenifdjer ©pradje, 1896; ßonpbeare, Jew. Quart. Eev. 7, 1895, 216 ff. ; $reufdjen, so

3). apofr. gnoft. 9lbam§fd)riften au§ b. ?(rm. überf. unb untevf. (geftgruß für Stabe); aud)

feparat 1900; gud)§, 2>aä Seben 2tbam§ unb ©ua§ (Äaufcfd), Stpofr. unb «ßfeubep. II, 1900,
506

ff.).

2. Siüntann, ®. djriftl. Stbambud) ber «ötorgentiinber (®toaIb§ Sa^rb. b. bibl. SSiffenfd).

5, 1853); TOigne, Dictionn. des apoer. I, 1856, 290 ff.; Srumpp, ®. Uampf 9tbam§ (2l«i?t) 35

1880; berf., S)a§ §ejaemeron, e6ba. 1882; Sftalan, Book of Adam and Eve translat. from
the Eth. text, 1882; «Begolb, ®ie ©d)afe£)öt)te, beutfd) 1883, fprtfrf) 1888. — JRenan, Journ.
Asiat, t. 2, 1853, 427 ff.; SameS, Texts and Studies ed. by Robinson II, 3, 1893, 138 ff.

Gin 3)cibrafd) über bie Urzeit liegt bor in ben fog. 2tbam§fd)riften. ®iefe bahm aber

nodi befonbere«: ^ntereffe, meil fte ung toerfetjen in ben Ärei§ ber fd)on im 2(^ (Gj 28, 40

12 ff-; §t 15, 7 f.; ^ßr 30, 4) beginnenben unb im 31% (5. 93. 3iö 5, 12 ff; 1 fiolö, 40)

fid} fortfe|enben ©peMationen über ben Urmenfcfien. ®ie au§ ben erften Kapiteln ber

©enefiS belannte 2lbam'3geftalt ift babei lofe mit einer mab,rfct)einlid) fremben Jigur,

jutüeilen aud} mit mehreren, fombiniert. Gin jübifct)e§ älbambuc^ ift bem 'Xalmub be=

fannt. Gin apolrbplter
J

Ab6.fi ift in ben Constit. apost. VI, 16 unb in bem cmo= 45

ntimen Ä'anDngberjeicb/nig erroäbnt (©d)ürer 3 III, 264).

Gine urfprünglid) jübifcb)e §aggaba liegt in einer cb)riftlid)en Bearbeitung bor, nämlid)

einem gried}ifd)en, bielteict)t av& bem §ebräifd)en gefloffenen bon ^ifd)enborf unter bem
irrefub/renben %\i%\ Apocalypsis Mosis 1866 (unb 1868 aud) bonGeriani) beröffentlid)ten

unb fd}on 1850 in gürftg Sitteraturbl. inö®eutfd)e überfein Stbambucr) unb in ber 18/ s 50

öon ttJtetjer herausgegebenen, auf einer gried)ifd)en Vorlage berulienben, lateinifden Vita

Adae et Evae. 93eibe 2ej;te, bie bon %uti)$ 1900 in Kautjfcb/ ^]feubebigrabb!cn neben=

cinanber geftellt finb, entfprecb,en ftcE> jum %di ibörtlid;, enthalten aber jeber bon beiben

aud) ganje 2lbfd;nitte, bie ber anbere nid;t bat. ©ie erjagen bon 2lbam§ unb Gbas
Sufee nad) bem ^-all (nur bie Vita), tfyrem geben nacb) ber Vertreibung aug bem Vara = 55

bieje, Slbamg Mitteilung bon ©et)eimniffen an Setl) (aud; nur bie Vita), 2tbatns Gr=

franfung unb älusfenbung Setl;ö nad; bem ^ßarabiefe, Gba§ 33erid;t über ben ©ünbenfall
(nur bie 3ltoofat>jpfe), 2lbam€ unb GbaS ^Tob unb Begräbnis. ®aö bon %aQ\c 1893

Veröffentlichte altfird;enflabifcbe Slbambud) fdjlie^t fid nieift an ben Giriedjen an, bat aber

mit ber Vita bie poenitentia Adae et Evae gemeinfam, freilid) ntcr)t am Slnfang tote eo

bie Vita, fonbern fytntcr Apocal. § 29. Gine armenifdje Überfe^ung bev griedifden
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2'ertes, bie einen arabifd/en, ober fbrifdien, felbft roieberum auf einen griecfufd/en ^uxüä-

jufübrenben %ext gur Vorlage fwt, ift »on ©onb/beare 1895 unb $reufct)en 1900 ing

©nglifdie, begib, ©eutfd/e übertragen toorben. §n ber am ©nbe ber Don 9Jtet)er unb

gud>g alg dpftlicf) auggefdnebenen, urfbrünglid) aber bielmefyr jübifcf/en unb erft gegen

5 ©cblufj d)riftlid) interpolierten Skigfagung Vita § 29 ftefyenben äöörtern „et exaltabitur

novissime domus dei major quam prius fieb/t 33ouffet, SRel. b. ^ubent. 1903, 23,

2lnm. 2 eine 2lnfbielung auf ben f)erobianifd)en Penibel unb fe|t bafyer bie jübifdje

©runbfd/rift ber 2lbofalr/bfe unb ber Vita, ba r»or/I an ber angeführten ©teile bon einem

nad] einer ^]eriobe ber Ungeredjtigfeit fommenben ©erid)t, aber ntdjt bon £embelgerftörung

iü unb 2öieberaufbau bie 3Rebe ift, in bie $ett groifdten §erobe§' ^Eembelbau (feit 20 b. ©f)r.)

unb ber gerftörung ^erufalemg (70 n. Gb,r.).

Siliere unb jüngere Segenben über bie Ürjeit, ficf> fnübfenb an bie ©rabfabelle ber

Urbäter bon 2lbam big Samecf/ unb bie bort aufbewahrten, guletjt aber bem ©b/riftugrmbc

bargebracbten Spsarabtefegfd/ciije, umfaßt bie Spelunca thesaurcrum, bie bon 93e§olb

15 beutfcf) unb fbnfcr) 1883/88 'herausgegebene ©d)a|fyöble. *3)araug ift erweitert bie Vita

Adami, bie 1880 Sxumbb citt/iobifd) (unter SBergleidmng beg arab. S£ej:teg) b/erauggab,

unb bon ber SDittmann 1853, 9Jiigne 1856 unb 9Jcakm 1882 eine beutfdje, bq\v>. fran=

jöftfdie unb englifcfye Überfettung lieferten. ®en erften 'Jeil ber Vita Adami bilbet bag

1882 »on Slrumbb ätt/. (unb arab.) Veröffentlichte Hexaemeron. 2Iufg engfte fyängt

20 mit biefem ©agenfreife jufammen bag »on Stbam bem ©etf) übergebene Testamentum
Adami, bag aber aud; alg felbftftänbige ©d)rift, aug ber fetlntifd/en §ärefe f)erbor=

gegangen, fr/rifd) unb arabifd) »erbreitet ift unb »on 9?enan 1853 ft)rifd) unb franjöftfct),

unb »on $ameg 1893 in einem gried;ifd)en Fragment belannt gemacht rourbe. 3n i
en^

Vita Adami finben fid) aud) bie Segenben »on ©olgatfja alg 33egräbnigort Slbamg, »on

25 9Md)tfebeI unb bag Seftament 9toafyg.

©d)on früfye I)atte bie gnoftifd/e ©efte ber ©etl)ianer AjioxalvifEig xov Add/u,

(©bibfyan. haer. 26, 8); anbere ©nofttfer lafen ein evayyeliov Evag. ©in über
poenitentiae Adae unb über de filiabus Adae (= Jubiläen? 33gl. ©fyarleg The
book of Jubil. 1902, XVIII) roirb im Decretum Gelasii berbammt. ©in Biog Adä/x

so mirb bon ©imccllug citiert ; ob bieg ben Stnfang ber „Jubiläen" bilbet, ober ein babon

berfdjiebeneg 23ud) ift, ift nod) nict/t entfd)ieben (bgl. (ifjarleg a. a. D. XIX f.). 9}ur bem
9camen unb einzelnen ©toffen nad) berroanbt, fonft aber anbern QnfyaltS, ift ber fabifdje

Liber Adami fr/r. fyerauggeg. bon 9Jorberg 1815f.
40. ©ine gnoftifd>e ©d;rift unter bem tarnen ber9ioria, beg 2öeibeg 9coabg, citiert

35 ©bibfyaniug (haer. 26, 1). ©erfelbe erwäbnt (haer. 30, 1 6) aud) eine ebionitifctje

©ct/rift ävaßa§ixol 'laxcbßov (@en 28). Sgl. bagu 23onroetfd), ®tc abo!rt)bf)e „Seiter

^alobg", 9J@©9ß 1901, bb.iL £>tf±. It., 76 ff. (beutfd/e Überf. ber flabifd;en STerte).

41. Über ben Srief beg 2trifteag bgl. 33b III
3 ©. 2 biefer 9?©. 9teu b^in^

gelommen ift tnjmifdicn b. Überf. bon SBcnbkmb bei S!au^fd;, 2lbofr. unb ^ifeube^. II,

40 1900, lff.; berf., Aristeae ad Philocratem epist. etc. 1900; Sb/aderat/, Translation
of the letter of Arist. (Jew. Quart. Rev. 15, 3:57 ff.).

D. ^f>iIofobfyifd)e ^feube^igrabb^en. — 42. Über bag 4. 9Jial!=Sud), bag
bem 9Jad)h)eig bienen jott, ba^ bie Vernunft Herrin über alle ätffefte fei, i»ag burd) Sßei=

fbiele aug ber jüb. ©efd;id)te, befonberg burdi ben §elbenmut ©leafarg unb ber 7 9Jcal=

45 labäerbrüber unb ib/rer Butter beroiefen roirb, bgl. 33b IX 3 ©. 383 biefer 91©. teuere
Sttteratur: Xie Überfe^ung bon Dei^mann bei ÄauMcb, 2lboIr. unb 3ßfeubeb. II,

1900,. 149
ff.

Über Zauberformeln unb gauberbüd/er, in ben befonberg ber gum ©rjgauberer
geworbene roeife©aIomon beg2IX eine 5RolIe f^ielt, bgl. ©d;ürer 3

III, 294 ff. greilid) fönnten
50 bie bortigen Sitteraturnad>t»eife burd) in§roifd)en neu binjugefommeneg Material um bieleg

bermebrt roerben. ©inen Überblid über bie f^ätere jübtf cf) e egd)at;oIog. Siiteratur
big in bie fetten beg ^glam giebt Suttenroiefer, Outline of the Neo-Hebraic Apocal.
Literature 1901, »gl Souffet, 2b)S3 1904, 9lr. 23.

SDag burd) bag 93ebürfnig nad) einem f/iftorifd/en Serftänbnig beg llrdmftentumg ge=
55 medte ^ntereffe an ber fontem^orären bfeubebigrabf)ifd)en jübtfcben Sitteratur roirb erft

boll befrtebtgt roerben tonnen, roenn eine me!)r fr/ftematifd/e 2(ugbeutung fämtlider in
33etrad)t gu gteb.enber Quellen ftattgefunben ^at. ®aju gebort nid)t blo^ bie big jefct

mieberentbedte bfeubebigrabb^e Sitteratur, fonbern aud; ber Ealnrnb, bie jübifdje unb mug=
hmtfdje Segenbe, ja übertäubt bag gefamte neu=orientaIifd)e Schrifttum. 3)ie ©rubbierung

üo unb btc Verlegung ber ©toffc in ibre nid;t meb/r teilbaren Urelemente ift ©ad)c fbäterer ©e=
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nerationen. SöaS bis \tty geboten roerben fann, ift iro| allem $ortfd)ritt gegenüber ber

Vergangenheit, nur eine Bef^etbene Slbfcfylag^ar/iung, bie für ba£ toiffenfc|aftlicb> 3Ser=

ftänbnis ber Sibel 21. unb 31% freilieb, fd)on einigen 9?u|en ftiftet. T>oä) bog bleibt aud)

gettnfj, bafj man ben ®ern ber ^rebigt ber altteftl. «ßro^eten unb be£ @r>angeIium<S $efu
aud) ob>e Sfyofafypfen u. bgl. toerftet/en fann. 33eibe<§ unb befonberS bog Severe lebt in 5

ber ©efdjicfyte unb finbet fein @djo in ber Stuft jebeS 3Jlenfct;en. ©. 23eer.

$fcubotftbor. — ßttteratur p ben pfeuboiftbortfetjen pifc&ungen (in äeitlid)er

golge) : Ecclesiastica historia congesta . per aliquot studiosös et pios viros in urbe
Magdeburgica, Centuria IL pars 2, c. 7 col. 142—152, Cent. III, p. 2, c. 7, col. 177—185
(Basil. 1559); üTurricmug (Frances de Torres, 'einer ber Correctores Romani), Pro canonibus 10

apostolorum et epistolis decretalibus pontificum apostolicorum adversus Magdeburgenses
Centuriatores defensio in V libros digesta (1572); 31. 9Iuguftinu§ (geft. 1586), De emen-
datione Gratiani dialogorum libri II (1587 = Opera T. III = Gallandius De vetustis

canonum collectionibus dissertationum sylloge (1790) T. 2 p. 185 sqq.) unb De quibusdam
veteribus canonum ecclesiasticorum collectoribus iudicium ac censura, in ben Opera T. III 15

(1767) p. 219; *331onbeI, Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes, seu editio et censura
nova epistolarum omnium, quas piissimis Urbis Eomae Praesulibus a B. demente ad Si-

ricium, etc. nefando ausu, infelici eventu, Isidorus cognomento Mercator supposuit, Fran-
ciscus Turrianus Jesuita adversus Magdeburgensium ileyzovs, aculeato stylo defendere
conatus est. Eecensuit, notis illustravit, bono Ecclesiae dieavit, David Blondellus Cata- 20

launensis (Genevae 1628); Malvasia, Nuncius veritatis Dav. Blondello missus (1635), Apo-
logiae pro epistolis veter. Rom. pontif. S. Isid. Hisp. collectore et P. Fr. Turriano
defensore über primus, in Dav. Biondellum (1658), De coli. can. Isidori Mercatoris com-
mentarius (1760); Dan (Sfüen, Tractatus historico-canonicus, Pars IV, cap. 1 De coli.

Isidori vulgo Mercatoris (1693 = Opera ed. 1748, Pars V); Aguirre, Collectio maxima 25

conc. Hisp. (1693); 23. föouftant, De antiquis canonum collectionibus, in ben Epist. Rom.
pont. T. 1 (1721) = Gallandius T. 1, p. 1—168, inSbef. § X, p. 141— 149; 33erarbu§, De
variis sacr. canonum collectionibuR ante Gratiaaum (1752), Observ. V, n. VII = Gallan-
dius T. 1, p. 719—720; *Petrus et Hieronymus fratres Ballerinii, De antiquis collectio-

nibus et collectoribus canonum, in ber Appendix ad S. Leonis M. Opera, T. III (1757), 30

Pars III, c. 6—8 (= Gallandius, T. 1, p. 528—570 = MSL 56, 240-274); Carolus
Blascus (33ürfd)), De collectione canonum Isidori Mercatoris Adnectitur diatribe de
capitulis ad Angilramnum Hadriano I. papae tributis (1760) = Gallandius T. 2, p. 1—155;
Febronius (b. I). Sol). 9iif. öon §ontI)eiin), De statu ecclesiae et legitima potestate Romani
pontificis über singularis

(

2
1765), c. VIII, § 1, n. 1; Zaccaria, Anti-Febbronio I

(

2
1768), 35

p. 394—444; (©pittter) ©efd)ic£)te be§ ranonifdien 3?ed)t§ bi§ auf bie 3eiten be§ fallen 3f>
boruä (1778 = SSerte 33b I), (Sntbetfung be§ ttmljren SSerfaffer§ ber Slngürcmrmfdjen Kapitel

(1777 = SSerfe 33b VIII) ; de la Serna Santander, Praefatio historico-critica in collec-

tionem canonum eccl. Hispanae (1800) § VI (= MSL 84, 888 ff.); (Samu§, Notices de
manuscrits contenants des collections de canons et de decretales, in ben Notices et ex- 40

traits des ms. de la bibl. nationale, T. VI (1801) p. 265—301, 621; ffod), Notice d'un
code de canons e"crit par les ordres de l'e>eque Racbion de Strasbourg en 787, ebenba
T. VII, P. 2 (1804) p. 173—215; gerrari, Isidoro Mercatore difeso (1802); SInton (tttdjt

ber belanntere Stuguftm) Steiner, De Pseudo-Isidoriana canonum collectione (1827; ab=

gefdirieben au§ S3ta§cu§; fRec. üon 33iener in ber Tübinger frit. 3- f. fRecfttSto-, 33b 3, 1827, 45

6. 152 ff.); m$hx, Fragmente au§ unb über «J5feubo=3ftbor in b. %t)D,<5 1829, @. 477—520,
1832, ©. 3—52 (= ©efammeite ©Triften unb Sluffäfee t>erau§g. Bon SöKinger, 33b 1, 1839,

@. 283-347); ©td)f>orn, ©runbffi|e be§ SircfjenredjtS, 33b 1 (1831), ©. 147—168; *ffnuft,

Defontibus et consilio Pseudo-Isidorianae collectionis(1832); fRtc^ter, SSeiträge jurSenntni§
ber Quellen be§ fanontfd)en 9ted)t§ (1834), ©. 36 ff.; ©aüignü, @efd)id)te be§ röm. 3tecf|t§ «>

im «Kittelalter, 33b 2 f- 1834), ©.99—106.478—479; «Ridjter, Diss. de emendatoribus
Gratiani (1835) p. 26. 30. 31; *ffnuft, De Benedicti Levitae collectione Capitularium

(1836; = MG Leges, T. II, 2, p. 19—39); ffunftmantt, ®ie Sanonenfammlung be§ 3teme=

bhiS bon 6b«r (1836; 3tec. üon 9tid)ter in ben ffrit. 3ai)rbüd)ern
f. beutfd)e 3ted)t§tt>. 33b 1,

1837, @. 357) ; ©Ilenborf, ®ie ffaroltnger unb bie $ierard)ie itjrer Seit, 33b 2, 1838, inSbef. 55

6. 130—192; gunftmann, ®ie ©t;nobe ju ©erftungen üom gafjre 1085 in ber greiburger

8eitfd}rtft für Geologie, 33b 4 (1840), ©. 116—132, in§bef. ©. 126; ©idjborn in ber 3cit=

förift für gefdjiditlicbe ^edjtSm., 33b 11 (1842), ©. 119—209; 3Bafferfd)leben, De patria

decretalium pseudoisidorianarum (1843), unb *33eitrftge jur ©efd)id)te ber falfdjen S)e=

fretalen (1844); SRöftett in 9*euter§ Stjeotog. «Reüertor. 1845, ©. 107; funftmann, fjrag= w
mente über $feubo=3fibor, 9?eue ©ion, Sa^rg. 1 (1845), 9?r. 52 ©. 241—243, 9Jr. 53
S. 245—247, 9?r. 54 ©. 249—251, 9Jr. 55 ©.253—255; 9Jettberg, fiirct|engefd)id)te 3)eutfd)=

Ionb§ 33b 1 (1846); £efele, lieber ben gegenwärtigen ©tanb ber pfeubo=ifibonfd)en grage in

o.S^Q©, 33b 29 (1847), ©. 583—665; 3tof$trt, SSon ben falfdjen ®efretalen u. uon einigen

neuen, in S3amberg entbeeften £mnbfa')viften bev falfdjen 3)efretalen nnb alter collectiones ca- ft'i
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nonum (1847; nu§ ben ^icibcibevqer 3al)rbüd)ern ber Sitteratur 1846); ©frbrer, Untcrfudjung

über 9ltter, Itrfprung, 3med ber Sefretalen be§ fallen SfiboruS (1848; = ftretb. 3- f. Sl)eo=

logie, 35b 17, 1847, ©. 209—376; 33b 18, 1847, ©. 47—92); *9U'un§, Sa§ 9ted)t beS 33e=

fttieä im Mittelalter (1848), ©. 137—163; ©engler, Seutfdje 9?ecb,t§geid)id)te im ©runbriffe

5 (1849 f.), S. 411—423; Lex Romana Visigothorum, ed. Haenel (1849), p. 464. 465; 9tüf3*

[)trt, 3« ben ftrdjenredjtltcljen Quellen be§ erften 3a <H"tnufenb§ unb p ben pfeubotfiborifd)en

Sefretalen (1849); 33t)il(ips, Sird]enrect)t, S3b 4 (1851), §§ 173—176; SSettcf, Sa§ fränfifrfje

3feid) nacl) bem SSertrage Don SSerbun (1851), S. 382—424; Sen^inger, 93rolegomena be§

mm ttjm beforgien 91bbruc!§ ber 9Jierlinfd)en 9lu§gabe ber Sefretalen, MSL 130 (1853),

top. V—XVI; *©oecfe, De cxceptione spolii (Diss. Berolin. 1858), p. 27—59; *3. «ßeiä=

fäcfer, fcincmav unb <ßfeubo=3ftbor in %\fih, 93b 28 (1858), ©.327-430; Daniela £anbbudi

ber beutfdjen 9ieid)§= unb Stnatenred)t^@efci}., 93b 1 (1859), S. 296—301, S. 305, 9?. 3;
*3- SBeipider, Ser Kampf gegen b. (Jfmrepiffopat b. fränfifct)en 9teid)e§ im 9. 3af)rt). (1859);

Schulte, Kirdjenredit, 33b 1 (1860), ©. 289—303, »gl. Sebjbud) be§ fatf). u. e». KSK.
4

(1886),

15®. 16-20; ©tobbe, ©efd). ber beutfdien 9?ed)t§quellen, 33b 1 (1860), ©.235—240; 3Bcifferfd)=

leben, 9(rt. $feubo=3|ibor in ber 1. 91ufl. ber SßSR®, 33b XII (1860), ©. 347 ff.; g. 9Beij=

fcidEer, Sie pfeubo=tftbortfd)e 5-rage in it)rem gegenwärtigen ©taube, £>3» 33b 3 (1860), ©. 42

bi§ 96; Sßoorben, 6bo, ßincmar unb 33feubo=3fibor, £3, 93b 7 (1862),©. 311—350; *£>in=

fdjiuS, Decretales pseudo-isidorianae et Capitula Angilramni. Ad fidem librorum manu-
20 scriptorum recensuit, fontes indicavit, commeutationem de collectione Pseudo-Isidori prae-

misit (1863); SKoorben, f)infmar, Gsrjb. Don 9tbeim3 (1863); £infd)iu§, lieber 33feubo--3fibor=

£mnbfd)riften unb Kanonenfammtungen in fpanifdien 33ibfiott)efen, 3^9? 33b 3 (1863), ©. 122

big 146; *28afferfd)feben, Sie pfeubo=t|iborifc£ie ftrage, 3®9ft, 93b 4 (1864), ©. 273—303;
£>errmann in ©g9l 1865 Ta. 39; trau« in ber £t)Q©, 33b 48 (1866), @. 479—514; Sott),

25 $feubo=3fibor, in Q. f. 9tedjt3gefditd|te, 33b 5 (1866), ©. 1—27; *§infd)iu§, Ser 33einame:

gftercator in ber SSorrebe 33feubo=3fibor3, 3®9?, 33b 6 (1866), ©. 148-152; ©b. Sumont,
Les fausses decretales in ber Revue des questioas historiques, T. 1 (1866), p. 392—426,

T. 2 (1867), p. 97—154 (bciju ©djulte im St)ß93 1867, @p. 597); *9tid)ter=Sot>e, Sei)rbud)

be§ Kirdienred)t§ 6
(1867), §§ 26. 36-39. 43. 53 (gefügt in ber 8. Stuft. Don Sobe=fafcl

30 1886); *©d)ulte, Iter Gallicum in ©3B91, 93b 59 (1868), ©.369-380. 408-410. 460—466.
479—486; ßt)antral, Les fausses decretales (1870) ; SKaafeen, @efd)td)te ber Quellen be§

fan. Died)t?, 33b 1 (1870), p XXXI ff., 556 ff.
667. 710—716. 780 ff.; SKargerie, Les fausses

decretales et les peres de l'eglise, deux lettres ä P. Gratry (1870); be ©mebt, Les fausses

decretales, l'episcopat franc et la cour de Eome du IXe au XIe siecle, in ben Etudes re-

35 ligieuses, historiques et litteraires publiees par des Peres de la Compagnie de Jesus,

Serie 4, Vol. 6 (1870), p. 77—101; 3Batter=@erIad), Seb,rbud) be§ Ktrdjenrecfjts ("1871, «gl.

and] ,3
1861), §§ 95—99; *Sttaa&en, ©ine 9tebe be§ 33apfte§ §abrian IL Dorn 3- 869 in

©9B91, 33b 72, ©. 521
ff. (1872; ©9(. 1873); Bibliotheca Casinensis T. 1 (1873), p. lsqq.;

©engler, ©ermanifd)e 9}ed)t§benfmciter (1875), ©. 37 ff., 60 f.; ftafyn, Sie 33riefe unb ©Qno=
40 ben be§ 33onifaj, gurfdjungen jur ®eutfd)en ©efd)id)te, 33b 15(1875), @. 112—114; *£fianer,

Unterfudjungen . pv QueKenhmbe be§ tanonifdjen 3?ed)t§. I. Sie nad)pfeubo=3fibcirfd)e

Sammlung beg Cod. 522 r»on Montecaffino, in ©3M, 33b 89 (1878), ©. 601—632;
©d)ulte, ©efdiid)te ber QueHen unb Sttt. be§ fan. 3ved)t§, 33b 1 (1875), ©. 42f., 33b 3, Seil 2

unb 3 (1880), ©. 329 f.; 'JRaafsen, Gine römifdie ©tjnobe au§ ber Bett Hon 871—878 in

iö ©SB91, 33b 91 (1878) ©. 773 ff.; *©d)erer, Ue6er baZ ©f)ered)t bei 33enebiftu§ Senita unb
$feubo=3fibor (1879); *Sapotre, Hadrien II. et les fausses decretales, in ber Eevue
des questions historiques, T. 27 (1880), p. 371—431 (©91., 59©©.); göfte, Sie Dteception

$feubo=3fibor§ unter 9iifofau§ I. u. §abrian IL (1881); SRocquain, La papaute au moyen-
äge (1881); ©bralef, |>incmar§ üon 3veim§ !anon. ©utadjten Ü6er bie ©tjefdjeibung be§ S.

50 Soiljar IL (1881); ^ungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam, T. 3

(1882), p. 256—320; *Scmgen. 9iüd)ma(o: wer ift $feubo=3ftbor?, §3, 33b 48 (1882),
©. 473—493; ©djerer, 9(rt. 9(ngtiram in 3Set!er unb 2BeIte§ Kird)enlej;iton, 33b l 2

(1882),
©p. 851 f.; *berf., 9(rt. 33enebift Seüita, ebenba 93b 2 2

(1883), ©p. 328 f.; ©dilöffer, ebenba
©p. 1902; *"JJJaafjen, Scoti^ pr pfeuboifibori[d)en grage, im 9tn^etger ber Sßiener 9tfab. b. 2B.

55 1882, 9cr. 24, @. 73—76 = 9lrcf)iü für Eatt). Kird|enred)t, 33b 50 (1883), @. 174-176;
*3Sa|ferfd]ieben, 91rt. <Pfeubot|ibor in ber 2. 9tuf(. ber 333t®, 33b XII (1883), ©. 367—384;
©rauert im £3©, 93b 4 (1883), ©. 599-608 (V Sie Sonftant. ©d)enfung unb $feubü=
3fibor); *©d)rörs, .fünfmar, (£r^bifdu)f öon «Reimö (1884), ©. 3

ff.
47

f.
237 ff. 259

f.
266 ff.

276. 323. 330 ff. 344 ff. 398 ff. 409. 414. 504 ff.; £infd)tu§, Sie fanoniftifdjen £anb=
60 fdjriften ber §amittonfd)en Sammlung, in 3S®, 33b 6 (1884), S. 193—238; Sangen, ©e=

fct)id)te ber römifd)en Äirdje üon Seo I. u. f. w. (1885), S. 850; *äJiaafeen, $feuboiftbor=
Stubien, I. Sie Sejrtegrecenfion ber äd)ten 93eftanbtbeile ber Sammlung, in S9B91, 93b 108,
€»eft 3, S. 1061—1104 (1884; S91., 44 SS., 1885), IL Sie Hispana ber £anbfd)rift üon
9lutun unb iljre Sejte^ungen pm 33feuboifibor, in ©2891, 33b 109, ^eft 2 (unb ©91., 62 ©@.,

ü5 1885); ^Jitra, Analecta novissima Spicilegii Solesmensis, T. 1 (1885), p. 91—103, cf.

p. 87 sqq. ; *©d)erer, ftanbbud) beö Kird)enred)te§, 93b 1, erfie fiälfte (1885), ©. 215—228;
©irnfon, ^feuboifibor unb bie ©efd)ic()te ber S8ifcf)öfe Uon Se "Scan«, 3f9r, 93b 21 (1886),
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6. 151—169; *berf., Sie Entfieljung ber üfeuboifiborifdjen 3-«Iftf)imgen in 2e Manä (1886;

bop «Rec. tton E. 2öning in S23 1887, 9ir. 26, ©ü. 940 f., SucfjeSne im Bulletin criti-

que 1886, p. 445, ©djrörS in ber 2tt.,3hmbfd)au 1887, STJr. 12, @.369ff., 2. in £3, 93b 59,

1888, ©. 128 f., SSioBet in Bibl. de PEcole des chartes, T. 49, 1888, p. 658— 660); Meiner,

«ec »on ©djrörä' §infmar, im §3®, 23b 7 (1886), ©. 113-127; »örimner, Seutfdje 6

9}ed)t8gefcf)id)te, 93b 1 (1887), ©. 384-387, 93b 2 (1892), ©. 311 ff.; *Sümmler, ©efoWite

beä Dftfräniifdjen SReidjS
2 93b 1 (1887), ©. 231—238, 93b 2 (1887), 93b 3 (1888), an ben im

SReqifter 93b 3 ©. 713 angef. DD.; *5£arbif, Histoire des sources du droit canonique (1887),

p. 132—158; *$. gournier, La question des fausses d^crötales, in ber Nouvelle Revue
historique de droit francais et etranger, T. 11 (1887), p. 70—104, T. 12 (1888), p. 103 10

bi§ 109; berf-, Une forme particuliere des fausses decrötales d'apres un manuscrit de la

Grande-Chartreuse (je£t ju ©renoble), in ber Bibliotheque de l'Ecole des chartes, T. 49

(1888), p. 325 (ug(. 93. gournier, De l'origine des fausses döcrötales, ©t. Silier, 1889, mir

unjttgönglicf)) ; Gestadomni Aldrici, rjerauögegeben üon SfjarleS unb groger (1889), p. XXV
bi§ XXX: Les Gesta Aldrici et les fausses d£cre"tales; SRxtffini, L'actio spolii (1889) v>

p. 141—210; ©imfott, ©in @d)retben SöHinger§ über bie Entfterjung ber 93feuboifiborifdien

Sefretalen, 3S®, 93b 12 (1890), ©. 208 f.; *3Hfel (S&aner), 3u 33feuboifibor, in ben Sit

be§ gnftitutS für öfterr. ®efd)id)t§forfct)ung, 93b 11 (1890), ©. 627—628; *9Bafferfd)(eben,

Ueber ba§ 93aterlanb ber fatfctjen Serretalen, §3, 9Sb 64 (1890), @. 234—250; *Eourat

(Gotjn), ©efdjicfjte ber Duellen unb 2itteratttr be§ römifdjen 9ted)t§ im früheren Mittelalter, 20

93b 1 (1891) ©. 299—311; Summier in MG Epist. T. 3 (1892), p. 223; *Maajäen, 3roet

Ejfurfe su ben falfd)en Kapitularien be§ 93enebiftu§ Seuita, W&, 93b 18 (1892), ©.294-302;
ißatetta in ber Rivista ital. per le scienze giurid. T. 10 (1892), p. 62; 93 Ij. ©dmeiber, Sie

Sefire üon ben Sird)enred)t§queaen (1892), ©. 93 ff.; *©imfon, lieber ba§ 93aterlanb ber fal=

fdjenSefretalen, §3, 93b 68 (1892), ©. 193—210; ©ietl im $3®, 93b 15 (1894), ©.570f.; 25

93. ftournier in ben M&anges d'archiol. et d'histoire, T. 14 (1894), p. 147ss„ 285 ss.

(über biefelbe Sammlung nrie Sfjaner, 1878); *Oeuvres de Julien Havet, T. 1 Questions

merovingiennes (1896), p. 103 ss., 271 ss. (Les Actes des 6veques du Mans), inäbef. p. 331 ss.;

%. gfournier, Notice sur le ras. H. 137 de l'öcole de medecine de Montpellier (1897);

©. E. 2ee, Hincmar, in Papers of the American society of church history Vol. 8 (1897), 30

p. 229—260; 93b,. ©dmeiber, ?Irt. 93feuboifibor, in 9Bei3er unb 9Mre§ Äirdienlejrifon, 93b 10 2

(1897), ©ü. 600—624; *§amüe, 3um ©treue §tncmar§ üon 3tetm§ mit feinem 93orgänger

Ebo u. beffen 9Inbängern, WA, 93b 23 (1898), ©.180—195; *2urj, lieber bie §eimat 93feubo=

ifiborS, §ift. Slbfjanblungen, r)r§g. üon §eigel unb ©rauert, §eft 12 (1898; baju SRec. üon

9lBfdj im 9trd)iü f. fattj. ®ird)enred)t, 93b 78, 1898, @. 576—578; *@ieti, Sie §etmat ber 35

93feubo=3fiborifcf,ett Sefretalen, im £8®, 93b 20, 1899, @. 44.1—455); 3. E. 9M&, Sie

fytfrorifcfje ©runblage ber üfeuboifiborianifdien epistola Callisti „ad omnes Galliarum urbium
episcopos" im 2trctjio f. fatt). mrdienredtf, 93b 78 (1898), ©.167—170 (»gl. bie bort sur

|jiüüolrjtfrage Eitierten); * Eonrat (EoEm), La Somma delle Novelle De ordine ecclesiastico,

im Bullettino dell' istituto di diritto Romano, Anno 11 (1898), p. 7—22; berf., Ser 9io= 40

üeffenauSpg De ordine ecclesiastico, eine Duelle be§ 93enebift 2eoita, W\, 93b 24 (1899),

©.341—348; *SümmIer, Ueber eine ©Onobairebe 93aüft£mbrtan§ IL, in ©93« 1899, XXXIX,
©.754(1)- 767 (14); *£aucf, tird)engefd>id)te SeutfdjIanbS, 93b 2

(

2
1900), ©. 502, SR. 3, ©. 504.

522—533 ff. 542; *2I. 93. Mütter, 3um 9Serpttni§ 9?ifoIau§ I. unb «ßfeuboifiborg, 9J91 25

(1900), ©. 652-663; 9Bermingt)off, Ein neuer Se^t beg Apologeticum Ebonis, 9?9(, 93b 25 45

(1900), ©.361—378; ©edel, ©tubien su 93enebi!tu§ 2eüita I, WH, 93b 26 (1900), @. 37—72;
Siebermann, De accusatoribus au§ 3Sfeuboifibor, in S3SSR, 93b 11 (1901), ©. 1—5; Ma=
ronier, De valsche decretalen (Leeuwen 1901, mir unpgängüd)) ; ©djrbrS, Eine uermetnt=

Iid)e Sonsüärebe be§ $apfte§ &abrian IL, §3©^ ^ 22 (1901), ©. 23—36. 257—275;
©edel, §3, 93b 87 (1901), ©. 294; £. 93i)f)mer, Sie S-älfdjungen Er^bifdiof 2anfranf§ üon 50

Eanterburö, ©tubien j. ©efd) b. Sfieol. üon 93onloetfd) unb ©eeberq, 93b 8, £>eft 1 (1902),

©.61 ff.; ©cfjröber, Se^rbud) b. beutfdjen 9ted)t§gefd)id)te (

4 1902), ©.183. 261. 582; 93riffaub,

Manuel d'histoire du droit francais (1903); griebberg, 2et)rüud) be§ Äird)enrec£)t§ (

5 1903),

@. 46
f.

121—124. 281; 2ot, Etudes sur le regne de Hugues Capet (1903), p. 361—375,
Append. IX : Note sur la patrie, la date et les auteurs des fausses d^crötales et des faux 56

capitulaires, ügl. aud) p. 52s. 138. 142s.; ©d)ulte, MariuS Mercator unb 93feubo=3fibor, in

6«B«, 93b 147, VII (1903); 3Bermtngr,off, «rt. Ebo in 9lb93, 93b 48 (1903), ©. 242-248;
©d)rör§, 93aüft 9?ifoIau§ I. unb 93feuboifibor, §3®, 93b 25 (1904), @. 1—33; ©edel,

©tubien ju 93enebiftu§ 2eüita II—V, 3191, 93b 29 (1904), ©. 275—331; *$aucf, Ser ©e=

bante ber üäüftlicben 9BeItt)errfd)aft bi§ auf S3onifas VIII. (1904), ©. 3—7. 12 ff. 17 ff. ; eo

Theodosiani libriXVI, edd. Mommsen etP M.Meyer, Voll, P. 1 (1905), p. CCCXXXIII
bt§ CCCXXXIX (Wretschko).

$te für/nfte unb gro|artigfte gälfd)ung Iird)Iid)er SkcbtöqueEen, bie \maU unter=

nomtnen toorben tft unb burd) bie fid) bie 3BeIt ^a^r^unberte E)inburd) bat täufcben laffen,

finb bie pfeubotfibortfcfoen Sefretalen. SSKtt btefem tarnen bezeichnet man fett bem @r= c-,

loac^en ber Mtit im IG. %at}rbunbert bie 5a^Iretd)en uned)tcn SBtiefe ber alten tyap\k
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(bon ßlemeng big auf ©reger b. ©r.), bie einer umfänglichen, angeblich bon 3f^Drug
Sttercator berfafjten Kanonenfammlung beg 9. 3af>rfmnbert§ (I) einverleibt finb. Qn engen

Schiebungen ju ben falfd^en ©efretalen fiebert einige roettere, ber gleiten $eit unD au$
bemfelben Sanbe entftammenbe Stecljtgfammlungen, bie in einem Send): über bie $feubo=

5 ifibor=grage rttefet übergangen werben fönnen, nämlidb, bie bfeuboiftborifd)e Siecenfion ber

fi>anifd)en Slanonenfammlung (II), bie fog. Capitula Angilramni (III) unb bie

Kapitularien beg SSertebtJtuö Sebita (IV). £>en gangen ©djriftentrag I—IV fafjt man
neuerbingg unter ber 33ejeicr)mmg : tofeuboifibortfdje gälfcfyungen gufammen.

I. ^fiborug Sftercator. Sie bfeubotfiborifcfye ©ammlung liegt in mehreren sJiecen=

10 fionen bor, beren gegenfeittgeg 93erfyältnig jum Seil beftritten ift. Sie !ritifcb,en fragen

finb bon fo grunblegenber Sebeutung für bie 33eb,anblung faft aller übrigen, — für bie

Ermittelung beg Umfangt ber Kolleftion (I 2), ib,rer Quellen (I 3), ber aSoßenbunggjeit

unb §eimat (I 4), beg $nb,altg unb ber Senbengen (I 5), beg 93erfafferg (I 6), ber 23e=

nutmng (I 7), beg 23erl)äUmffeg gu 33enebiftug Sebtta (IV 9) — , bafj ju il)nen in erfter

15 Sinie ©tellung genommen toerben muf$.

II. .^anbfer/riften unb ifyre Klaffififation; Stuggaben. ^infcbjüg, mit beffen

2luggabc (1863) bie fritifcfye Kenntnis unferer ©ammlung beginnt, berfügte über 64 §anb=

fd)rtften; fyinjugefommen finb feitbem: 3 Hobtceg in ßambribge (Trinity College 405,

Corpus Christi College 130, Peterhouse 74, f. §. Sommer 1902), je einer in

20 Sregcia B II 13 saec. X (9Jtaaf}eh 1878), ©renoble 520 saec. XII (©dmlte 1868

u. 1903, Aournier 1888), SKailanb Ambros. A 87 Inf. saec. XI (ÜJkofeen 1885), ^parig

Nouv. acq. 2253 saec. X/XI (Seligle, Inventaire), Stuttgart §ofbibl. Jur. et pol. 105

saec. XI (»bfd&rift beg Sangallensis 670, ©ecfel 1901), Surin E II 26 saec. XV
(bgl. ben Katalog bon qßafini II, 70 n. 237), SBerceffi LXXX tfJSatteta), Söien 2161

25 (Salisb. 314) saec. XII. 23on biefen 75 §anbfd)riften geboren 28 granfreief), 8 Seutfcfy»

lanb, Dfterreid) unb ber ©crjtoeij, 11 (Snglanb, 1 ©banien unb 27 Italien an. ©ie

verfallen in fünf klaffen, bie untereinanber (unb bezüglich, ber gugaben fogar innerhalb

berfelben Klaffe) bie erbeblidjften 25erfct)iebcrtt)ettert aufmeifen.

a) Klaffe AI, bie fid) alg bie urfbrünglid)e Stecenfion fyeraugftellen mirb (©. 269, 56).

so ^r gehören bon £>infdnu§' 64 Kobiceg 24, aufjerbem ber Ambrosianus an; bie älteften,

bie noeb. aug bem 9. ^afyrlmnbert ftammen, finb fämtlid) unboUftänbig (9Jiobena I 4,

gefd)rieben bor 26. 7 881, abbrecfyenb p. 210 ber 2luggabe; 'parig, ©. ©ermain 366,

^3ari§, Bibl. nat. 3839 A); bon ben ettoag jüngeren (Sjremblaren ragen an i\>ert f)erbor

bie 5lobb. bon $arig inter suppl. lat. 840 saec. X (bon p. 94 n. 16 ah ©runblage
35 ber 2luggabe), 9iom, Ottob. 93 saec. X in. (fran§öfifcber §erfunft), 2Ingerg 354 saec. XI.

Sie £anbfcb,riften biefer klaffe enthalten bie boHftanbige breiteilige ©ammlung (unten I 2),

tbie fie in ftinfdnug' Stuggabe abgebrueft ift.

b) Klaffe A2, eine nicfjt biel jüngere ^ecenfion, bie fcfyon 852 ?, 857, 859, 864, 869,
883—897 benu|t ift (unten I 7), bietet in einem Stu^ug (aug bem Slrdjet^b'O nur bie

40 Sefretalen, nid;t bie Äonjilien, unb aueb, bie erfteren nur bon Slemeng big Samafug
(geft. 384), bon bem aber blof? nod) bie erften Briefe (ed. p. 498—508 n. 24) auf»

genommen finb, • fo bafc u. a. ber Sraftat über bie §äretifer unb bag h.nd)tige ©^reiben
De vana superstitione chorepiscoporum vitanda (unten ©. 271, io) fehlen, Siefer

klaffe A 2 finb bon §infcbiu§' §anbfd)riften 16, aufeerbem ber Brixiensis unb ber Stutt-
45 gardiensis gugureebmen; bier babon reiben in bag 10. ^afyrlmnbert gurücf (^ariS 4280 AA,

©t. ©allen 670 au3 toal)rfcb, einlief) befefter Vorlage, be§f;alb erft mit &em ^weiten

glemensbrief beginnenb, Bamberg P I 8, SBregcta B II 13). @ine d?aralteriftifd)e ©igen»
tümlicf>fett ber klaffe, an ber nur ber Stuttgardiensis unb junge v>anbfcf)riften nid)t

teilnehmen, ift bie, jum Seil redjt ungefd;ic!te Slabiteleinteilung ber" Sefretalen. ©ie
50 Kabitel merben burd} fämtlidje Schreiben jebeg s^abfte§ burd)gejäb,lt unb mit 9tubrifen

toerfet)en
; aueb, ift in einem Seile be§ §ff. eine Sabula aÜer (422) Mabttelrubrifen (ed.

p. 1—16) beigefügt, fotoie ein ^abftktalog bi§ auf Senebift III. (855—858).
c) Klaffe A/B, bon fo eminenten SMtifem mie ben Sallerini (1757) nod) für bie

urfbrünglicb,e gorm ^feuboifiborö gehalten, ntebt über ba§ 11. ^ab,rb,unbert jurüt! berfolg»
55 bar, rebräfentiert rttdbt bie reine bfeuboifiborifcb,e ©ammlung. Sie ^ecenfion berbant't ib^re

@ntfteb,ung einem burifijierenben Seftreben; fie ift eine Kombination ber Urform AI mit
ber ©runblage $feubotfibor§, ber Hispana bon Stutun (unten II), toie g. 33. auä ber
atufnalime etne8 aScrgeidmiffeg bon fecb§ ®amafu8briefcn aug ber Augustodunensis erbeßt,
unb mit ber eckten Hispana. aStelletdbt bie Criginalfjanbfcfjrift ber Klaffe liegt in bem

eo Cod. Vat. 63i t

(£f. bon Irrag) saec. XI ex. bor. Sie GigentümltcPeiten ber JRecenfion
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befielen j. 33. bann, bafj btc Praefatio ber Hispana in il)r iuieberJe^rt, baf? bon ben

^nnocenjbrtefen, beren Beftanb fictj mit AI becft, an ber cf)ronologifcb, ridjtigen ©teile

lebiglicb, btc aus ber eckten Hispana entnommenen unb ber 2lnfang ber QueSnelfcfyen

©tücfe ($f. p. 533b—535 b), bie übrigen aber (©tue! 2—6 auS QueSnel) erft nacb,

©irtaS III. ($f. p. 565) gegeben Werben, baf? bie Seobriefe fieb auf baS -JRaterial ber r,

Hispana befdjränfen unb bie Drbnung ber Hispana befolgen, Wäfyrenb bie 9iecenfion A

1

$jeuboifiborS im allgemeinen bie umftettenbe golge ber Augustodunensis einhält unb 1

8

Briefe mel)r bietet. ®er Ser.t aueb, ber S?ongiIien (beren Beftanb fieb faft böllig mit AI
beeft) ift mef>rfad) naef) ber Augustod. korrigiert, ober bielmef)r Wirb, Wie eS fcfyeint, eine

<i)anbf4rift ber Augustod. jur Vorlage genommen unb bureb, Äorrefturen in mangelhafter io

SBeife bem pfeubotfiborifd^en Seile angenähert. Vgl. im allgemeinen, aufjer §infcbjuS,

2Kaaf$en 1885.

d) klaffe B ift bureb, fünf §ff. bertreten, bon benen bie ältefte (Voulogne für

3Jler 115) äWifcfyen 1145 unb 1152 gefef/rieben, bie jüngfte bem 13. ^^^unbert p\$i*

toeifen ift. ®ie näcbfte ©runblage ber Stecenfion B wirb bureb bie klaffe A/B gebilbet, ir,

bie ifyre ©igentümlicb,feiten (Praefatio $ur Hispana teilweife; Drbnung unb gefügten Ve=
ftanb ber Seobriefe; SeSarten ber Augustod. in ben Konsilien unb 3)amafuSbriefen u.

f.
w.)

aueb, ber klaffe B aufgeprägt fyat. Von ber Ilaffe A/B unterfcfyetbet fieb, bie ÜRecenfion

B bureb einige Umftellungen, 3u
f
ale un^ ©treid)ungen. ©o finb Weggelaffen baS Ver=

jeicfyniS ber fecb/3 SDamafusbriefe, bie praef. concilii I. Bracar. (ed. p. 374); an anbrer 20

3teHe untergebracht finb bie Heine H'anonenfammlung (ed. p. 394), bie an ben ©cfylufe

geraten ift, unb bie ^nnocenjftücfe 2—6 auS ber Quesnelliana, bie B bon i^rem felt=

famen $Ia£ in A/B an ben ©cfyluf? ber Qnnocen^rei^e gefe|t bat.

e) Sie jüngfte klaffe C, beren ältefte £>f. (SJiontbeHier H 3) erft im auSgeI)enben

12. 3ab,rb,unbert getrieben ift, fteHt fiel) als Erweiterung ber Stecenfion B bar. 2Iuct) 2ü

bie editio prineeps giebt einen ^ober. biefer klaffe Wieber.

Sie erfte 2luSgabe beS Vfeuboifibor ift in SJcerlinS ^onjilienfammlung erfefnenen

(Jacobus Merlinus Tomus primus IV conciliorum generalium, XLVII concili-

orum provincialium authenticorum, decretorum LXIX pontificum etc. Parisiis

1523 (erfctjienen 1524); groei ältere Jcacfybrucfe: Coloniae 1530 = MSL 130, 1853 unb 30

Parisiis 1535). ®ie erfte unb bisher leiste, allgemein als trefflicb, anerfannte, fritifcfye

Stuggabe ber falfcfyen SDcfretalen fcfntf §mfct>tuS (oben Vb VIII ©. 94,öo): Decre-
tales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni. Ad fidem librorum manu-
scriptorum recensuit, fontes indieavit, commentationem de collectione Pseudo-
Isidori praemisit Paulus H., Lipsiae 1863. ®ie fog. eckten Veftanbteile ber 35

bfeuboifiborifcfyen ©ammlung, bie bei £infcbjuS lebiglicb, jur Vequemlicfjfeit beS Venu^erS
naa) ben beften früheren ausgaben abgebruc!t finb, fyat ber Herausgeber Iritifcb, ntct)t

ebieren Wollen, Weil bamalS bie (187<> bon 5D>caaf$en gelieferten) Vorarbeiten noeb fehlten,

unb iritifcb, nicfyt ebieren tonnen, ba ifym bie bierju nötige ftnangtelle Unterftü^ung ah-

ging. — ®ie SluSgabe ber gufunft müfjte für bie „eckten" ©tücJe fieb, frühen auf eine 40

©bition ber gatlifd^en Hispana unb ib,rer bfeuboifiborifcr/en Bearbeitung (f. unten II),

fotoie auf Vergleicfmng ber Widjtigften Vfeuboifibor=£anbfcf;riften aHer klaffen aufjer^A 2.

lieber baS gegenfeitige Verhältnis ber Vfeubotftbor=gormen A 1 unb A2 fyerrfebt streit,

äßafferfcbjeben bat bis ju feiner legten 2lu|erung über ^feubotfibor (1890) an ber (bor

ibm fa)on bon ©frörer 1848 beb,aubteten) Priorität ber fürjeren, nur bie Sefretalen bis 45

SDamafuS entb^altenben ©ammlung A2 mit @ntfd>iebenl)eit feftgeljalten, ob;ne bamit eine

tneb,r als beretnjelte Slnb,ängerfdwft (.UrauS 1866, ©euerer 1885) ju gewinnen. ißafferfcb=

leben beruft fieb namentlicb, auf ben Brief beS SlureliuS an ®amafuS (p. 20) mit ber

Sitte um ^ufenbung ber statuta quae repperire poteritis post finem beati

Petri usque ad vestrae sanetitatis prineipium. Sßebcr ^Wingenb noeb, auä) nur 50

einleucfctenb erfcb,eint bie hieraus gezogene Aolgerung, ba^ bie Briefe bis SamafuS junädjft

ein ©anjeS für fieb,, baS eigentliche DbuS^f.S, btlbeten unb ba^ nacb,b,er berfelbe Ber=

faffer ober ein Unbelannter bie reichhaltigere ©ammlung bureb, Bexbinbung mit ber Hispana,
burtt) Verwertung ber Quesnelliana u.

f.
W., foWie bureb, .vunjufügung ber Weiteren

bamafifdjen unb ber 35 falfcf)en nacfybamafifcben ®efretalen gefebaffen fyabe. 3öafferfc§= 5.0

leben gegenüber f)at yinfctjiuS bie fyerrfcbenbe 2ef;re (SRotb,, 3Jcaa^en, ©cfmlte, -Jriebberg,

©cb,neiber, £urj, ©ietl u. a.) bon ber Urfbrünglidtfeit ber alle bret Seile entbaltenben

5Recenfion A 1 auf feftem $unbamente begrünbet. %üx .viinf^iuS' 3lnficf)t fallen m. (|, brei

©rünbe entfcfyeibenb in§ ©eWicbt. ©inmal fünbigt $f. in feiner Praefatio (p. 1/) an,

bafj er bie ©elretalen nicb,t nur bis ©itbefter (geft. 335), fonbern (p. 18) „etiam reliqua c,o
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decreta praesulum Romanorum usque ad sanetum Gregorium" bringen Werbe,

äisenn 2öafferfcf;Ieben, Wie er mu% befjau^tet, bieje 23orrebe r)abe ber (angeblichen) Dri=

gtnalfammlung A 2 nocb, gefehlt, fo Wiberftreitet biefer Sefyaubtung bie Sl>atfacf)e, bafj

bie 33orrebe in ben meiften (10) §anbfd)riften ber ülaffe A2 (Wegen beS Sangallensis

5 bgl. oben 1 b) unb aueb, fcl)on in bem ber Anselmo dedicata 311 ©runbe liegenden

SRanuffribt erfdjeint; aüfy fyat eine Rötere . §injufügung ber ju A2 burcfyauS nicfyt

baffenben Sorrebe bie 28a&rfdjeinlidjfeit gegen fid). ©obann Wäre eS gefäj>rltd> unb

unflug getoefen, Wenn ber fonft fo umfict)tige gälfcfyer bie nactten fjalfififate ofyne bie

$Decfung burcfy bie ecbjte Hispana (bgl. I 2 am Slnfang), nur fdjtoadj unb einseitig flanfiert

10 burd) bie an ber ©pi|e ftefyenben jtoet SlemenSbriefe, in bie 2Mt gezielt t)ätte. ßnblicf)

Würbe ^feuboifibor in feiner Stellungnahme gegen bie ©fyorbifcfyöfe ein merftbürbigeS

©cfyWanfen gezeigt fyaben, Wenn bie fürgere gorm A2 bie Urform Wäre: guerft Jjätte er

ben mistigen Srief bei ®amafuS De vana superstitione chorepiscoporum vitanda

(p. 509) in bie, wenn nidjt alleS trügt, bon ifym felbft »erfaßte Hispana Augustod.

15 (unten II) eingefcfymuggelt, um bann in A2, welcfje gorm übrigeng, tro$ SSafferfct/leben,

aud) ibjerfeitS baS ^nftitut ber G^orbifcfyöfe WenigftenS nebenbei befämbft (3. 23. Clem. 29,

Anaclet. 18. 28), fein öauptrüftgeug blöpcr; Wieber berfcfyWtnben ju laffen. ©olcr)eS

©cfyWanfen bürfen mir bem unbeugfamen Scrambfer ber 6f)orbifcr;öfe. nidjt zutrauen,

©teilt fiel» banad) bie gorm A2 als eine fürjenbe Bearbeitung fyerauS, bie balb nact) @r=

2dfd)einen ber ©ammlung AI (a. 9JJ. ©rauert, ber an ©tetc^)§eittgfeit bon AI unb A2
benJt) bermutlid) bon einer in ©acfyen ber 6r/orbifd)öfe minbeftenS neutralen ©eite (in

Italien? Dftfranfen?; nad) ©rauerts unWafyrfcljeinlicfyer 2lnnaf>me bon $f. felbft) bor*

genommen Würbe, fo gehört fie bereits ber unten (I 7) ju liefernben S3enu|ung§gefcb,i^te

an. ©ie folgenben 3lusfüb,rungen (I 2—6) befet/äftigen fiel) gunäc^ft auSfcfjliefelicf) mit ber

25 bollftänbigen Urform AI.
I 2. Sefcfyreibung ber ©ammlung. Sie Pseudoisidoriana ift eine @rWeite=

rung if)rer ©runblage, ber r/ifiorifd) georbneten Hispana, fbe^iell ber Hisp. Gallica

Augustodunensis (unten II). toonenfammlungen burd) gufügung neuer ©tücfe ju

bermefyren, War burd)auS nict/tS Ungewöhnliches. 2luS guten ©rünben (bgl. oben ©.270, 7)

30 fyat 5ßfeuboifibor feine erbid)teten Sefretalen mit einer ©ammlung ed)ter Autoritäten ber=

bunben unb bei biefer 33erbinbung nid)t nur Pigmente eingefetjt, fonbern aud? ed)te ober

bon ifym für ed)t gehaltene ©tücfe (üfmlid) SenebinuS Sebita). ®aS eintmdenbe 33er

=

binbungS= unb SJtifdmngSberfafyren biente ber 23erminberung ber GntbecfungSgefaln
-

, bie

ber gälfdjier weit efyer gelaufen Wäre, Wenn er bie ^alfififate ifoliert fyätte I)inauS=

35 gel)en laffen.

2tn ber ©bi^e beS ©anjen f±et>t eine unechte 3Sorrebe mit ber Übcrfdjrift : Incipit

praefatio saneti Isidori libri huius (ed. §infcf/iuS p. 17). ®aS grofje Söer! s^feubo=

ifiborä gliebert fid) in brei Seile: ®e!retalen bon Giemen^ I. big auf SMdjiabeS,

geft. 314 (A); ßotiäilien (B); SDefretalen bon ©ilbefter 314-335 biö auf ©regor II.

40 715—731 (C). 3n jeoem ber brei Seile gefyen bem §aubtftoff geWiffe (Sinleitung§ftüc!e

boran. SDie 2lnorbnung ift Wie in ber Vorlage eine fnftorifcfje.

A. ^}er erfte Seil (p. 20—247) fteüt bor bie b^iftorifcb, georbnete ©ammlung ber

älteften ^abftbriefe bier ©eleitftücfe. 2)ag erfte, bon ^f. gefälfdEjt, ift (p. 20) bie Sitte

bei Sifd)ofg SlureliuS bon Karthago an ®amafu$> (366—384), „ut statuta quae rep-

45 perire poteritis post finem beati prineipis apostolorum Petri usque ad vestrae

sanetitatis prineipium nobis scripta mittere dignemini", nebft ber SlntWort

be§ ^ßabfteg; ber SßriefWecf/fel lt)at ben Qtotd, jeben ßtoe'H an ber Uned)tf)eit ber in bie

erften brei ^ab,rl)unberte berlegten 2)e!retalen abjufdjneiben. ®ie jWeite ©teile (p. 22)

nimmt ein ausführlicher Ordo de celebrando concilio ein (au§ ber gaKifcb,en Hispana,
50 eebt), bie britte (p. 25) eine Tabula ju Seil I unb II (bie 9?m. 1—32 bon $f., bie

9irn. 33—78 ecb,t, auS ber gallifcb,en Hispana). ®en bierten $la^ (p. 26) füllen bie

50 Canones apostolorum au§ (alte gälfcb,ung, oben 33b I ©. 734, au<i ber Dionysio-
Hadriana bereits in bie Hispana Augustodunensis, unten giff- II, Inneingefctyoben)

nebft einem fcb,on bor $f. gefällten furjen Briefe beS §ieront)muS an ©arnafuS. — Stuf

55 biefe Einleitung folgen nun (p. 30) bie SDefretaten ber altctmftlicfyen 33ifcl)öfe SiomS.
©amtliche (30) ^äbfte bon 6lemenS, bem angeblicb, unmittelbaren 3fJad)foIger beS ^etruS,
bis auf SDtelcfyiabeS ftnb bertreten; als gefcfykr/tlidjer Seitfaben biente bem gälfcfyer ber

Liber pontifiealis, ber ib,m aueb, einen Seil feiner Sf?emata lieferte, ©amtliche (60)
SDefretalen finb uneef/t, faft alle erft bon ^3f. fabriziert; bie Wenigen älteren 3tbofrl;b^en,

60 bie aufgenommen ftnb, b. f). bie ben steigen eröffnenben jwei ßlemenSbriefe (bon beren
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erftem ber Anfang aus ber Quesnelliana entlehnt ift), fyat $f. wenigftenS irtter=

poliert.

B. £>er arbeite Seil (p. 247—444) enthält bie Concilia, unb jtoar: Graeciae

big gum Chalcedonense 451 (barunter bie roar)rfd)einlicb, im 5. ^afyrfyunbert gefällten
Kanonen bon ©arbica), Africae, Galliae bis gum Arelatense III. 524, Hispaniae big -,

jum Toletanum XIII. 683, jufammen 54 ©imoben. ©iefe übertoiegenb ecfyteS Material

bringenbe 5?onjiIienfammIung bec!t fid), abgegeben bon einigen Interpolationen unb ftw-

fäijen, mit bcm erften Seit ber gaUtfdjen Hispana. ®er ^ugefe^te 33rtef ber 23ifa)bfe

SlureliuS unb SRijoniuS (p. 291. 292) ift auS ber Quesnelliana entnommen, aber inter=

poltert, ©ie Interpolation beS canon 7 ber jtoeiten ©rmobe bon ©ebitla (p. 438) ju 10

Ungunften ber 6l)orbifd)bfe gebort bereits ber pfeuboifiborifd)en Hispana Augustod. an.

Sie hinter bem achten Äonjil bon Solebo eingeschaltete Heine «Sammlung bortoiegenb

gadifcber unb fpaniftfjer Kanonen (p. 394—397) ift ein Seftanbteil fa)on ber reinen Hi-

spana Gallica. — ®ie Einleitung beS feiten Seite unferer ©ammlung befielt auS

fünf Stücfen: a) bem Sraftat „De primitiva ecciesia et synodo Nicaena", pfeubo= r,

ifiborifa), b) bem „Exemplar constituti domni Constantini imperatoris", b. i). ber

jog. fonftantinifcr/en ©cfyenftmg, einer borbjeuboifiborifcb,en gälfclbung,
f.

b. 31. 33b XI ©. 1 ff.,

c) bem ©tücfe „Quo tempore actum sit Nicaenum concilium", auS ber reinen Hi-
spana (Gallica), d) ber langen, fd)on im 5. ^afyrfwnbert berfafjten Epistola vel prae-

fatio Nicaeni concilii „Beatissimo Silvestro", auS ber Quesnelliana, enblid) e) ber 20

turjen „Alia praefatio eiusdem concilii metrice composita", roie fie auS ber Dio-

n}'sio-Hadriana bereits in bie Hispana Augustod. b,ineingefe^t war.

C. $>er brüte Seil (p. 444—754) mit ben ©efretalen bon 33 ^äpften, ©ilbefter

bis ©regor II., entfprid)t in feiner ©efamtanlage bem ^weiten Seil ber Hispana (Augu-
stod.). Sie ®e!retalen ber Hisp. Gallica lebten (p. 520 sqq.) unberührt toieber bis 25

auf jtoei ©tücfe; bon ber SSernürrung in ber Gallica finben fid) noch, Keine ©puren. ®er
ben Seil III eröffnenben Tabula (p. 445—448) liegt bon 5Rr. 26 ab bie Tabula ber

Hispana Augustod. jum ©runbe; bon anbern ©inleitungSpartien ftnbet ftdt) biet nur

nott) bie furje Praefatio „Hactenus digestis conciliis" (p. 444) auS ber Hispana. ^n
bie ccbtc Vorlage, bie Hispana, finb eine 9Jcenge apofrr/pb/er itüch eingefe|t, nämltd) 30

a) p. 449—451 Excerpta quaedam ex synodalibus gestis s. Silvestri papae,

baS fog. Constitutum Silvestri, gefällt im Slnfang beS 6. ^ar/rt)unbertS unb bon

^feuboifibor gemobelt; b) p. 451—498 jtoölf pfeuboifiborifctje gälfdmngen bon 2JcarcuS

(336) bis StberiuS (352—366); c) p.498. 499 Schreiben beS ©amafuS an §ieronr,muS,

pfeubotftborifct), unb Slnttoort beS ^ieronfymuS, ledere borpJeuboiftbortfcfyeS Slpofrppbon ; 35

d) p. 501—508 Stephanus archiepiscopus et tria concilia Africae an SamafuS,

nebft Slnttoort beS $apfteS, pfeuboiftborifd), bereits in ber Hispana Augustod. borfyer

Veröffentlicht [ber Sraftat Quod omnes haeretici p. 508. 509 ift, roie fd&on in ber

Augustodunensis, auS jroei cdjten ©tücfen, c. 2 beS ©amafuSbriefS ber Hispana unb

einem Fragment auS ber römtfcr)en ©imobe beS %afyrcS 649 gefcbmiebetj _;
e) p. 509—515 40

SamafuS' ©d)reiben „De vana superstitione chorepiscoporum vitanda", bon *pf.

berfajjt unb ebenfalls fcr)on in ber Augustod. publiziert; f) p. 519. 520 Damasus
ad episcopos per Italiam constitutos, pfeuboifiborifd)

; g) p. 525—527 jtoei bon

$)'. gefällte ©^reiben beS^abfteSälnaftafiuS; h) p. 561—565 ein ©^reiben ©ijtuS' III.,

aus berfetben gabrif; i) unter ben »riefen SeoS I. p. 565 sqq. fteben jtoei unechte, 4.-,

aber fcfyon bor unferer ©ammlung gefällte ©djretben: a) p. 628. 629 bie SDefretale

2eoS De privilegio chorepiscoporum; Ijat etwa ^f. felbft roie bie gallifdje Hispana
(unten II), fo aud> bie Dionysio-Hadriana (Codd. Paris. 1453. 3838) borfyer für

feine groeefe präpariert?; ß) ©ilberiuS' Damnatio Vigilii (auS präparierter Quesnel-

liana?); baS ©^reiben p. 622—625 „Cum de ordinationibus" ift bon %\. auS ber 50

Hisp. Augustod. genommen unb gemobelt; k) p. 675—684 bie bon ^f- fingierte fünfte

«nb fecbjte ©bnobe unter ©tymmadmS; 1) p. 694—709 ein »ünbet pfeuboifiborifdjer gtg=

mente, bon ^ol)anneS I. jtoei, bon ^elir. IV jtoei, bon SonifattuS II., S°^ann cS IL,

SlgapetuS I. je ein, bon ©ilberiuS ^roei ©treiben ; m) bem Briefe beS $BigtliuS an %xo-

futuruS ift bon %\. ein fiebenteS Kapitel (p. 712) angefälfebt; n) p. 712—732 roieber 55

ein 5Jeft boC pfeuboifiborifeber (grjeugniffe, bon ^elagiuS I., ^ol)anneS III., »enebiltuS

je ein, bon ^elagiuS II. brei Briefe; [o) p. 747—753 ©^reiben beS 93ifd}ofS g-ettj bon

^effina an ©regor I. unb beffen Slntoort, meritüürbigerineife ntcb,t in ^feuboifiborS llr=

jammlung, fonbern nur in einer einigen §anbfcb,rift ber klaffe A 2 unb aufjerbem in ben

bermelirten §ff. ber Älaffe C erhalten, übrigens fcfyon 860 bon §infmar De divortio go
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Lotharii citiert (f.
©bralef, 1881); ätoeifelfjaft, ob bor ober bon *ßf. gefällt, jebenfatls

in feiner
sDianier unb mit feiner Senbenj gefctjrieben]. — Sieben ben ajpofrfybfyen finben

fiel; aber audj ga^Iretd^e ecfjteßinfcljiebungen im britten.Seite, nämlicb, a) p. 516—519

ätoei ®efretalen bon Samafus, aus 6affiobors Hist. trip.; b) bon ben ©cb,reiben $"=

5 noceng' I. (p. 527 sqq.) finb fieben ber Quesnelliana entnommen unb an ber ©teile

(p. 533 n. 3) eingefcfyoben, Wo bie richtige Reihenfolge ber Qnnocenzbriefe nocb, in ber

Hisp. Augustod. burcf) £eo=©cf;reiben (Hispana num. 59 med. — 65 in. ; num.
4i.i i. f. — 59 med.) unterbrochen mar; c) bie (Schreiben Seos I. (p. 565 sqq.) rühren

jum Seil (15) ebenfalls aus ber Quesnelfa)en ©ammlung fyer; an ber ©erfcfyränfung ber

10 ©^reiben „Nulla res diaboli" unb „In consortium vos" (p. 581. 582 not. 1) ift

fcf)on bie reine Hispana Gallica fdmlb; d) für ©elafius (p. 635 sqq.) r)aben, neben

ber Hispana, bie ©ammlung ber Solbertfcfjen £>anbfcr)rift unb Wieberum bie Quesnel-

liana ben Stoff geliefert (4 ©riefe); e) gu Sl;mmact;us' ©tmoben (p. 657 sqq.) l)at bie

Dionysio-Hadriana bie brei erften beigefteuert ; eingefc^oben finb t/ier ferner a) p. 664

15 bi§ 675 ber Libellus apologeticus bes (Snnobius (geft. 521), mit einer cfjarafteriftifdjen,

gegen bie 2tnfläger ber ©ifcfjöfe gerichteten Interpolation (p. 665), bie s^feuboifibor felbft

bereite in ber Hispana Augustod. borgenommen fyatte, foWie ß) p. 684—686 jtoei

33rtefe besfelben ©nnobius, bie $f. auf ben tarnen bes (it>mmacf)us umfct/reibt; f) bon

ben eckten ©riefen ©regors I. (p. 732 sqq.) flammen brei aus ber Vorlage (Hispana),

20 einer (mit borbfeuboifiborifcfjer Qn^rbolation, MG Epist. II, p. 43 not.) aus ber Col-

lectio Pauli ber ©regorbriefe (9cr. 52), bas bekannte ntcfjt unzweifelhaft ecf;te ©^reiben

an ben ©tfcfyof ber Slngeffacfyfen Sluguftin unb §Wet weitere, ed^te ©tücfe aus nicf>t näf)er

beftimmbarer Quelle; g) ©regors II. römifc^e ©tmobe 721 ift aus ber Dionysio-Ha-

driana bon 5]Sf. bereits ber Hisp. Augustod. beigegeben.

25 ®te Uneä)tf)eit ber bon Sßfeubotfibor fabrizierten ©tücle, bie fyeute bon feinem Ur=

teilsfäfyigen mef)r beftritten werben fann, bebarf ber näheren Darlegung nicfjt; bie 2)efre=

talen ber älteften ^äbfte &. 93. berraten fid^ als Jälfcfyungen allein fcfyon burcf) 3lnacb,ro=

nismen, Wie bie ©erWertung ber ©ufgata, bes 506 jufammengeftellten Breviarium Ala-

ricianum u.
f.

ib.; unb niemanb fennt bor 852 irgenb einen ber bfeuboifiborifcfyen

£0 ©riefe.

I 3. Quellen ber gälfdjmngen unb Sect/ntf it)rer ©erWertung. Qn feinen $ig=

menten, b. t). in ber ©orrebe unb in mefyr als 100 anbern galfififaten, r)at ^ßfeubotfibor

meift nicfyt fiel) felbft in ftiliftifd^e Unfoften geftürjt, fonbern bie einzelnen ©ä|e, ©abteile

unb Söorte aus eckten Quellen ober aus älteren 2lbo!rr/bf)en entlehnt, ©elbfiberftänblicf;

35 werben bie Wirflicfjen ©orlagen niemals genannt; ber gälfcfjer ift jugletdb ein Plagiator.

3lus ben benu^ten SLejten, bie balb Wbrtlicfy, balb jurecf)tgeftu|t 4 ©. berfircfylictjt ober

berallgemeinert) aneinanbergeretb/t werben, ift ein Sftofai! gefertigt, beffen ©teincfyen aus

etwa 10 000 (^erpten befielen. £jn oer üftobelung ber Vorlagen gefyt ^]feuboifibor er=

fyeblid) Weiter als ©enebiftus Sebtta; mit biefem l)at er gemein, bafj gelegentlich ber Sinn
40 ber ©orlagen in fein gerabes ©egenteil berfef)rt Wirb. $ür feine SJcofaiftecfmif, bie bem

einheitlichen ©ufj ber einzelnen ©efretalen Wenig gefd)abet t)at, mag ^3f. toerfebtebene ©rünoe
gehabt Ijaben; bas Sftottb ber ©equemlic£)feit bürfte in bie jWeite Sinte zurücftreten, ba

freie ©tilifierung auf Weitere Streclen, als fie otmefyin bei ?ßf. begegnet, Weniger ,ßett=

unb ^raftaufWanb geforbert f)ätte, als bas müfyfame 3"fawmenllauben ber unzähligen
45 ©gerbte; ber §aubtgrunb bei ben meiften @ntler/nungen War Woljil bas ©eftreben bes

galfdmngsfünftlers, ben gabrilaten bes 9. ^ab,rb;unberts bie ^atina bes 2llters ju geben

unb baburcl) ber ©efafyr ber @ntbedung mittels 3iacb,Weifes ftUiftifcljer SRobernismen ju

begegnen, ©o begreift fidj> aueb, bie ©ebor^ugung ber älteren Quellen bor ben jüngeren,

j. ©. ben Äabttularien. ®ie ©arftetlung s^feuboifibors, ber 3. ©. als geWanbter ©tilift %aw
50 tobl)onien gu bermeiben fuetjt (Surj), bewegt fieb, in lesbarem Satein, ift aber WeitfctjWeifig

unb ber unenblicf)en 9Bieber^)oIungen Wegen ermübenb. Über bas ©erbältnis jutn ©til

bes ©enebiltus
f. unten IV 3 a. d.

SDie ©Ejerbtmanieren ^ßfeuboifibors l;aben ber fritifcb,en gorfcb,ung ein £aubtmütel
jum giac^Weis ber gälfcfmng in bie §anb gegeben. %m bie Ermittelung ber ejjerbierten

55 Quellen b,at ©lonbel (Ki28) ©runblegenbes geleiftet. Sluf feinen ©cfjultern fielen Änuft
(1832), beffen anerfanntes ©erbienft freilieb, burd) mancherlei Säffigleiten geftt}mälert Würbe,
unb §infcr;ius (1863), ber bie Quellen mit fokr)er @Ea!tf)eit unb ©oCftänbigleit beigebracht
b,at, bafe ju feinen faft abfcpejjenben SiacljWeifungen in ben legten 40 ^af;ren nur ber=
fcfyWinbenb Wenige (Ergänzungen geliefert Worben finb; bie Wicr)tigften buret) bie erfte 2lus=

60 gäbe ber irifd)en Äanonenfammlung (1874), mit beren §ilfe fiä) einige bebeutfame Stellen,
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bie früher für eigenes (3ut ^f.S angefeuert werben burften, als Kopien frember Sßorte be=

toerten liefen (j. 93. p. 724 = Hib. 20, 2 ff.)- Sie einzelnen ©ntlefmungen treten in

bem ©rucf ber ed. §infcbiuS leiber nict)t t)erbor.

Stuf baS 5Bert)ältniS $f.S ju 2Ingitram unb SknebiftuS Setoita als feinen Quellen

ift erft unten III a. IV 9 a. b einjugefyen. — ©in Überbluf über bie einzelnen bon *ßf. 5

bewerteten (Ur=)QueUen erioedt äunäcfyft ben ©inbruef einer immenfen SBelefenfyeit beS

gälfct)erS; dB fid) biefer ©inbruef änbert, wenn man bie buret) ^tDifd^enqueKen berbeeften

Urquellen auSfdjaltet, ift eine anbere grage (f. unten I 3 a. ©.). ^feuboifibor benutzt

bireft ober inbireft baS nact)ftel)enb unter A—J bezeichnete Sftaterial.

A. £>ie SBibel. ©ie ift reicfyltcf; herangezogen. $f.g £er.t entfbrtdjit im allgemeinen 10

ber SBulgata (für bie ^falmen ber 93erftort beS $ieronr/tnuS), geigt aber im einzelnen biele,

jum %äl auffattenbe 3lbtoeid)ungen. £>infcf;tuS' llnterfucf/ungen (1863) über bie bem 5ßj.

öorliegenbe SBibelrecenfion finb buret) ben etWaS reicheren ©toff, ber feitfyer erwacfyfen ift

(oben 33b III ©. 36—41), möglid)erWeife beraltet; ob ber immer nod) lücfent)afte ©tanb
beS SßßiffenS bon ben frühmittelalterlichen 23ibelter.ten eS guläfst, über baS im Wefentlidjen 15

negatibe ©rgebniS bon |jinfct}iuS I)inauSäufommen, muffen fünftige Unterfud)ungen lehren.

B. Äonjilien. ©ie bielen Süden, bie ber folgenbe Katalog aufweift, finb Wohl ein

3lnjeia)en bafür, bafj bem gälfdjer baS in ben allgemeinen unb bartifulären Kanonen ber

$irct)e niebergelegte geltenbe 9tect)t jum Steil wenig in fein ©bjtem bafjte. 23enu£t t)at er bie

Slften folgenber ©tjnoben (D. = Dionysio-Hadriana ; H. = Hispana) : Concilia 20

Africana (D.), Agathense 506, Antiochenum (D.) 341, Aquisgranense 816 unb

836, Arelatense I. 314 unb II. 442—506 (H.), Aurelianense III. 538 unb V. 549,

Bracarense III. um 675, Carthaginense (D.), Carthaginense I., III. unb IV
(= Statuta eccl. ant.) (H), Chalcedonense 451 (D. unb H.), Constantinopolita-

num I. 381 (D.), II. 553 unb III. 680, Eliberitanum um 305, Gangrense (D.) 25

325—370, Herudfordense 673, Hispalense II. 619, Laodicense (D.) 343—381,
Lateranense 649, Meldense 845 (??), Milevitanum (H.) 402—418, Moguntinum
813, Neocaesariense 314, Nicaenum 325, Parisiense III. 556—573 unb VI. 829,

Romanum II. 324 (Const. Silvestri), Romanum unter ,£ilaruS 465 (H.), unter

©ijmmacfmS 499, 501, 502 (D.), unter ©regor II. (D.) 72i, unter ßacfyartaS 743, 30

Sardicense 343, Toletanum III. 589, IV 633, VI. 638, VIII. 653, X. 656, XI.

075, XII. 681; ferner bie Canones apostolorum (D.), bie Praefatio Coric. Nicaeni

ber Quesnelliana, bie Praefatio ber Hispana, bie Epitome Hadriani, bie Capitula

SftartinS bon 33raga unb bie Collectio Hibernensis.

Sie 9Jlet)rjat)l ber benutzen Kanonen fyatte $f. in ber Hispana bor fiel;. SDcr D. 35

entnahm er feine ©gerbte auS ben afrifanifcfyen unb !artt)agifct)en ©bnoben, bie in ber

D. anberS liegen als in ber H., unb auS rbmifri)en ©tmoben, bie in ber H. fehlen, fowie

^araEeltejrte bionr/fifcfyer SSerfion für bie ©rmoben bon 2tntiocf;ia, ©fyaleebon, Äonftantinobel,

©angra unb Saobicea. ©in kanon bon §erforb flammt Ie|Iict) auS 33eba. %üv bie übrigen

^onjilien finb bie bermittelnben Sammlungen noeb, feftaufteilen, fo für bie fonftantinoboli= 40

taniftfien, bie römifct)en unb bie meroWingifct)en ; bie tarolingijcf/en mögen s

}>f., fo weit er

nid)t audj b/ier auS Senebüt fcfyöbft, in ©ingelfobien borgelegen traben.

C. ©elretalen. ©eine ©gerbte auS ^abjtbriefen bat $f. teil§ ber Hispana, teils

ber Quesnelliana, teils ben Briefen beS SBomfatiuS bon ?0cam§ (auS ledern bie Briefe

beS 8. 3at)rt)unbertS), teils nict)t genauer ermittelten Quellen entnommen. Sie meiften 45

ber benufcten SDefretalen rühren bon ^äbften beS 5. unb 6. ^at)rt)unberts, leine bon einem

$abft beS 9. ^a^rbunbertS t/er. £>ie Serfaffer ber bon ^feuboifibor benu|ten 2>efretalen

finb: 2lnaftafiuS II. 496—498 (H), SonifatiuS I. 418—422 (H), ©lemenS I. ad
Jacob. (Quesnelliana), ©bleftinuS I. 422—432 (H), gelis III; 483—492 (H.), @e=

lafiuS I. 492—496 (H), ©regoriuS I. 590—604, II. 715—731 (Bonif. Epist.), w
III. 731—741 (ebenfo), §ilaruS 461—468 (H.)

(

£ormiSba 514—523 (H.), ^nnoem--

tiuSI. 401?—417, Seol. 440—461, SJcartin I. 649—653, ©imbliciuS 468—483 (H.),

SiriciuS 384—398 (H.), ©bmmad)uS 498—514 (H), 3SigiliuS 537—555 (H.), 3a=

Marias 741—752 (Bonif. Epist.), ^ofimuS 417—418 (H).
D. 3f}ömifcb,eS 3lecbt. 33ermertet finb bon bem fränfifa)=römifa)en Quellenrebertoir: 55

baS Breviarium Alaricianum (SLejt unb ^nterbretation) mit bem berbollftänbigten

16. 33ud)e beS SljeobofianuS, fomie jmei 2luSäüge beS SrebiarS (bie Epitome Aegidii

unb bie Epitome Parisina), ©ie römif djen ^ejte roerben jum %t\l ber nicänifcfycn

Sbnobe ober ben Slbofteln unb ihren 5Rad)foIgern in ben Sftunb gelegt; bon einer ©teile

ber Epitome Aegidii roirb beraubtet (p.237), baS ©efe^ fei in synodalibus patrum 60

9!ea(=lS'ncl)flopabie für SCIjcotoflie unb SHrc^e. 3. ä(. XVI. IS
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decretis et regum edictis statutum, bgl. baju untm IV 5 gegen ©nbe. — Von
©einreiben römifcfyer 5?aiyer fennt Vf. ferner ben (Srlafs be§ $onoriu§ an ben ^5apft Vo=
nifatiuS „Scripta beatitudinis tuae" (2Raaf$en, ©efd). 93b 1 ©. 319 3te. 36) au§ D.

ober H., unb ^uftinianö I. Schreiben an ben Vabft Qofyannes II. „Reddentes hono-
6 rem" (gjtaafcen a. a. D. ©. 337 SWr. 1).

E. Von germanifcfyen Volf§gefe|en I)at Vf. lebigltcb, bie lex Wisigothorum
(Ervigiana) ausgebeutet.

F. Kapitularien ber granfenlönige. 2lucb, bjer ift Vf. febj jurüdE^altenb; ju

nennen finb nur: Capitulare (Concilium) Vernense 755, Admonitio generalis 789,

10 Capitulare missorum in Theodonis villa datum 805 (MG Capitul. I, 33. 53.

120). — §ter möge audb, bie Episcoporum ad Hludowicum imp. relatio 829
(MG Capitul. II, 39) ermähnt fein.

G. Vufjbüdjer. Poenitentiale.Theodori unb Martenianum.
H. ^ircfyenbäter unb anbere ©cfyriftfteller, Vriefe Don Vifcb,öfen unb

lsVribaten. 2tmbrofiu<o (Epist., De dign. sacerdotii, De dign. hum.), Slmbroftafter,

2tuguftinus> (Epist., Ench. de fide, Sermones, Tractatus in ev. Jon.), VonifatiuS

Don tliam^ (Epist.), ßä'fariuS bon Slrleg (Hom.), ßaffiobor (Hist. trip.), (SlemenS

iKomanuS (Recognitiones), (Sutfybert (Epist. ad Lullum), Gfytorian (Epist., De ha-
bitu virginum), Stbtiffin ©angrjtb, (Epist.), @bo (Apologeticum), ©nnobiuS (Dic-

20 tiones, Epist., Libellus apolog., Petitor, Praeceptum, Vita Antonii mon.), @u=
febiuS ©allicanuS (Hom.), @ufebiu§ (Hist. ecel.), glabianuS episc. Cpl. (Epist.),

©regortuS 9JI. (Hom. in Ev., Moral, in lob, Reg. pastoralis), §teronbmu§ (Comm.
ad Titum, Epist.), §rabanu§ (Epist. de chorepiscopis), $baciu§ ßlarul (contra
Varimadum), ^oljanneg 6bl. (Lellus fidei, H.), ^onaä S3tfd^of bon Orleans, geft. 843

25 (De instit. laicali), Sfibor öon ©ebtHa (Allegoriae, De differentiis, Epist., Ety-
mologiae, De offieiis, Sententiae, Synonyma), SuuuS (Epist.), 3Kartu§ SJtercator,

betrug StabennaS (Epist., H.), ^tlo, VrocluS 6bl. (Epist. an ®omnu§ bon Slntioctna),

VroSber SlquttanuS (Sent.), StufinuS (Hist. eccl.), Turonensis provinciae episcopi
(Epist. ad plebem, MG Concil. I, 136), VenantiuS gortunatu§ (Expositio symb.

30 apost.), Xr/ftuä Vt/tfyagoräuS (Sent.). — Von ben Briefen finb bie be<§ VonifatiuS,

Gutfybert, ber (Sangbtl), be§ £uHu<8 au§ S. Bonifatii et Lulli epistolae (MG Epist.
III, 215) entnommen.

J. Verfö§iebene§. Confessio fidei Justiniani I. (Mansi IX, 570); Con-
stantini imp. donatio ; Liber pontificalis ; Regulae s. Benedicti ; Regula Chrode-

35 gangi in interpolierter -ftecenfton (Mansi XIV, 343).

®ie gewaltige 3Jcaffe ber in Kontribution gefegten Quellen legt e3 nafye ^u fragen,

ob ^Pfeuboifibor, abgefefyen bon ben mefyrfacb, ermähnten Kanonenfammlungen unb bom
Vrieftoedbjel be3 VonifatiuS, ftdj nidjt an bermittelnbe frembe Vorarbeiten gehalten \)abt,

j. V. an ^fortlegten au§ ber Vibel, au§ ben &ird)enbätem u.
f. m. Seantrooriet ift bie

40 grage bi%r nid&t ; nur auf ba3 Äonjtl bon Slawen 816 mit feinen gelehrten Geerbten
(baju neuefteng 2öermmgl)off 3R21 27, 605 unb in MG Conc. II, 1904, 307) ift als

auf eine mögliche frembe 3roifcfcenqueC[e tnngemiefen morben. §at ^feuboifibor bie labitel
3lngtlram§ unb bie Kapitularien VenebiftS bor ftcb, gehabt (unten III a. IV 9), fo füfyrt

bte§ ^u einer Verfdbjebung, aber toegen be3 engen ^ufammenlrnngS aUer bfeuboifiborifdjen

45 gälfdjmngen nicfyt ju einer eigentlichen Söfung beS Problems.
3luf aUe gätte, aueb, wenn bie gafyl ber Urquellen fidb, ertyeblictje 2lbjüge gefallen

laffen mufc, ftetyt Vfeubotftbor (bejto. Venebift) in ber 5Reib,e ber gelefyrteften Scanner be§
9. ^ab,rb;unbert§.

I 4. 3eit unb Ort ber (Sntftefyung. Witt ber grage nadj 2llter unb §eimat
50 ber bfeuboifiborifcb,en ©ammlung betreten mir ba§ ©ebtet ber b,eute noc^ unauSgetragenen

Kontroberfen (4—6). Set beiben Problemen muffen mir un€ mit einer abtoror.imatiben

Söfung jufrieben geben.

a) ^eit. Unbeftritten ift, ba^ bie ©ammlung A 2 in ben fünfziger Safyren bcö
9. %afyrf>unbert§ fertig borlag (f. unten I 7 a); ift ba§ Verhältnis ber ^Recenfionen A 1

55 unb A 2 oben (I 1) richtig beftimmt, fo gilt berfelbe Seitanfa| für bie Urform A 1.

©tüdtoeife Veröffentlichung ber einzelnen ©efretalen ift burcfyau§ unma^rfd^einlid) ; auö^
bie gälfdfmngen, bie mit ber Hispana bon 2lutun (unten II) ausgegeben mürben, finb
jtoar bor ber grofjen ©ammlung, aber nicb,t ifoliert an§ £icb,t gekommen, ©enauer be=
ftimmt fieb, ber terminus ante quem auf ben 1. Jcobember 852 (beftritten,

f.
unten

60 1 7 a am Slnf.) ober btelmel;r, ba ba§ ©tubium ber ©efretalen, bor i^rer Senkung
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am gebauten 'Sage, einige 9)?onate erforbert I)aben bürfte, etwa auf ©ommer ober /Jrü^

^erbft 852. 28er bie Senkung im $afyre 852 befreitet, ift burd) ntd;t§ gefyinbert, big

jum 14. Februar 857 fyerunterjugeljen (I 7 a am 2Xnf.
; fo Sot). Schwieriger Ijält eg,

ben terminus post quem ju fixieren. §infdnug fyat ilm auf einem 2öege ju ermitteln

gefudjt, ber auf ben erften SSltdf einroanbfrei ju fein unb fidler aumgiele ju führen fcfyeint: ü

bie Kapitularienfammlung beg Senebiftug Sebita ift eine Duelle ^ieubotfiborg(untenIV9a),

unb ba Senebiftg Söerf nact) bem 21. Steril 847 bollenbet ift (unten IV 4 a), fo ergiebt

fttt) für $feuboifibor alg früf>efter Xermin ein geitpunft, ber im $af)r 847 einige 9Jconate

natt; bem Steril liegt. Um bollfommen fcblüffig ju fein, fel)lt biefer Argumentation m. ©.

Der 5Rad&toei3, bafj ^feuboiftbor nicfyt in ber Sage War, bag 9Jcanuftnpt 33enebiftg bor ber 10

Veröffentlichung ju benuijen. SDa bie unfertigen ©efretalen bem Skrfaffer ber Additio IV.,

b. i). eben 33enebiltu§ (unten IV 6 a. ©.), gugängltct) gemalt waren (unten IV 9 b), fo

liegt umgelegt bie gugänglicfyfeit ber unfertigen Kapitularien für $feuboifibor nid)t au|er=

fyalb beg SBereicfjeg ber TOöglicbleit, ja SÖafyrfcfyemlicPeit (unb erflärt ftd) tnetleic^t fo bie

unten IV 9 a ju berül)renbe ©rfcfyeinung ber gelegentlichen größeren Quellentreue ^j.§ in 15

gewiffen ü)m unb Senebift gemeinfamen Partien). Sücfenlog fcfyeint mir folgenbe S3e=

Weigerung ^u fein. Sag jüngfte, jule|t getriebene ober gule^t beröffentlicrjte ©tue! ber

fallen Kapitularien ift bie feierte Additio (unbeftritten,
f.

unten IV 4 a a. ©.), bie alfo

jebenfallg nacr) bem 21. April 847 fyerauggefommen ift; bei Abfaffung unb Publikation

ber bierten Additio lagen bie fallen ®e!retalen noef) nirfjt bodenbet bor (unten IV 9 b); 20

waren a6er bie ®efretalen einige ßeit naef) bem 21. April 847 nicfyt einmal fertig, fo

waren fte nod; biel Weniger bamalg fcfjon publiziert; ber terminus post quem il)rer

SBoUenbung unb Veröffentlichung fäHt bemnaefr; ficfyer, fcfyon Weil fid) ^Wifdjen bag mel)r=

erhjäbnte Saturn unb bie gertigftellung ber ®efretalen it)re mefyr ober Weniger jeitraubenbe

©cblufjrebaftion einriebt, nicfyt unerheblich fpäter alg ber 21. Aprü 847. SRit biefer 25

2lnnal)me, bie ben jeitltcfyen Anfa| bon §mfcf;iug im ©rgebniffe nur unerheblich fyerabrücft,

barmoniert aufg befte, baf$ bie ©imobe bon SReaur. 845 bei iljrem Vorgehen gegen bie

6f)orbifcr)öfe fieb) noef) nidt)t auf bie unechten ®efrete (unb Kapitularien) ju ftütjen bermodjte,

unb bafj $feuboifibor auf bie 33erfe|ung ©bog nacr) §ilbegfyeim 844 ober 845 (unten I 6 B
ca), foWie (p. 716) auf §rabang ÜSrief de chorepiscopis (846 ?) 3tüdEficE)t nimmt. 2tudt) 30

bie für fiel; allein §iemlidt) unfid)ere ©rWägung ber allgemeinen, Politiken unb Jtrcpcfyen

3eitberijältniffe, unter benen ^feuboifiborg ©ammlung entftanben ift unb auf bie fie ©in=

flufe gewinnen wollte (unten I 5 a. ©.), bient bem obigen, fojufagen auf mecfyanifcr/em Söege

gewonnenen djronologtfcfeert Anfaij Wemgfteng jur SSeftätigung. — ©ine jetjt gänjlicf) ber=

altete 2lnficbt, bie ^Pfeuboifiborg ©ammlung ober toenigfteng einen SEeil iljrer falfdjen %t- 35

fretalen auf ©runb unrichtiger ^3rämiffen feb^on in ba§ 8. ^a^rl>unbert berfe|en Sollte

(feiner, @idt)born), brauet !aum ertoä^nt, gefcb>eige benn mit ©rünben unb ©egen=
grünben

(f. biefe gule^t bei SBafferfcfyleben in ber borigen Auflage Sb XII ©. 376 f.)

tüeitergefcbieppt ju merben. 2lud) bie bor §infcbiu§ feit Slonbel unb ben SkHerini ge=

toö^nlicb^e Formulierung, bie Sefretalen feien in ben breifeiger (fo 3. 93. 3Jiö^Ier: 836—840) 40

ober bierjiger ^afyren *>e8 9. ^af)rf)unbert§ entftanben, ift überholt.

^nnerbalb beg offenbleibenben fünfjährigen 3 eitraumg bon §erbft 847 big 852 fann

toer toill auf bag 33oEenbunggbatum raten; betoeifen läfet eg fic| niefet. SHtd^ttger raten

bürfte, toer fieb; für bie groeite §älfte beg ^rfünftg (um 850 ober 851; einlief; §in=

Wiug: 851 ober 852, gournier: 849 ober 850, §audf: um 850 u.
f.

it>.) austriebt (bgl. 45

unten ©. 276, 7). ©tnen ©dEjeinbetoeig Dafür, bafe bie ©ammlung bor bem iobe ©bog
am 20. gjlärj 851 bodenbet fei, entnimmt £>obe aug ber 9tüc!ficbtnal;me

s^feuboifiborg

auf ©bog Schieffale; bie betreffenben ©teilen fönnen aber bei fpäterer S3olIenbung für

fünftige gälte flehen geblieben fein (quae etiam in exemplum aliis episcopis prod-
esse poterint, toie eg in ber Ueberjcbrift beg niebt bon %\. gefällten ©regorbriefg 50

3- 2579 Reifet, unten litt, b y aa). ?lic^tg beffereg alg ein ©cbeinbetoeig ift' eg ferner,

toenn Sangen auf VoHenbung nacb; 849 baraug fcb,liefet, bafe Seo IV (fr 2599 ; in Sßabr=
l>ett mdc)t 849, fonbern ©nbe 847 ober Anfang 848 gefcfyrieben, bgl. Perlet in LeMoyen
Age T. 11, 1898, p. 10) unb bie ber ©imonie befd^ulbigten bier 33if$öfe beg @rjbig=

tumg lourg bie einfcfylagenben SSorfcb^riften ^feuooifiborg noeb nieb^t rennen; benn bie Un= 55

lenntnig ber Kurie bon ben S)efretalen £)at noeb ein ^ab^^nt nad) i^rem ©rfd;einen

nicl)tg Auffadenbeg, unt> aud) bie S3ifcb|öfe ber ^ßrobinj SLourg muffen nicf)t bie erften

«enner unb Senu^er ber gälfcfyung, beren Selanntmerben ^eit erforberte, getoefen fein.

2öie toeit bor bie SSoßenbunggjeit jurüc! man bie ©ammlung beg gewaltigen s
lliate=

riaig ber SDefretalen reichen laffen will, ift wieberum mel;r <5ad)e ber ^antafie, ber aber r>o

18*
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fyierin nur ein giemlic^ begrenzter ©Kielraum bleiben bürfte. £>ie jüngften Don Vfeubo=

tfibor benuijten BueEen finb ba§ Varifer Äonjil unb bie Relatio episcoporum bom
$afyre 829, fotvie bie 2Iadjener ©bnobe bon 836; ifyre SDaten geben für ben Veginn ber

bfeuboifiborifcfyen Vorarbeiten nid^ts au§. lieber 846 als ba§ nod) am elften ju ber=

& mutenbe ©eburt§jabj ber bfeuboifiborifcfyen Qbee (unten I 5 a. 6.) rotrb man borftcfytigermeife

nitfyt jurüdgefyen bürfen (Söetjfäder, Surj), fo bafe bie Sammlung unb funftboEe Verar=

beitung be3 großen ©top !aum bor 850 abgesoffen fein fönnte. Stuf ganj unftcr)erer

©runblage rufyt jebenfaEg bie VorfteEung, bafc ba§ embryonale ©tabium ber großen %äU
fct/ung big in ba3 $afyr 833 fid^ jurüdberfolgen laffe. ©amit bat e§ folgenbe VemanbtniS.

10 Vafd;aftu<o 9tabbertu3 ergäbet in ber Vita Walae abbatis Corbeiensis II 16 (bgl. £5.

I p. 325), im ^ab,re 833 feien bon 2Ma unb bon ü)m felbft bem über bie brofjenbe

Haltung ber Vifdjöfe befümmerten Vontifer. ©regor IV überreicht roorben „nonnulla
sanctorum patrum auctoritate firmata praedecessorumque suorum con-
scripta quod eius esset potestas ire mittere ad omnes gentes

15 et in eo esset omnis auctoritas beati Petri excellens et potestas viya, a quo
oporteret universos iudicari, ita ut ipse a nemine iudicandus esset". $n
biefen „conscripta" fafyen feiner unb ©idifyom — bie bfeuboifiborifcben ®efretalen, unb

fefyen nod; Söafferfcbleben unb grefyftebt (oben 33b IX ©.347, i 7) ben ®eim ber gälfdnmg,

ben „Vorläufer unb güfyler" für ba§ minbeften§ 15 ^ab,re fbäter boEenbete bfeuboifibo=

20 rifcfye 28er!. ®ie Xf>eincrfcr)e Stnficbt ift nidjt billutierbar; toeit roafyrfdjeinlidjer als bie

freilid) nict)t gerabeju unmögliche Slnnab^me 2Bafferfcb,Ieben§ ift bie ©eutung be3 nebel=

fyaften Verid)t<§ burcb, 2öalter, Stifter unb §infd;iug, wonad; ba§ troftfräftige ©djriftftüd

nid)t§ mar aI<o eine bon ben Vifdjöfen ber Sotfyarfcb,en Partei gefertigte ©ammlung älterer

S£ejte au§ @nnobiu3 Liber apologeticus, au<§ bem Canon Silvestri unb bem ©cfyreiben

25 be3 ©elafiug an gauftu§. Stud; mer mit einer $älfd;ung ber Sotfyarianer rennen ju

muffen glaubt, roirb gut tb,un, einen gufammenljang §mif(|en ibj unb bem bfeuboifibori=

fcben Unternehmen auä bem ©biel ju laffen. Stuf aEe gälte embfiefylt e§ fid) fomit, ba£

§iftörd)en be§ Vafd;afiu3 au$ ber ©efdjtcfyte ber falfdjen ©ctretalen auöjufgalten.

b) Vater l an b. a) 9JteI)r alö blofj tüabrfcbetnltd^ ift bie Slbfaffung unb Veröffent=

30 lidnmg ber ©ammlung 5ßf.§ im fräntifcfyen Steter/. S)er Irrtum (ober bie abficb,tlid)e

Veifyilfe jur Slblenlung ber ©bur?) bei §inlmar Opusc. contra Hincm. Laud. c. 24:

„librum collectarum epistolarum ab Isidoro (= bfeuboifibortfdje ©ammlung) de
Hispania allatum Riculfus Moguntinus episcopus (787—813) . . obtinuit et

istas regiones ex illo repleri fecit" — ift bon feinem neueren §iftori!er geteilt

35 roorben; abpleljmen ift nicfyt minber bie früher bon antiturialiftifdjer ©eite (gebroniug,

aucb, feiner, @id;lj>orn, SRöftetl) in Umlauf gefegte, bon Änuft, 2Bafferfd;lcben, §in=

fdnuS u. a. als unb^ltbar nacr/gemiefene Vefyauptung, bafjStom ber ©cfyauplats bon$feubo=
ifiborS erftem SBirfen getoefen fei (bgl. aucb^ unten I 7 b). %üx ba§ fränüf^e 9teic^) aU
tlrfbrunggtanb ber 3)efretalen baben ficb., nacb, bem Vorgange VIonbels> unb ber VaEerini,

40 fämtltdbe neueren gorfcber erflärt; fc^lüffige Qnbicien ber fränüf^en ^erlunft finb: bie

erften, nad) grancien faEenben Venu|ungen Vf.g (unten I 7 a), bie in ber gälfcfyung

regierte fränfifcb^e ätmterterminologie (seniores, comites, missi), ber nur au§ ben ba=

maligen Vebrängniffen ber (meft)fränfifcb,en ^ircb^e 1b,erauö berftänbltdje 3^ec! ber gälfcbung

(unten 1 5a.@.), enblidj Vfeuboifiborä QueEenlreiS, ber, foweit er übertäubt tobologifdje garbe

45 |at, ein fbejififd; fränftfd^er ift. Von feinen QueEen !onnte nömlicb. Vf. nur ober faft

nur auf fränfifd)em Voben treffen: bie Hispana gaEifcber gorm, bie ib,m jur golie unb
§üEe feinet VetrugS {»erhalten mu^te, unb bie in ©aEien entftanbene, unfere§ 3Biffen§

nur in ©aEien berbreitete Quesnelliana ; bie jüngeren fränfifd;en ©^noben bon 2lad)en

816, VariS829, 2lacb,en 836; bie Vrieffammlung beS Vonifatiu§ bon3Kainj; bon öueüen
so Ir-eltlidjen ©b^arafterl bie rbmifd)en 9led;tgbücb,er fränfifd;er ©eftatt, bie fränlifcben Äabitu=

larien unb bie Vfeubolabitularien VenebiftS. ®ie Dionysio-Hadriana mar menigften§

ber offijieEe ^obej ber fränEtfcben Äirdje, unb bie Hibernensis ift, nad; ben nod; bor=

banbenen §anbfd;riften ^u fdilie^en, nirgenb§ Verbreiteter getoefen al§ in ber frän!ifcb.en

^ird)e (bgl. 3R21 Vb 20, 1895, ©. 291, 2tnm. 3). — lieber bie Sofalifierung innerhalb

55 be§ großen gran!entanbe§ ift eine @inb;eEigfeit ber Meinungen nod; nid)t erhielt.

ß) £)ie frü&er b,errfd;enbe Meinung fbrad; ftdj für 3Jiatn§ aU bie ©eburt^ftätte ber

®e!retalen au€ (fo bie VaEerini, ^nuft, ©öde). 3)ie legten groei Slnb^änger biefer 3)lei=

nung finb 2ßafferfd;Ieben unb Vitra; erfterer fyat fie aber nur in ber mobifijierten ©eftalt

bertreten, bafj bie angeblid; urfbrünglidje fürgere Vfeuboifibor=$orm A 2 in 3)lainj, bie

eo Erweiterung A 1 bagegen im meftUcb,en granfen (3leim§) ib,ren tlrfbrung ^abt. Sic
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,vwubtfiü£e ber Mainzer §t)botr;efe War bie 2lnnar/tne, bafj ber mit ^f. an bemfelben

Strange ^ic^enbe SßenebiftuS Sebita, ben man ftcb, entWeber aU 23enu£er ber mr/fteriöfen

3JJatnjer Materialien be§ ^feuboifibor ober aU ibentifdj mit legerem backte, in 3Jtaing

gelebt unb bort feine ©ammlung auf OtgarS Anregung rombiltert fyabe. ferner fottte

eine ©teile (p. 121) im Briefe beS 2lnicetu3, bie für anbere primären als bie ber primae 5

civitates (©täbte ber früheren bornefymften b,eibnifd;en 'jpriefter) forbert, baf; „aliqua
gens deinceps ad fidem convertatur", auf ben ©rgbtfdjof bon SJtainj unb bie ifmt

angebid)teten $rimatialgelüfte gemünzt fein, ©nblid) fotlte Dtgar aU 2lnr)änger SotfyarS

für feine ^ßerfon unb für feine ©enoffen (@bo) ein gntereffe baran gehabt fjaben, in ber

gälfct)ung eine 2ßaffe gegen etwaige SlnHagen bon feiten be§ alten $aifer<§ SubWtg ju 10

fdjmieben. $ur SBiberlegung ber aftainjer §r/boti)efe genügen bei bem heutigen Stanbe
ber gorfdjung wenige 2Borte. ©cb,on bie £>aubtftü£e ift morfcb, (unten IV 4 b) unb mit

ifyr bricht aucb, bie ganje §t)botr;efe ^ufammen. ®ie ©teile über bie Primaten fann auf

9leim§ fo gut Wie auf 3Mnj gebeutet Werben; benn audj) ber ty. $Remigiu3 ^atte aU
Seteb/rer ber granfen ben üonberftonätitel für fid;. Dtgar fyat ftcb, niemals auf bie ©e= 15

fretalen berufen. ®ie Vermutung bom Söiainjer Urfbrung ber fallen ©efretalen Witt

nidjt ftimmen ju bem Milieu be§ oftfränfifdjen 9feicf)e§ um bie 9Jiitte be§ 9. Safyrr/unberfcS

;

bie frieblicfyen 93ejieb,ungen ber Sftrcfye ju ber Weltlichen ©eWalt in bem Dftreicfje, ba§

§in!mar al<§ üKufter bon Drbnung unb fircpcfier 9tufye bjnfteßt, gaben feinen Slnlafj jur

©Raffung unehrlicher Kampfmittel. ®ie leibenfcfyaftticfye SBefämbfung ber Gfyorbifdfjöfe bei 20

^feuboifibor bafjt nict)t ^u ben .ßuftänben ber auggebefmten 3Jtainjer ^robinj, wo (fo fcfyon

Äunftmann) bie 6fyorbifd)öfe al§ nüijlicfye ©lieber ber fircfylidjen Drganifation fid; unbe=

ftrittenen 2lnfefyen§ erfreuten. — ®er le^tere bon SBafferfcfjleben anerkannte Umftanb be=

ftimmte it)n ju feiner jWiefbältigen .^bbotfyefe bom oft= unb Weftfräntifcf/en ®obbelurfbrung

ber bfeuboifiborifcb/en (Sammlung. $orau<Sfe|ung feiner §r/bot!j)efe ift bie 2Innab,me ber 25

aufeinanber folgenben ©obbelrecenfionen A 2 unb A 1. Tlit biefer (unrichtigen) 2lnnab;me

(oben I 1) fter/t unb fällt bie fomblijterte £eb,re Söafferfdjlebemo bon ber jWeifadjen §eimat
ber $älfd)ung.

7) Slufjer 2Bafferfd)leben unb $itra finb ftdj aHe neueren ©elefyrten über ben rein

toeftfränftfcfyen Urfbrung ber bfeuboifiborifcr/en ©ammlung einig. Sie ©rünbe f/ierfür 30

ergeben fid^ au§ bem 23i3lj)erigen. ®ie Weftfränttfdjen guftänbe um 847 (unten I 5 a. @.)

mit ib,ren gekannten ©egenfä|en finb ba§ Urbilb be3 bon *ßf. gezeichneten SBilbeö.

Stuf biefem feften 33oben ringen fyeute miteinanber berfdnebene 33erfud)e genauerer

Ürt3beftimmung, bor allem bie §t)botr/efe bon SteimS unb bie §r/botf)efe bon £e 9Jcang

(bgl. im übrigen unten I 6 B a). 35

aa) gür £e Wan§ al§ ^^bot^etifcb.en @ntfteb,ung^ort ber bfeubotfiborifcfyen ©amm--
lung ift, einer Anregung SöeijfäcferS, iRotfä unb ^affeg folgenb, als ©rfter 1886 mit

großer ©nergte ©imfon aufgetreten. Sei un§ b,at biefer ©cb,riftfteßer nur in ©öHinger unb

©cb,neiber beretnjelte 3(nr;a'nger gefunben, Wäb,renb il)m in granfreicr; S. ©ucb,egne, 5ß. gour=

nier, 3SioHet, mit geWiffen ©infc^ränfungen autf; % §abet beigefalten finb. ©imfon fcpefjt 40

auf bie ©ntftefyung aller ^feubDtfibortfc|ten gälfc^ungen (unter Welcher embfeb,Ien§Werten

Sejeic^nung er bie 9tecr;t3fammlungen bon ^jßfeuboifibor, S3enebi!tu§ unb Slngilram %u-

fammenfafet) in Se üttanö aus ber 33erWanbtfc|>aft, bie jWifcb,en ib^nen unb jWei ficber in

& 3JJan§ entftanbenen ©c^riftWerfen befielen foÜ. ®tefe 2Berfe finb eine 23ifcf;of3biogra=

bf)ie, bie „Gesta domni Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a discipulis suis" 45

(neuefte 2lu3gabe unter borfteb,enbem Sitel bon 9t. Gbarleö unb 2. groger, Mamers
1889), unb eine Siötumägefc^ic^te, bie „Actus pontificum Cenomannis in urbe de-

gentium" (neuefte 21u§gabe bon ©. SBuffon unb 21. Sebru in ben Archives historiques

du Maine T. II, Au Mans 1901); über bie SSerfafferfrage f.
unten I 6 B b. ®ie

SSetroanbtfcbaft ber bfeuboifiborifcfjen §älfcf)ungen einerfeitö mit ben Gesta unb ben Actus 50

anbererfeits erblicfte ©imfon einmal in ben manicl)fad)en S^nlid^feiten ber ©brache, beg

©tilg unb ber Quellen (namentlich römifc^en $Recb,tö), fobann in Übereinftimmungen ber

Xenben^. ®ie neueren ilnterfudmngen ber Gesta unb ber Actus, bornebmlicf; burcb,

§abet (bgl. aud) £urj unb ©ietl) finb ber ©imfonfcf)en §t?pot^iefe nicljt günftig. £ie

fbrad^lic^en Slrgumente fd^eiben au<8 ber I^i§!uffion au$, feitbem ©imfon (1892) felbft 55

auf fie fein entfd;eibenbe§ ©eWid)t meb,r legt; tfyren SßeWeigunWert b,at Surj bar=

getb,an (unb er fönnte nocb, beö Weiteren bargetb,an Werben) burcf; bie AeftfteUung,

ba| bon gcmetnfamen ©bracfjeigentümlic^feiten nid}t§ übrig bleibt aU ber Webraud)

beö Söorteg praefixus im ©inne bon: obenerwähnt, ein Jargon, ju beffen ©rflärung

SBafferfcfyleben an Unterricht in benfelben 6d)ulen benft. ®er ©emcinfamleit geWiffer 60
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Duellen ge(;t Die £ragfäf)igfeit für ©imfons §t)botIjefe besWegcn ah, Weil es fieb, um
allgemein bekannte unb jugänglidje ^ejte fyanbelt; aud) berarbettet ^f. bas römifdje

Duellenmaterial ofyne £>erfunftsangaben, Wäfyrenb bie Gesta bie ©teilen fo citieren, wie

fie in ttjrer Vorlage (einer gwifdienquelle?) ftanben. ©o Wenig Wie bie formellen ber=

ö fangen fdjliepd) bie fadjlic^en Argumente ©imfons. 33enebi!t (Wenigftens in ber ÜJceIjr=

§a^I ber einfdjlagenben 2tuj$erungen) unb $feuboifibor fyaben 3. $8. bie bbllige Sefeitigung

(extirpare, evellere) bes 3nftüutg ^ Gfyorbifdjöfe auf if>re gafme gefdjrieben — bem
SBerfaffer ber nad;bfeuboifiborifcf;en Actus War biefe SEenbenj fo fremb, baf? er bielmefyr

unter gcWiffen Umftänben bie (Einfettung bon Styorbifdjöfen ganj in ber Drbnung finbet

io unb fie fogar fo einzurichten Wetjj, bafj ben SSaffen $feuboifibors gegen bie SI?orbifd)öfe

bie ©bitjen umgebogen Werben. £ic bfeuboiftborifd;en 33orfd)riften über 95ifd()ofstrans=

lation Werben in ben Actus ntdjt befolgt. Sas I^eifje Seftreben $jeuboifibors, benMerus
ber Weltlichen ©eridjtsbarfeit ju ent^en unb ilm ausfdrtiefjlicb, bem fird)lid)en gorum $u

unterwerfen, fefyrt in ben Actus nid)t Wieber, beren- bas 'Sfyema berüfjrenbe $älfd;ungen

15 bielmefyr in einem biametralen ©egenfaije gum ©tanbbunft $feuboiftbors fielen. 3Son ber

©idjerung ber 33ifd)öfe gegen ©eWaltafte ber Sftetroboliten unb ^robinzialffmoben reben

bie Actus ntdjt. 3)as Königsredjt ber Sifcfyofsernennung ernennen fie an, inbeffen $ßfeubo=

ifibor barüber borfidjtig fct/Weigt. &urg, bas bfeuboifiborifcfye ©tyftem lommt in ben Actus,

beren ganzes Söotlen bon ber §abgier buttert ift (2lnfbrüd)e bes SBistums £e SRans auf
•->(.) Slbgaben, ©üter, $Iöfter, insbefonbere auf bas Softer ©t. ßalais), unb in ben Gesta fo

gut Wie gar mdjt jum SBorfdjein. ©cpefjlid) ift nodj» auf ein §aubtbetoeisfiüd ber ©im=
fünften §bbotI)efe einjugcl)en, nämlid) auf ©regors IV ®efretale „Divinis praeeeptis",

d. d. Golmar, 8. $uli 833 Q. 2579); fie lautet ju ©unften Silbrig bon Se Wlani
unb richtet fid) an bie in itjrer ©rofjartigfeit Iäd)erlid;e2lbreffe: „Dilectissimis fratribus

25 universis coepiscopis per Galliam, Germaniara, Europam et per universas pro-

vincias constitutis" SDtefe früher bon einzelnen, neuerbings bon allen Äritifern für

unecht erflärte ®e!retale ftefyt in ben fälfdjungsreidjen Actus unb jWar an ber ©biije bes

^Weiten Stetig
; fie fyanbelt nacb, bem Rubrum babon „qualiter si aliquis Aldricum

aecusaverit, causa eius non ab alio quam Romano pontifice terminetur, quae
30 etiam in exemplum aliis episcopis prodesse poterit" ©as ©d)reiben foK alfo

Sllbrid) fdjü^en für ben fünftigen %aü ber (Erhebung einer Slnflage. ®er Srief ift bor

857 ju Sebjeiten Sllbrtdjs (fo Surj, a. 2Jt. §infdnus, §abet) aus einzelnen eckten ge£en
(ju ©imfon ©. 34 bgl. noeb. ^nnoc. I. Epist. 7 praef. i. f., Hisp.), bie einem Meinen

Duellenfreis (au^er Sibel nur Hispana unb röm. 9ted)t: Cod. Theod. XVI unb const.

35 Sirmond.) entnommen finb, foWie aus eigener 2öare mofaifartig nad) bfeuboifiborifcb^er

Lanier äufammengeleimt. 2Bie bon §infcb.iu§ beWtefen ift, b,at Weber ^feubotfibor ben

23rief noeb. ber Srief ben $feubotftbor benu|t. ®ie SCenben^ be§ ©cb,reibeng bedt fieb,

tro| feiner ©eifieSberWanbtfcfyaft nid)t böHig mit ben bfeuboifiborifd)en Slnfdiauungen über
bie aecusatio episcoporum. ©bricht biefer Umftanb gegen ^Pf.3 2lutorfcb.aft, fo genügt

io bie Slb.nlidjleit ber gälfd;ung§manier, beren ^ed)nif aU bie einfad)fte unb fieb,erfte fieb, bon
felbft barbot, für fi$ allein nid)t, um auf §er!unft be§ SrtefeS au§ 5ßfeuboifibor§ Itelier

ju feb,liefen (a. ÜJl. Sur^); eö ift Weber glaublid), ba| ber fo borfid)tige ^feuboifibor fieb,

mit einer gälfd)ung auf ben tarnen eines mobernen ^abfte§ für 2llbrid) bon fiel) auö
in§ ßeug gelegt, noeb, bafe 2llbrid) he#v. in feinem ©ienft ein unbeauftragter ©ef(|äftl=

45 führet fid) an bie (3fteimfer) ©efretalenfabrif geWanbt l»abe, beren ©Etftenj boa; für aEe
^eitgenoffen in tiefet ©eb^eimnig gefüllt War. Die Telretale mag in 2e 2Jkn§ (fo aueb,

©imfon), fd)werlid) bon bem noeb, leiner gälfdiung überführten Sllbrid» felbft, in ben SRbten
be§ ^al)reg 850 (Eroberung bon 2e 5Rang buxty 3Jomenoi) erbietet fein, ©ie Würbe bann
bon bem gortfe^er ber Actus erfyeblid? fbäter feinem merlwürbigem Dbug einberleibt,

50 Wobei ib;m baä SDti^berftänbniS unterlief, als fei Sllbrio) 833 ju Reiten ©regors IV tn=

folge einer Slnllage abgefegt unb reftituiert Worben; in ber auf bie SDelretale folgenben
(Erörterung „Quodsi David" fd)bbft ber gortfe|er aus Senebift unb ^feuboifibor (a. Tl.
©imfon). ©o ift auefy ber aus nid>tbfeuboifiborifd)er geber gefloffene falfd)e ©regorbrief
3. 2579 nidjt ber aöegjeiger, ber nad» £e 9Jlans als ber ©eburtsftätte ber bfeuboifibori--

55 feb^en gälfd)ungen weift. SDanad; ift bie §bbotb,efe bon £e SRans, 5U beren grünbltd;er
Prüfung t^>r gefd)idter unb geiftreidier §aubtbertreter ben älnfto^ gegeben b,at, mit ©ümmler,
2öafferfd;Ieben, ©d;rörs, £öning, £arbif, partes unb groger, Surj, ©ietl, £ot u. a für
erlebigt ju erad;ten.

bb) 9Qad; die im s b,at ^iterft Söeijfäder (1858) ben 3Seg geWiefen; aud) §infd)ius
60 ift biefen 2Bcg mit S3efonnenl)eit unb @ntfd)iebcnb^eit gegangen, ©eitbem gilt ber l)crrfd)enben
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Sefyre, bie ju tfyren 2lnbängern 9toorben, ©obe, Sftot^, Tümmler, griebberg, ©<$rürä,

euerer, Manie (2Mtgefd;. VI, 1, 168), Sarbif, Surj, fiot u. a. jfflbjtt, Die ßirdjenprobtna

(©rabiöcefe, nicfyt SDiöcefe) 3teim3 afö baSjenige UrfbrungSlanb, ba3 jjum minbeften mefyr

©rünbe für unb loeniger ©rünbe gegen fid) fyat als jebeS anbere. $n ber Sfoimfer $ro=

bin? taucht ^feuboifiborS ©ammlung juerft auf (unten I 7 a); bon bort aus fd)eint fie s

bureb. 9totf>ab nacb. 9tom gebraut morben ju fein (unten I 7 b); ^ter ljaubtfäcpd& fbielt

fid) ber gaß beS ©rjbtfdiofS @bo bon 9teim§ ab, bem einige ©teufen ber ©efretalen ge=

rabeju auf ben Seib gefdmitten finb (unten I 6 B c a). $n btefer Brobin^, ber bie 33e=

fämbfung bei ©l)orebiffobat<§ bon @bo3 Reiten b,er atö ©rbftüd ^gefallen mar, |atte fd)on bor

«ßfeuboifibor bie Med)tgentmidelung eine ben S^orbtfcr)öfen ungünftige Micbtung genommen, 10

toie bie aJJinberung ber cb^rbifd)öflid)en Med) te auf ben Sbnoben ju $ari§ 829 unb SIZeaur.

845 geigt, unb fyter bitten fid) bie nad) ©bog 3l6fe|ung 835 in ber Brobinj toirfenben

@fyorbifa)bfe gulfo unb Midjbolb bei ber fird)lid)en Partei mipebig gemalt, elfterer burd)

energielofe Haltung gegenüber ben eingreifenben ©ätularifationen bon ®ird)engut, festerer

burd; ©rteilung ber ?ßrteftertüetf?e an ben SRönd) ©ottfd)atf (oben 23b VII ©. 40, -»(>), 15

beren UngiltigfeitSerrlärung auf ber ©bnobe bon Quterjb, 849 burd)gefe|t mürbe. §ier mar
in ben je^njäbrigen @bofd)en Söirren burd) bie ÜBermatfung be3 erjbifd)öflid)en ©tubleS

bie Sftetrobolttanberfaffung (unten I 5 B b) in§ 2öanfen geraten, unb ben nad) Unab=
bängigfeit ftrebenben unb roäbjenb ber 2tnard)ie an ©elbftftänbigfeit geroöljmten Meimfer

©uffraganen ber Äamm gefd)tt>oHen, mäfyrenb nirgenbmo fonft eine ftarle Dbpofttion gegen 20

bie erjbifd)öflicbe ©emalt begegnet. 35gl. aud) unten I 6 B c.

I 5. Snfyalt unD 'Jenbenjen. ®ie eingreifenbe Umgeftaltung, bie Bf. (Mecenfion

A 1) feiner Vorlage, ber Hispana (unten II) bat angebeib,en laffen, führte biefer eine

3Jlenge neuen ©toff£ unD neuer ©ebanfen ju. ©iente bie ©toffbermebrung bem ©ammel=
jtoede(A)? roeld)e§ finb bie Meformtenbenjen, benen feine Brogrammfcbjrift 3Borte lieb. (B)? 25

unb fbielen etwa ©onberintereffen herein (C)?

A. ©ammeljmed? §ört man Bf. felbft (praef.), fo berftd)ert er natürtid), bafj

fein ©treben nur auf bie Bereinigung be§ jerftreuten 9Jtaterial3 in einem Bud)e gerichtet

fei (canonum sententias colligere et uno in volumine redigere et de multis

unum facere). 2)iefe Berftd)erung wirb otme roeiteref: Sügen geftraft, fomeit Bf. fälfd)t 30

ober berfälfd)t. üftun fyat Bf. feine Borlage aud) um jaf)lreid)e ed)te ©tüde bermebrt

(oben I 2); berbient er hierfür ba§ 2ob eb.rlicb.er ©ammeiarbeit, ober b.at er e<§ aud) E?ter

berfcb.erjt? Sie Urteile geb.en nod) immer roeit auSeinanber. ©ine bem Betrüger günftige

SKeinung erblidt einen ber §aubtjtoede ?ßf.§ in ber ©ammlung ber fird)lid)en ©a|ungen;

$f. ^abt neben bie offizielle Dionysio-Hadriana eine gtoeite ^ombilatton ber ^ird)enred;ts= 35

quellen fetjen iooHen (fo 2öalter, ^^ißtb§, ©d)neiber, aueb §infd)iu§ unb £aud). ®ie @egen=

meinung erllärt ben gefamten ed)ten ©toff für eine Umhüllung, beren einiger ßroed bie

Serbedung be§ Setrugeö toar; bie borforglid)e Einfügung echter ©jtrabaganten in bie

Hispana inäbefonbere fei ein raffiniertet Mittel getoefen, bie unechten Zugaben teeniger

berbäd)tig erfdieinen p laffen; benn je mebr ©d)te§ bie ©ammlung enthalten b^e, um 40

fo geringer fei bie ©efabr ber ©ntbedung getoefen (fo ©obe, ©d)erer u. a.). 2)ie Äritif

toirb ib.re§ älmteS am heften raalten, ibenn fie mit ber jtoeiten 2lnfid)t bem Borgeben

beö überführten gälfd)er§ grunbfä|licb.e§ 9)?iBtrauen entgegenbringt (bgl. unten IV 5).

Öbjeftib mar bie Verbreitung ber bei $f. mieberfebrenben eckten Quellen aßerbingl ge=

eignet, bie ßenntnil be§ gcltenben 3tecb.t§ in Weitere Greife ju tragen; ob Bf-, beffen 45

3iele f)öb.er geftedt roaren, nebenbei ben ©b.rgeij befa|, fleißigen unb gelehrten «0=

biften (mebr roaren ja bie Sfanonenfammler nid)t) Honfurrenj p mad)en, ift eine unter=

georbnete grage. Stuf leinen f$aU toar e§ ber «ßlan %].$, bie gefamte !ird)litbe ©i^iblin

jurSefeitigung ber eingeriffenen 3ted)t§berh)irrung in einem einjtgen SRed^töbuc^e gufammen=

Pfaffen (fo 3Rö^Ier, SBalter, §efele, ^tDipg, ©d)neiber): über jablreicbe fird;enred)tlicbe 50

fragen (SSerleibung ber !m#tc$en Benefijien, ^ebnten, ©imonie, filoftetioefen, aud) ge=

toiffe Partien bei ©bereits u.
f.

to.) luürbe man bei «ßf. umfonft Belehrung fudjen.

B. ^eformtenbenjen. ®a§ grofje ^aubtjiel ber gälfd;ungen BfeubotfiborS ift

(bgl. bie ^aHerini, ©bittler, Knuft, SBafferfcbleben, ©frörer, §infcb.iug, ®obe u.
f.

to.) bie

©manjibation bei ©btffobats fotoobl bon ber tt)eltlid)en ©emalt (e—g) all bon bem 55

überragenben ©influfs ber 3JletroboIiten unb ^ßrobin^ialf^noben (a, b); ber geftigung ber

bifd)öflid)en ©emalt bient aud) bie Unterbrüdung ber 6b.orbifd)öfe (d) unb bie @r^öf;ung

ber bäbftlicben 3)tad)t (c). 3)te unenblid)en Sffiieberbolungen feiner Sieblinglgebanfen, in

benen ty\. feine SLenbcn^en offen pix ©d)au trägt, finb jutreffenb auf ba§ ^ßrinjib ber

„Waffenroirfung" (2ßafferfd)leben) jurüdgefüb,rt toorben. eo



280 <ßfe«botftl>or

®<xj$ ber ©btffobat ber forgfam gefcfyirmte 2tugabfel $f.S ift, ge^t fcfyon aus ben §r/=

berbeln r)erbor, in benen er bon ben bergötterten 23ifct;öfen rebet: in (episcopis) deum
veneremini et eos ut animas vestras diligatis (p. 145); episcopos sibi do-

minus oculos elegit (bgl. p. 117) et columnas eeclesiae (bgl. p. *77) esse voluit

5 (p. 243); sacerdotes vice Christi legatione funguntur in ecclesia (p. 90cf.p.79.

450. Tod); (episcopi) troni dei vocantur (p. 186. 450. 488. 750); vos (episcopi)

nobis a deo dati estis dii (p. 256).

a) ®ie 2lccufation unb bollenbs bie©ebofition Don 23ifct;öfen burct; bie firct/lid)en

©ertöte fud^t ^feuboifibor auSgefbrodjenermafjen moniert unmöglich, fo jebenfatls überaus

10 fcr/roierig ju gestalten (sancti apostoli eorumque successores difficilem aut

numquam voluerunt esse accusationem sacerdotum .; statuerunt, ne accu-

sarentur aut, si aliter fieri non possit, perdifficilis fieret accusatio, p. 164 sq.,

cf. p. 186. 212). ®iefeS SEfyema, baS fct)on in ber Augustod. angefcfylagen roirb(II5)

unb ba§ aud) in ben Kapitularien SBenebiftS (IV 5) unb in ber ganzen ©ammlung
15 2lngilramS (III) roiberr)atlt, ift bon $f. in unerfd/öbflicfyen 2Btebert;olungen bariiert. "Sie

bon $f. unternommene Umbtlbung beS ©trafbroäefjrecfjtS get)t barauf auS, bie 21nflage=

befugniä aufs ätujserfte ju bekrönten unb bie ^3ofition beS Slngeflagten p berftärfen (a),

bie ©rmoben als bie ben 33ifdjöfen gefäfyrlidjen fircfylictjen Tribunale lafymjulegen (unten

litt, b), fotoie eine bem 3tngeftagten ungünftige Söenbung ber ^roje^tage nact) 3Jtögltcr;=

20 fett ju hintertreiben (a ß).

a) Segrünöung beS ^rojeftberfyältniffeS. ®er 2t nf lag er, btefe§ bem 2lccufationS=

berfaljren unentbehrliche ^rojeffubjeft, ftrirb burct; $f.S SSorfcfyriften fo gut tbie böllig auS=

gehaltet, ©in Saie (alfo aucfc, ber Äönig,
f.
unten f) fann nidjt Slnfläger bor ber ©tmobe

fein, ba ber ©eiftlicfyfeit üjm gegenüber bie unbebingte ©uberiorität julommt. Stucf/

25 aus bem KleruS fann nur ein ©lei$= ober §öt;erftel)enber bie 2lnfläge ergeben ; ben nie=

bem Klerifer, ber feine ©ttmme gegen einen Sifdjof erbebt, trifft ©träfe. Söer ben 33i=

fcfyof anflagt, mirb einer Prüfung unterzogen, beren Seftefyen roegen ber Itnbeftimmtfyeit

bieler Slnforberungen faft immer auSgefctjloffen ift: er barf nicfyt fyäretifcfy, ejfommunijtert

ober geästet, berbredjjerifcr;, infam, fdjlecfyten SftufeS, berbäcf)tig, nicb,t greigelaffener ober ©flabe,

so ntd&t alienigena, ntdjt berfeinbet mit bem 3lngeflagten ober erzürnt über itm, nicr)t bon
©itelfeit (vana gloria), $a£j ober §abfucr)t geleitet fein (p. 92. 184. 211) u.

f.
ro. gur

Slnflage mirb nur jugelaffen, wer feine eigene Unberbätfjtigfeit burcfy acta publica er=

roetfen fann (p. 114. 176. 196. 469). SBegen SagateHbergefycn ber SBtfd^ofe ^ieme eS

fiel; übertäubt ntcfyt, ben ©trafrtcfyter anzurufen. 2lud? ber feferoerften 2lnflage b>t bei S3er=

35 meibung ber ©jfommunifation (p. 98. 184) ein roteberfyolteS ©üteberfafyren mit bem 3Ser=

bäd^ttgten boranjugeljen (caritative ober familiariter ei suam indicet querellam,

p. 485 u.
f.

to.), bamit ber §anbel bribatim burct; ©enugtljmung ober burct) 2öiberlegung

beS SBerbacfjtS aus ber Sßett gefdbafft toerbe. ©er Slngeflagte braucht fktj, wenn er

bon feinem 33ifcf;ofSfi£ bertrieben ober feiner ©üter unb ©infünfte beraubt ift, nid)t eöer

40 auf bie Klage beS ©bolianten ober eines beliebigen ©ritten einjulaffen, als bis er in Slmt

unb SSermögen toieber reftituiert ift (fog. exceptio spolii : „Redintegranda sunt omnia
expoliatis vel eiectis episcopis ante accusationem aut regulärem ad
synodum vocationem eorum" p. 237). ©iefer ©runbfa^, ber, bon ber Augustodu-
nensis unb bon Senebift erfunben, bei ^feuboifibor in mef)r als 13 ©efretalen entroicfelt ift,

45 bient n\d)t nur ber ©rfd^toerung ber 3lnflage, fonbern auä) ber ©arantie gereimterer @nt=

fd^eibung. 3m SSoGbefi^ feiner berfönlictjen gretl;eit, feines ©influffeS, feiner 2lmtSmürbe
(Privilegium sui honoris) unb feiner materiellen SKadgtmittel foll ber reftituierte 33i=

fd^of nad^ Stblauf einer 4— 7monatlid)en ©d^onseit roobjgerüftet ber 3lnflage mächtiger

fyetnbe entgegentreten fönnen (seimus homines inermes non posse cum armatis
50 rite pugnare, p.503). ©ie Steftitution ^at fitf) ber beraubte nicfyt in felbftftänbigem 3^er=

fahren $a erfämbfen, fie ift bielmeljr bon bem mit ber Slnflage befaßten Stifter (©imobe,
^ßrimaS) auf älntrag ju berfügen unb ju boüftreoren ; hrie bieS ber Itrd^ltdbe Sftid^ter maetjt,

namentlidj roenn ein Saie im 23efüs ber bifdjöflicfyen ©üter fid^ befinbet, ift feine ©acr)e,

mag aud) ber fctjltmmfte 33erbrerfjer ber Kriminalanflage entfct;lübfen.

55 ß) ©ntibicfelung beS ^rogeffeS. §aben biefe „faft unüberfteiglid^en Sotlmerfe"
(2Bafferfctjleben) baS anbringen ber (münblirfjen) Klage gegen ben 33ifcf)of nid^t ^u bin=

bem bermo^it, fo liefert baS bis *ur Säd^erlicb,fett bollgebfrobfte 3lrfenal ^5f.S nun erft

recfyt bem Slngeflagten bie toirffamften 33erteibigungSmaffen. Sie Unterfud;ung forbert bie

©egenmart beS Klägers unb beS 33eflagten ; bafjt eS le|terem megen „aliqua gravis ne-
60 cessitas" (p. 202) niebi gü erfdieinen, fo finb Kläger unb Stifter mac|tloS. SiS bem
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Ülr.flägcr bcr VeWeiS gelingt, fyctt e<§ gute SBege. bequemt ftd^t bcr 2lngeflagte nicfyt ju

einem freiwilligen ©eftänbnis, fo mufs ber Kläger burefe, legitime $eugen beweifen. 2e=

gitime Beugen finb nur bie ^erfonen, bie auefy px 21nflage jugelaffen finb; berftebt ber

Seflagte gehörig ju fiebert, fo bleibt faum ein Velaftung^euge übrig. Unb jur Verur=

teilung eineö VifcbofS finb beren 72 erforberlicb, (p. 131. 449)! ©er StngeKagte, ber feiner,

Verurteilung füref/tet, fann al§balb bei beginn be§ Verfahrens an benVrimaS ober ^Ba^ft

appellieren mit ber Sefyauptung, bafj er infestos aut suspectus inibi iudices habuerit

(p. 174. 126. 198.469. 470); nimmt ba§ Verfahren eine bebende 2öenbung (si se prae-

gravari viderit, p. 211), fo ftefyt u)m jeben Slugenblicf unb niebt erft neuf) ber Verur=

teilung (fo ba3 ©Aftern ber Manonen bon ©arbica) ber Sßeg ber 2lppeßation nadb, 9fom 10

offen. ©er tro| allebem verurteilte Vtfcfyof fann feiner 2lbfet$ung ungeachtet guten Mutes
fein, ba bem Urteil erfter ^nftans feine praftifcfye Vebeutung jufommt (b), fo lange ber

<jty>jl e§ nid>t beftätigt (c).

b) ßfyarafterifiifcb, ift bie Stellung, bie Vf. ben unmittelbar über ben Vifdjöfen fteb,enben

Organen ber $ird)e, ben Metropoliten unb Vrobin^talfr/noben pWeift. ©ie au§ is

ber $ird)enberfaffung ju ftreicfyen, fonnte ib,m natürlid) nidjt in ben ©inn lommen; ba=

gegen berfuet/te er in einer Un^altl bon Veftimmungen, fie jeber realen Macfyt ju ent=

fleiben unb unter bem ©d)trm beS VapfttumS feinett (SpiffopaliSmuS aufzurichten, ber al€

lebenbige Präger ber ^ircfyengewalt aufjer bem Vapft nur bie ©injelbifcböfe fennt. Sie

Vrobingialftynobe unter bem Vorfitje be§ Metropoliten ift bei Vf. (in ^onfurrenj mit ben l>u

Primaten unb mit bem Dom 2lngeflagten geteilten bifdjöflidjen 3wblfergericr/t) bie erfte

firdjlicfye 3>n[tan3 in ©traffacfyen ber Vifcljöfe; Vfeuboifibor brüdt fie ju einem blofjen

Unterfucb,ung§gericb,t herunter, ©er Metropolit allein bollenbs olme Mitwirkung ber

Sbnobe fann gegen Vifcfybfe unb in ©iöcefanangelegenfyeiten nicf)t ba§ Minbefte berfügen

(©egenbilb f)ier$u : ba§ autofratifdje 3Sorgel^ert ,§infmar§ bon 9teim§, f.
©d)rör§ £infmar 25

5. 239. 318—322); jebe ©inmifdbung in bie Verwaltung ber Vifdjöfe ift bem ©rjbifcr/of

unterfaßt (p. 114. 121. 139. 176. 469. 502 sq.). ©ie Mittel «ßjeuboiftbot«, ben ©bn=
oben bie ©erieb,tSbarfeit über bie Vifdjöfe ju entwinben, finb biefe. $ebe ©imobe, _ auf

ber alle Äomprobinjialbifcfjöfe antoefenb fein muffen, ift nur bann gur 2lu3übung it)rer

^efugniffe berechtigt, Wenn fie legitim berufen ift, b. b, . mit (Ermächtigung be§ apofiolifcb,en 30

©tufilS (p. 19. 459. 471). gefylt bie Ermächtigung, fo ift ber ganje Vrojefs nichtig; ift

fie gegeben, fo erwäcbjt bie Verurteilung, aueb Wenn bie unbefdjränft juläffige SlppeKation

nacb, &om unterbleibt, niemals in 9tecbt§fraft of)ne Veftätigung beS rbmifcfyen VapfieS,

ba nur Sforn baS Stecht ber ©efmitibfentenj über Vifcfyöfe |at (c). ©urd^ fein j^äufig

eingefcfyärfteS Verbot ber peregrina iudicia, roonacb, niemanb au|erb,alb feiner eigenen 35

-^roüin^ (3FJed^t fucb,en unb) gerietet werben barf, »erfcfjränft ^ßfeubotfibor ben 9Beg, einen

23ifa)of bor bie ©fynobe einer anberen ^robin^, bor eine 9teid;gfrmobe ober bor ein nicb>

f^nobale^ @ericb,t ju gießen. — ßwifcfyen
s^apft unb Metropoliten fcfjtebt Vf. al§ ^toifcfjen;

inftanj (ad quos post sedem apostolicam summa negotia conveniant, p. 80) bie

Primaten ober Vatriarcb,en ein; ber einige 3mcc! it)re§ ©afetrtg ift, ben Vifdjöfen neben 40

oem römifcfjen ©tul)l al§ »eiteret $Refugium gegen bie Vrobin^ialorgane ^u bienen (ad

quos episcopi, si necesse fuerit, confugerent, eos appellarent ut ibidem,

quibus necesse fuerit, releventur et iuste restituantur et hi, qui iniuste oppri-

muntur, iuste reformentur atque fuleiantur u.
f.

to., p. 79 sq.). $rgenb roeIct)e

erftrebenötoerte Macb,tftellung, etwa bie Seitung ber ?Jationalfircb,en, b,at ber gälfcb,er (ein 45

©egner 3)rogo§) in feinen nebelhaften Veftimmungen ben V^i^aten, bie ungerufen triebt

einmal in bie Regierung einer ©iöcefe eingreifen bürfen, nicb,t gugebacfjt; ber pfeuboifibo=

rifebe Vrimat ift faft nicb,t§ afö ein leerer 5Rame.

c) ©ie oberfte -Jiicr/tergetoalt be^VapfteS, bem, wie gefagt, allein bie befinitibe Ver=

urteilung (j. V. Slbfe^ung) eineö Vifcbofg aU causa maior borbebalten Wirb, ift bon 50

X'l lebiglic^ gebaut aU eineä ber Mittel, um ben @piffopat gegen Slnflagen ju beefen;

$flicl)t ber sedes apostolica ift e§, ben unterbrücften Vifctjöfen ^ecfytöfdm! ju fcb.affen

(omnes episcopi ad eam quasi ad matrem confugiant, ut ab ea, sicut

semper fuit, pie fultiantur, defendantur et liberentur, p. 190, bgl. p. 108. 132.

224). ©er ^apft ftanb in ben Slugen Vfä aU $Ricf)ter über ben politifdjen unb fircb,= 53

Heben Vcn-teien be§ Weftfränfifdjen 9{eid§g. ©in (Singreifen be§ Vapfteö jum ©cb.aben ber

Sifdjbfe fürchtete Vf. nid)t, ba er glauben modjte, bureb^ feine Vrojefefautelen auö9 fcem

Vapft bie §änbe gebunben ju baben. @r ^at fid; barin fcbWer getäufebt, ba ber Va^f*
alle Vorfcbriften jum ©cb,u^e ber Vifcb,öfe gegebenenfalls auf bie Seite fcfjob. ©em fonft

fo flugen gälfcb,er entging e§, Weld;e Söaffen gegen ben ©pifropaltSmuS feine ©cfretalen go
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bem ^ßabft in bte ,§änbe hielten ; er f>at bte Siebte be§ ^abfte§ ctud& über bert (Sbiffobat

„in einer Sßeife geweigert, Welche fcljon an ben burdfj» baS batifanifcfye Konzil broflamierten

Uniberfalebiffobat be§ $abfte§ erinnert" (£inf$iu§ in SSirfmetyerS (Snctyfl. ber 9tedjtSW. 2

©. 1425). ©er ^aubt^Wecf bei bfeuboifiborifcfc>n ^rojefere^tä War bie 33efeftigung unb
5 (Erweiterung be<* bäbftlic|en Primats geWife nicfyt, unb bie gegenteilige Slnftdjt, bie bon
SSIonbel, gebroniu§, $. be Wlaxca, ban ©fben, julefct bon feiner unb ©Henborf bertreten

War, teilt niemanb mefyr. ©en Primat 9tom§ al§ folgen, ben SSorrang ber bon betrug
gegrünbeten Kirdf)e (caput, cardo, mater, apex oranium ecclesiarum) bor aßen übrigen

Ätrct)en, bie Unfehlbarkeit 9tom§, bie per Dei omnipotentis gratiam a tramite apo-
10 stolicae traditionis nunquam errasse probabitur (p. 179. 205. 454), bie Unber=

antWortlidjfeit beö $ontife£, ber feinem menfcfylicfyen ©eridjt unterfteljt (p. 638a
. 672a)

unb bie SSerbinblicfyfett ber bäbftlicfyen ©efretalen erfennt Sßf. bereitwillig an (bgl. neue=

fteng Spaüä 1904), aber er „War nid)t geWißt, burdj 2lnerfennung be§ römifcfyen Primats
ben bifcfyöflicfyen 9?ecr;ten etWa§ ju bergeben", ,,^3f. fcf)enft ben ^ßäbfien nichts, ofme audfj

15 ben ©piffobat ju bebenfen" „23te Wenig ber 33erfaffer ben Vorteil unb bie ^Sribilegien

be§ römifcfyen ©tul)l3 im 2luge batte, gebt audj barau§ fyerbor, bafj in feinem Briefe bom
^Patrimonium ^etri . . bie 9tebe ift" (Söafferfcfjleben) unb bafj $f. „mit ber fonftanti=

nifcfyen ©cfyenfung nichts anzufangen Wufjte" (ijaucf).

d) ©oltten bie 33ifct;öfe bie Wahren Seiter ifyrer ©iöcefen fein, fo mußten fie bon
20 ben 6|orbifct)öfen (bgl. oben 33b XI ©. 237) befreit werben. Sern eifrigen 33ifdjof

matten fie eine Konfurrenj, bie jur SDtinberung b.e§ bifdjöfltdjen @influffe<§ führte; bem
bequemen ober mit ^ßolitif unb ©taatSgefcfyäften befaßten Sifdjof nahmen fie al§ 2lrbeit§=

bienen alle ©iöcefangefcfyäfte au% ber §anb, fo ba| ba§ Sifc^oföamt jur gigurantenfteHung

I)erabjufinfen broljte; baö geilen be§ 33ifdjof§ war bei 23orf)anbenfem bon (Sborbifcböfen

25 fo Wenig embfinblicr;, bafj böswillige SFtetroboliten ober bie Weltliche ©eWalt eine ©ebiS=

bafanj in unertoünfcfjtem ÜJta^e berlängern fonntcn. Sßeltlicfyen ©inflüffen, j. 33. bem
'Staub beg Saienabelg am Kircfyengut, Wußten fie nicfjt bie nötige 2öiberftanb3fraft ent=

gegenjufe^en. ©er (Sborbtfcbof erfcfeien $f. al§ ber geborene geinb feinet @biffobali<otnu3.

©a§ 3nf^tut cer chorepiscopi fyat er ntcfet fd^Wanfenb, Wie Senebift, fonbern mit un=

30 beugfamer Konfequen^ befämbft, inbem er feine böHige 2tu§tilgung forberte. — $m $u=

fammenfyang bamit ftefyt e§, Wenn ^Sf. ben 33ijcf;öfen bie bamalS bäuftg beriefe 9t efibenj=

Pflicht an§ §erj legt, unb Wenn er burct) ba§ 33erbot, bie $arod)iaI= unb ©iöcefan=

grenzen ^u überfd^reiten, griftionen unter ben fircfylicfjen 2lmt#trägern borbeugt, ©er bie

SlmtSfreube fcbäbtgenben ©treberei nadE) anberen Bistümern treten bte 3Sorfcf;riften über

35 Granulation ber Sifd^öfe entgegen (bgl. aber bie im ^inblicf auf @bo angebrad^ten 3ftil=

berungen, unten I 6 B c a).

SJlit berfelben (Snergie, Wie bie Befreiung ber 33ifd)öfe bon ber ©^nobalgeWalt, er=

ftrebt ^ßf. ibre böHige Unabhängigkeit bom ©taat unb bon Weltlichen @inflüffen übertäubt.

e) ©er ©rl^altung ber lUrdjengüter al§ ber materiellen ©runblage ber bifcfyöflicfyen

40 SDtad^tfteEung bienen $f.§ SSorfcfjriften gegen räubertfcbe ©äfularifationen ber Welt=

liiert ©rofeen (p. 73. 118. 145. 178).

f) ©ie ftaatliöf)e©trafgericr;tgbarfeit über bie 33ifcf;öfe au^ufd^lie^en ift ein §aubt=

anliegen be§ $älfcfyer§, ber bamit eine alte gorberung ber Steform^artei aufnimmt (bgl.

j. 33. oben 93b IX ©. 347). Wafy bem ju «ßf.8 Seit nod& mafegebenben ©Mite 6bIo=

45 tar§ II. bon 614 ftanb bem $önig bie ©ericfytöbarfett in ^abitalfad^en (j. 33. §ocb>errat)

auefj über 33ifcf;öfe ju. ©er König batte ba8 Stecht, ba§ erfte ©rmittlunggberfa^ren ein5u=

leiten; ergab bieg gegrünbeten SSerbacbt, fo erbob er felbft in einer bon ifjm berufenen

unb t^atfäd)ltcl; unter feinem ©influft fteftenben ©^nobe, meift einer 9teicf;§fr/nobe (pere-

grinum iudicium!), bie 2tnflage auf firct;Iic^e ©ebofition gegen ben behafteten ober

50 fonfinierten 33ifdjof. ©brad? ba§ geiftlicfye ©eric^t ben Slngeflagten frei, fo War Weltliche

33eftrafung au§gefd?Ioffen
;

[braefy fie über ben ©d^ulbigen ba§ 2lbfe^ungöurteil au§, fo

batte ba£ 5?önig§geric^t freie 33a^n jur Weltlichen Aburteilung (Gobelftrafe, 3"ternierung).

SXbbetlation gegen ba§ 2lbfe^unggurteil War nttbt jugelaffen, ba im granfenreiel) bie Ka=
nonen bon ©arbica niebt in ©eltung ftanben. 23gl. §infcf;iu§, SÜrcfyenrecfyt IV, 849—861,

55 V, 402—409; 33runner, 9tecf)tägef^. II, 314. 319; oben 33b VI ©. 588,5. $feubo=
ifibor berbietet bie Satenanflage bor bem fircfylicfyen ©erieb^t (oben litt, a a), nimmt bem
König ba§ Siecbt, ol>ne bäbftlic^e (Einwilligung eine ©^nobe ju berufen (p. 228), unb
unterfagt 2lnflage unb 33erurteilung eine§ 33ifc^of8 im Weltlichen ©eriebt (non potest
humano condempnari examine, quem deus suo reservavit iudicio, p. 98; ut

go nemo episcopum penes seculares arbitros aecuset, p. 485). — TOcfyt aufrieben



s$fcubotfibor 283

mit ber Auefcfyliefjung ber Weltlichen ©ericbtöbarieit über bie 33ifcf)öfe, übertäubt alle ©eift=

liefen, befynt ty\. bie ©ericfytSbarteit ber $8ifct)öfe auf causae saeeulares au<§; omnis
enim oppre'ssus libere sacerdotum appellet iuditium (p. 74). üDarin liegt ber

einjige ^»ofititoe (Singriff $f.8 in bag Weltliche ©ebiet; ba§ bolitifcfye Regiment binbiftiert

er Weber ben 33ifcböfen nod) bem $atofte (§aud). 5

g) Sie ftaatlict)e©efe £ gebung al§ folcbe taftet Sßf. nid^t an; Weltliche ©atf;en über»

Iäfjt er ber Staatsgewalt unb il)ren ©efe^en (p. 639 b
). @§ mochte ibm unflug erfcfyeinen,

feinen altdjriftlidjen $äbften ©ä£e in ben SJtunb $a legen Wie bie, baf? ba§ göttliche ©efe|

bem laiferlicfyen bürgere, unb bafj Kaifergefetjen, bie ben Kanonen unb bäbftlidjen ©e!re=

talen toiberfpred^ien, leine ©eltung julomme. ©oldje grunbfä|lic^e SDegrabierung beö ©taat§ 10

überlädt er ben ^feuboiaifem söenebtJtö (unten IV 5 g), $n geblieben Singen, beren

Umfang bie ®ird)c felbft beftimmt (3. 23. oben f), ift ben ©eboten ber £>ierarcfne golge

ju leiften nidjt nur bom $Ieru3, fonbern aud) bon ben Saien (p. 44. 53'. 57. 58), ein=

fcbltepcf) ber principes terrae (p. 43). @in ©taatSait, ber bie göttlichen 33orfcbjiften

ober bie aboftolifcben (= bäbftlicben) ©ebote berieft, ift unerlaubt unb nichtig : non licet 15

imperatori . aliquid contra mandata divina presumere nee quiequam quod . .

.

apostolicis regulis obviatur, agere; iniustum enim iuditium et definitio
iniusta regis metu vel iussu a iudieibus ordinata non valeat (p. 222 sq., bgl.

p. 137. 683). 2Bäl)renb alfo ^feuboifibor bie faiferlidjen SSorfc^rtftcn unmittelbar nidjt

befd^tänft, entjief)t er ilmen mittelbar beim SBiberftreit be§ geiftlidjen unb Weltlichen 9^ecbt^ 20

bie ©eltung burdj Anfechtung ber AnWenbungSalte.

h) 3tebenibeen. Um ntebt nur feinen SieblingSibeen (oben a—f) 2öorte ju leiten

unb bamit fogar bei bem unfritifdjen Sefer aufzufallen, I)at ber $älfd)er bie unechten ®e=

fretalen mit einer 9Jcaffe bon mefyr ober Weniger gleichmütigem, bau^tfädblicb als güUf el

bienenbem SeiWerf berfe^t. 2luf$er bem frommen SöortfdjWall, ber in bisweilen finnlofem 25

Raufen bon 33ibelfbrücb,en unb Sßäterftellen ftd^> ergiefjt, finb jum toten Stoffe zunächst

faft alle ba3 fanonifc^e SRedjt ntebt berüfyrenben Ausführungen ju rennen. So bie nicfyt

feltenen bogmatifeben, etlichen unb liturgifcfyen ©ä|e (f. 9ttöfyler), beren Aufnahme

ftbtoerltc^ in erfter Sinie ba§ unberfänglic|e $iel befferer Silbung beS KleruS berfolgt.

Md)t alle bogmatifcfyen Ausführungen finb jettgemäfe; Wäl)renb $f. über ben ju feiner 30

Seit brennenben ©ottfcfyalffdjen ^räbeftinationSftreit bie alten Sßäbfte fidj auSfdjWeigen

Iäjjt (toobl au§ gurdjt bor (Sntbecfung, ba ba§ literarifebe Material über ben ©treit ben

$eitgenoffen ju gut befannt mar), Wenbet er fiefy (in Darlegungen über SDreieinigieit,

§leifcb>erbung unb jWei Naturen Sfyrifti) gegen bie bamalS rttebt mefyr birulenten Arianer

unb @ut^ianer. — Stofje Sücfenbüfeer finb ferner bie meiften Seftimmungen über 35

©alramente, Saframentalien u. bgl.: Abenbmabl (SJtifdjung bon 2Baffer in ben 3Sein),

Saufe (Seiten, £anbauflegung burS; ben 23iftf;of naty ber STaufe), 3Jceffe (Drt, SSerbot ber

©olitariermeffe unb ber Affiftenj bon Saien unb grauen), gaften, Dfterjeit unb ©beife=

borfa)riften (gegen bie ^ubaifanten), 2öeil)ung (Verbot ber SBiebertoeibe geioetbter 5?ircr;en),

Gf)e (SBefämbfung ber SSerWanbteneb^en, ©rfinbung be§ ©bebmbemifjeg ber affinitas 40

illegitima u.
f. to.).

C. ©onberintereffen. Söie in bem Referat über bie Sßerfäfferfrage (I 6) nodj>

ju ermähnen fein Wirb, b>t ^f. bie Autorität ber ®e!retalen jtoeifeIIo§ ben ^rätenfionen

@bo§ bejm. feiner Anhänger (I 6 B c) btenftbar gemalt, belgleicb^en Wof)l auc§ bem

©ttju^e ber Metropole SourS (I 6 B a)
f

bie mit bem Sretonenfiersog 9?omenoi Wegen 45

ber SoSreifjung ber bretonifc^en Siötümer bom 3JtetroboIitanberbanb, Wegen ber 2tbfe£ung

bon bieren ibrer 33ifc§öfe unb Wegen ber ©rbebung bon ©öle ju einer eigenen SKetroboIe

im ßambfe lag (bgl. p. 724, Wo für eine ^robinj 10 ober 11 ©uffragane, ftatt ber 6

bretonifcfyen, unb ^ugebörigleit ^u einem Königreich;, ftatt ju einem §ersogtum, erforbert

hjerben). ®iefe ©onberintereffen beeften fieb mit ben Söünfcfyen ber Sfteformpartei bqto. 50

ber ganzen gaUifcben Kirche, ^n ber Unterftü^ung altueller ©injelbeftrebungen afe folcfyer

ben §aubtjWecf $f.§ ju fefyen ift offenbar abwegig, ba ber gewaltige gälfdjunggabbctrat bann

in grellem SDiifjberb;ältniö ju bem magern ßiele ftänbe, unb Weil ber mübfam unb langfam

arbeitenbe Skrfaffer ©efab.r gelaufen Wäre, mit feiner §tlfe ju fbät ju fommen. s

^f. bient

nia)t bem ©b^rgeij ober ber §errfd)fucbt einzelner ^erfonen ober Drgane, fonbern einer Partei.— 55

Sie fallen £)elretalen ate „bie ?ßroteftur!unbe ber bamaligen Sleformbartei gegen

ba§ fränüfebe ©taatslirebentum" (§tnfcbiug a. a. D. ©. 1425) unb aH bie magna
Charta ber 23ifcfyöfe, auc^ ber 33erbred)er unter ben 33ifcf)öfen, laffen ficB nur berfteben

auf bem ^intergrunbc ber allgemeinen ^uftänbe ber Weftfräniifcfyen Strebe um bie 9ftitte

beä 9. ^ab,rb;unbert§. ©aö einheitliche ^ufammenarbeiten bon ©taat unb Kirche unter ea



284 ^fcubotftbor

S!arl b. ©r. mar unter feinem 9flacfcfoIger einem 2tntagoni3mu§ jtoif^en ber weltlichen

unb geiftltd)en 2tmtöariftolratie gemieden. Söirre guftänbe roaren als goJge ber Ü8ürger=

fnege unter Submig b. %x. unb feinen ©öljmen eingeriffen. ©er ©biffobaf in€befonbere

mar im ©trubel ber boIittfd)en unb bürgerlichen Kämpfe in SRot unb 33ebrängni3, in

5 fdt)u£lofe SKbfyängigfeit bon ber roeltlidjen -iftacbt geraten. ©te 23ifct/öfe befürchteten falfd)e

21nfcl)ulbigungen u. a. au3 fyabfücfytigen Sftotiben: multi idcirco alios accusant, ut se

per illos excusent aut eorum bonis ditentur (Ps.praei). @§ roaren t. ^j. 818 S£r/eo=

bulf bon Orleans, 830 Qeffe bon 2lmien3, 835 @bo bon SteimS unb 2lgobarb bon £r/on

abgefegt toorben; 835 berließen aus gurdjt bor ber Dfocfye be§ ÄaiferS SSartb^lomäuS bon

io 3Rarbonne, £erebolb bon 2tur.erre, ^effe bon SlmienS unb 23urdt)arb bon SSienne ifyre ©i|e.

©ie9ieicr)3fbnoben, bor bie ber^önig bie auf ben^ob anjullagenben 33ifc^öfe fteüte, maren

ad hoc au$ beliebigen SStfd^öfen (ftatt au§ ben ^ombrobinjialen) jufammengefe|t unb

faßten, roetl au§ bolitifcfyen ©egnem beftefyenb, barteiifdt)e ©entenjen. ©egen bie uner=

träglidt)en ßuftänbe Ratten fd)on bie bom ©etft ber 3teformbartei getragenen ©fcmoben ju

15 ^ßariS 829, Stauen 836, afteaur^ariS 845/6 gront ju machen berfuc^t; man berief ftdt)

gegen bie mobernen Errungen mit roacbjenber Energie auf bie Autorität ber alten eckten

Kanonen OpariS829, Relatio episcoporum 829, 2Jact)en836). Slße biefe 23emüf)ungen

fruchteten nichts, unb auf bem 5Retdt)§tag bon ©bernab. (3>uni 846) erreichte in ben Slugen

ber Reformer bie gribolität be§ räubertfdjen StbelS unb fein ftarrer Söiberftanb aud)

20 gegen boßauf berechtigte gorberungen ber borangegangenen ©bnobe bon SReaur. ($. 33.

megen ber Gfjorbifcböfe) ben §öt)ebun!t. 5Radt) ber ©brengung beS SReicfySberbanbeS (843)
t)atte bie roeftfränfifcfye ^irebe auf eine fraftboße 2lbfteßung ber 9J£ißftänbe burcr) bie

roeltlicfye, bon ber furjficbtigen unb eigenartigen 2lbel<8faftion beberrfcfyte ©efe^gebung

niebt met)r. gu rechnen, 3>e£t jünbete ber au§ ber -Kot geborene ©ebanfe, bie 2tnerfen=

25 nung bereits erhobener unb neuer Iirdt)Iidt)en Slnfbrücfte, bie auf gerabem 2öege nid)t

erreichbar mar, auf bem frummen ^fabe ber ^älfdt)ung ju erzielen, ©ie einreißende

„gälfebungäebibemie" (33runner) jeitigte, abgefeiert bon ber Augustodunensis (II), ju=

näd)ft bie 5ßfeut>orabituIarten 93enebtEt§ (IV), ber febort faft alle ^orberungen feiner Partei

auf bie Formel brachte unb bie aßberefyrte roeltlicfje Autorität beS großen Äarl für feine

io Sbeen mißbrauchte. Unb nun Um $feuboifibor, um bie t/öcfcfte lircfylidjie Autorität in

bie 28agfc|aie ber Reform ju merfen unb für bie fränfrfcfye lürcbe ben -Kücffyalt, ben fie

bei ben berftübbelten, gut Oberleitung ber Sftrcbe unfähigen 9ieid)§fragmenten nicfyt mefjr

finben lonnte, bei bem roeltumfbannenben ^abfttum ju fdjaffen. SSom ©tanbbunft 5ßf.S

au§ febien eS für bie gaßifd)e $ird)e baS Heinere Übel, ibre @inb,ett unb ©tär!e bürde)

35 Unterorbnung unter ben (gehörig befcb,rän!ten) lird^lic^en 9Konard)en ^u erlaufen, aU ib,r

©cfyicffal bureb geftb,alten am ©taat§lircb,entum mit bem 9tiebergang ber Karolinger p
berfnübfen. Ob fic^) ^3f. mit ber Hoffnung fdt)meidc)elte, mit feinem altlireb,liefen ^3t)antafie=

redt)t ben ftörrifdt)en Slbel, feige ©Vnoben unb |errifdt)e StRetroboIiten pr llmfeb,r ju bringen?

@r t^at eg mofyl tro| be§ ibm faum fefylenben Semußtfeing, baß fein
sJtecb.t§buct) gu ftarf

40 mit SBiberfbrüdt)en burebfeijt mar unb ju menig ted)nifdE)e Haltung befaß, um fidt) überaß

jur unmittelbaren Überfübrung in bie $rarjö ju eignen.

I 6. 93erfaffer. „Isidorus Mercator" nennt ficr) ber SSerfaffer felbft in ber $n=
ffribtion feiner 5ßorrebe ; sanetus Isidorus nennt ib,n ba§ Rubrum ber „praefatio libri

huius" 3)iefe Benennung ift unbeftritten ein ^feubonrmt unb gugleidt) ein bobbelter @in=

45 griff in frembeS 5Ramengredt)t. 3Jiit bem 3iaubnamen „Isidorus" boßenb§ „sanetus
Isidorus" foß bie SSorfteßung ertoedt merben (unb ift fie feit bem 9. ^a^u^ert er=

meeft morben), bie bfeuboifiborifcfye ©ammlung fei bon bem b,l. ^fibor bon ©ebißa
(geft. 636; f. b. 3(. 33b IX ©.449,3. ie, ©. 453,7) jufammengetragen ; baß ^feuboifibor

ben b,l. ^fibor für ben 33erfaffer ber eckten Hispana gehalten i)aht ober fyabe aütyefon
so moßen, folgt barauö nieb, t. ©er 93einame „5Rercator" ift bon bem 5bgnomen eineä bem

5. ^aljr^unbert angebörenben ©«^riftfteßerg 5Rariu§ SRercator
(f. b. 31. 33b XII ©. 342)

bergenommen (§infct)iug, 1866), auö bem (MSL 48, 753) aua) 2Bort für 9Bort bie ^n=
ffribtion ber 3Sorrebe (unten ©.288, 17) entlehnt ift, nur baß eben ber 9?ame Waxiu§
bureb, ^fiboru§ berbrängt mürbe.

55 ©ie 5)3erfon beg mabren SSerfaf fer§ fennen mir niebt. 23ei biefem Sßerjidtjt

auf bie 33eanttoortung ber 2Iutorfrage ift (mit $infcbiu§ u. a.) fielen gu bleiben, fo ferner
eö aueb, ber ?leugierbe faßen mag, bie ars ignorandi ju üben, ©er bidt)te ©cb,Ieier, ben
ber 33erfaffer ober bie 33erfaf}ergrubbe über fieb; gebreitet b,at, ift bi§ jum beutigen Sage
nieb,t gelüftet, unb er wirb auef) bermutlicb,

, faß§ niebt ein günftiger gufaß ju §ilfe fommt,
60 niemals ju lüften fein.
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2ln Vermutungen über bm SSerfaffer, bie gum größten Steil mit aKgu biet Vertrauen

auf fdjwanfe ©runblagen als tt>a^rfc^einlid^e £r/botf)efen Vorgetragen Worben ftnb, ift fein

Mangel. Um auf bie ©pur ber intereffanten Verfönlicfjfeit bes §älfd;er§ -gu fommen, fyat

man metfyobifd; berfcbjebene Söege eingefd;lagen. ®a bei Vfeuboifibor berfönlidje ober

$arteiintereffen hereinfielen (oben I 5), fann man fid; berfucfyt füllen, gemäfj bem @runb= 5

fafc cui bono nad; bem wahren 2lutor gu ifudjen; eine befonber? Wertbolle &ilfe Wären
bjer ©Triften ibentifdjer Senbeng bon bekannten Verfaffew. Söer in ben falfdjen 3)efre=

talen ©tileigentümlidjfeiten enibeaen gu fbnnen glaubt, ber b,alt in ben ©Triften berfelben

@bod;e Umfcbau, ob fid; nict)t bei tfyren Urhebern berräterifd;e ©tilfongruengen finben.

2Ber bem großen ^mfcof10* ne&en fanix Ä(ugb,eit bie menfd)lid;e ©cf>Wäd;e ber (Eitelfeit 10

gutraut, Wirb bon il)m eine möglicfyft berfyüHte, aber bod; enträtfelbare 2tnbeutung über

feine ^ßerfon (in einem Slnagramm u. bgl.) gu erwarten geneigt fein ; namentlid; fcbjen bie

atterbing? feltfame Qnffribtion ber Vorrebe ben 3Serbad^t eine? fabbaliftifd;en üunftftüds

nahezulegen. 3)er Hrei3, innerhalb beffen ficb, bie Vermutungen gu bewegen fyaben, mürbe
burd; bie jeweils al§ brobabel angenommene §r/botI)efe über bie §eimat ber gälfd;ung in 15

ertoünfcfytem 3ftaf$e berengt. %n bem fritifcfyen Verid;t über bie aufgehellten Vermutungen

fyat rein Vfyantaftifd;e<g (9üculf bon SKaing, Sofyanne? 2lnglu§ = Johanna papissa)

bei ©eite gu bleiben.

A. Solange man in Dftfranlen, fbegieß in SR a in g ben Urfbrunggort fel)en gu bürfen

glaubte, ift entWeber auf Venebiftu? Scbita ober auf ben @rgbifd;of Dtgar bon 9Mng ge= 20

raten werben. Dtgar finb auf ©runb feiner angeblichen Vrimatialbeftrebungen unb feine?

ßonflift? mit SubWtg b. %x., beffen ©infdjreiten gegen itm al§ einen Parteigänger Sotfyar?

Dtgar gu fürchten gehabt fyabe, in ©öde unb SKafferfct/Ieben (in biefem nur für bie lürgere

$orm A 2) 2lnfläger erftanben. ©cfyon allein burd; bie 2lu§fd;altung bon SRaing au? ber

6ntftelj)ung3gefcf)icfyte ber gälfdmngen (oben I 4 b ß) Wirb Dtgar bon bem auf ilm geWor= 25

fenen Verbaute gereinigt. Sluf bem Voben ber SMnger £>r/botfyefe b/at §errmann (1865),

bebor £infd;iuS bie Duelle ber lynffribtion entbedte, in bem ger;eimni3boHen Seinamen
Kercator ein 2tnagramm gewittert: Mercator = OTCAR(ius) M(oguntinae) E(ccle-

siae) R(ector); burd; ben 91ad;Wei3 be§ Weftfränfifcfyen llrfbrung? unb burd) bie @nt=

bedung ber ^erfunft be§ Veinameng ift biefer (Einfall bobbelt gerietet. — ®ie ^benti= 30

figierung Vfeuboifiboril mit Venebift bem Sebiten fyat lange 3 e^ ^ ©wfter betSerrfdjt

(Slonbel, planer", ftmtft, Sßalter, Vitra), ©eitbem ber 9tome Venebiftu? ebenfalls al§

t$feuboni;m erWiefen ift (unten IV 6), brauet fein äöort meb,r über bie Sffiertlofigfeit biefer

Serfelbigung berloren gu werben, fotoeit fie ber (Ermittelung be§ wahren SSerfaffer? bienen

foE; ob in iljr nad; anberer 9iid)tung ein roabjer ^ern enthalten ift, Wirb unten V 1 gu 35

prüfen fein.

B. Snnerfyalb Söeftfranf en§ führen bie meb;r ober Weniger luftigen Vermutungen
nad; brei $ird)enbrobingen.

a) 25er ©rgbiö'cefe ©en? gehören ber ©rgbifd;of äöenilo unb ber 2lbt ©erbatui £ubu§
bon gerrtere? an. SDem @rgbifd}ofe 2öenilo bon ©en§ (840—865) bie $älfdwng ber 40

25efretalen mit gur Saft gu legen (neben 3totb;ab), War ein gänglid? unfunbierter, bon 5ffiend,

Md)ter, 2Bafferfd;Ieben wiberlegter ©infaß ©frörer§. %ixx ©erbatu? £ubu§ (geft. nad; 862),

ben gelehrten ©d;riftfteßer unb Verfaffer gab/lreid)er Kanone? unb ©l;nobalfcf)reiben
f

ben

getoanbten ©iblomaten unb §ofmann, al$ ben Slutor ber ©ammlung trat Sangen (1882)

mit großer 3uberficf)tlid;feit ein. SubuS foß, beranla^t burd; ba§, bon Sangen nod; in «
ba? %afy 849 (ftatt 847/8) berfe|te, ©^reiben Seo§ IV an bie Vifd>öfe ber Vretagne

(über ben ^nbalt
f. 3. 2599), im ^titereffe unj, m \t griffen be? Äönig? Staxl b. 5?., bie

falfdjen Äabitularien unb ^efretalen berfafet fjaben unb gWar in erfter Sinie gu bem gtotd,

bie bon bem Vritannenb^ergog 5Romenoi geblante So^rei^ung ber Vretagne bom 9teid; unb

bon bem Sftetrobolitanberbanbe mit ^ours gu berb^inbern (bgl. oben I 5 C). 2ln ftid}= 50

baltigen ©rünben für biefe Vefyaubtung feb,lt e§ (f.
aud; 3KöHer=3fl, ©cfjmib, oben Vb XI

©. 718, 37), unb entfd;eibenbe ©rünbe fteften ib,r entgegen (manche 3wede ber gälfebung,

it>re ftaatSfeinblidje Haltung, bie ©röfee be§ §älfd;unggabbarat§, ftiliftifdje Verfd;iebenl>eiten).

Sangen b,at alfo mit ^ecfyt feine 9kd;foIge gefunben.

b) ®er s
3)c

l

etrobole 2;our§ unterfteb^t ba§ Vi§tum Se 3Jlanö. §ier fucfyen ©imfon 05

unb feine älnb/änger bie §eimat ber gä]fd;ungen (oben I 4 b y aa), alfo aud; itjre Ver=

faffer. Sßegen angeblicher ftiltftifd;er unb fad;lict;er VerWanbtfd^aft foHten bie Gesta Al-

drici, bie Carmina Cenomannensia, ber erfte SEeil ber Actus pontificum Ceno-
mannensium, bie falfcf)en Äabitularien unb 2)efretalen nad; ber erften mit Vorfielt

geäußerten Vermutung ©imfornS (1886) famt unb fonber? einem Äobfe entfbrungen fein; üo
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ben einen UJtonn (ber über eine ang 2öunberbare grenjenbe 2lrbeit3fraft beifügt Ijtaben

müßte) fonne man geneigt fein, mit bem SDiafon Seobalb bon ber Kirche in Sc Wlanä ju

ibenttftgieren (älmlic| ©cfyneiber). Sie SBerfaffereinljeit bürfte nidjt einmal für bie in Se

3Dtang entftanbenen Gesta unb Actus (bgl. oben ©. 277,4*) ju galten fein. 9lacb, 2öai|'

5 unb £abet<S grünblicfyen Unterfucfyungen, beren ©rgebniffen Surj, ©ietl unb Sot beitreten,

rühren bie Gesta, bie ben Actus gegenüber felbftftänbig finb unb nidjt etwa baS©d)Iuß=

fabitel be§ erften %e\U ber Actus btlben, nid^t bon bemfelben SBerfaffer wie letztere fyer

(2Bai|, §abet; a. 9K. waren $abebrocfy, 3ftabiEon, 9totb, unb ©tcM). SDer §aubtteil ber

Gesta, big cap. 47 (44?) ift 840 gefcfyrteben entWeber Don S8tfdE)of Silbrig felbft ober unter

10 2Hbricp ©influß bon feinen ©djiülem. ©ie Actus, bon benen fyier allein ber erfte, burdj

©til= unb gweäeinfyeit gufarrimertgeE)atterte SEeil intereffiert, Weifen anbere @ntftel>ungg=

berl)ältmffe auf; ber erfte SEetl, ber bi§ jum ^Beginne beS bon 2Ubridj fyanbelnben ^abitelS

reicht unb bon albernen gabeln foibie fecfen $älfd)ungen Wimmelt, ift nad) bem Süiufter

ber (bon gälfcfmngen freien) Gesta %e\l I gearbeitet, erft naa) bem %at)x 840 in Angriff

15 genommen unb Wafyrfcfyeinlicb, im Slnfang ber 50er ^afyre (850—856, äbnlicb, fd?on 28ai|),

MG SS XV), nacb, bem ©rfdjeinen ^feuboifibor§, jebenfaHS bor bem Sobe Silbrig (857)

boHenbet. 2)a£ feltfame Söerl ift anfcfyemenb ofyne SKitWiffen unb SJüttoirfung 2Ubrtd)S

bon einem steriler in Se 5Ranl, nacfy §abetS bjer nur ju regiftrierenber Vermutung bon

bem ßfyorbifcfyof ®abib bon Se SJJanS, berfaßt. — ©bäter (1890) ijat ©imfon feine

20 Meinung bon bem einen 33erfaffer ber cenomannifcfyen unb bfeuboiftborifdjen gätfcfyungen

auSbrücHicb, xurüdgenommen unb ficb, SDößinger angefcfyloffen, nad) bem an ben falfdjjen

SDefretalen SJJe^rere jufammen fojufagen fabrikmäßig gearbeitet fyabtn, unb jWar foÜen

SSifc^of 2tlbrtdj bon Se -BtanS ber mtefleftuelle Urheber, feine Canonici bie nacb, feinen

JBeifungen arbeitenben Amanuenses geWefen fein (äbnlic^ §abet, ber an bie Umgebung
25 Sttbrid^ ben!t). ©ie 'sDöKingerfclje Vermutung fönnte man gelten laffen, wenn bie §t)bo=

tfyefe bon Se Wan§ übertäubt ©ticb, hielte (f. oben I 4 b y aa). — 3Son ällbricb, Wirb

in ben Gesta erjagt, baß er „collegit quaedam capitula canonum" ; nacb. allgemeiner

2lnnab,me ift biefe (berlorene) Sllbricbfdje $anonenfammlung, Wenn fie übertäubt erjftiert

b,at, auf feinen gaÜ ba§ bfeuboiftborifd^e 3Jkd)Werf.

30 c) 9lu§ ber 9t ei mf er ^robinj, Wölfin bie meiften ^nbijien führen (oben I 4 b y bb),

fyaben brei fyerborragenbe 3Jtänner, @bo, 2öulfab unb $otb,ab, ben gälfdmngSberbac^t auf

fid; gelentt.

a) @bo al§ Urheber ober SDtiturljeber ber fallen ®e!retalen fyat bie ©timmen bon
9?oorben, Söafferfcb,leben u. a. auf fid) bereinigt; $um23eWeife bienten namentlich bie unber=

35 fennbaren Slnfbietungen ber falfdEjen ©efretalen auf bie ©efcf)id)te @bo§, auf bie juerft ©öcfe

aufmerffam machte, unb bie b,eute faft allgemein (SBeijfäcfer, Summier, §infdj)iu!?, göfte, £urj

u.
f.

W., a. 3R. Sangen, ©imfon) zugegeben Werben. Son @bo§ ©djicffalen intereffieren b,ier

nur einige redjtSerbeblicfye Vorgänge: bie Slbfe^ung, bie 9teftitution, bie Vertreibung unb
bie 33erfe|ung auf ein anberef Si^tum. ^m ^ab,re 835 Würbe @bo, ber bereits fboliiert

40 unb in gulba interniert War (sub custodia trusus, aber nicfyt aU (befangener, Wie oben

S3b V ©. 130,38. 43 gefagt ift), bon bem $aifer, Wie e3 ba§ geltenbe 9lecb,t berlangte,

im SDebofitionSberfafyren angesagt unb bon ber ©tonobe ju ®iebenl)ofen auf ©runb feines

fdjriftlicfyen SefenntniffeS (MG Capit. II, 57 f.) be« ©rjbiStumS 9leim§ für berluftig erflärt

— im §inblicf auf bie ©boliation be§ Stngeflagten fabriziert 'pfeuboiftbor bie am
45 4. 50tär^ 835 natürlid; unbekannte exceptio spolii, bie gerabe auc^ (p. 201) bem „in

detentione aliqua" (nicfyt: in carcere!) „a suis ovibus sequestrato" episcopo
gu gute fommen foK, unb mit SHücffid^t auf ba3 fcfjriftlic^e ©ünbenbefenntniS @boä er=

flärt er (p. 97. 98) scripturas, quae „per metum aut fraudem aut per vim ex-
tortae fuerint", für nichtig, ein ©a|, mit bem fc^on @bo felbft in feinem Apologeti-

50 cum 842 argumentiert batte ; banatt) erfcb,ien bie 2lbfe|ung @bo§ aU ungiltig. %m
2luguft 840 Würbe @bo ju ^ngel^eim in unfanonifcfyer 2Seife, gegen c. 4 conc. Antioch.,
o^ne fbnobale gorm burcb. ein ©efret J^aifer Sot^arä in fein @rjbiStum Wieber eingefe^t,

unb ba§ Sefret War, Wieberum gegen ben Äanon, bon nur 20 Stfcfyöfen unterzeichnet,

Wäb,renb bie 2lbfe|ung bon 43 Sifc^öfen auSgefbroc^en War— bireft hierauf gemünzt finb
55 bie Söorte be§ $feubo=^uliuS (p. 471): „de receptione vero sedis et sacerdotii at-
que honoris, quae dixistis Athanasium absque concilii decreto suscipere, non
ita invenimus sicut calumniati estis, sed corumdam episcoporum consilio
adque decreto suum recepit, quod iniuste perdiderat, sacerdotium ; banacb, er=

fcbien bie 3teftitution ©bog afö rec^tmä|ig. ^m Qab,re 841 Würbe @bo burc| ®axU b. ^.
eo ©ieg über Sotfjar a\x§ 9teim§ bertrieben unb 844 ober 845 bon Subwig b. ®. ^um
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«Bifcbof »on ,v>tlbegfyeim erhoben (mag übrigeng nur bann ntcfyt gegen bie firdjltcfycn 93or=

fünften über £ranglation »erftieß, wenn bie 2lbfe|ung 835 für giltig angefeb/en mürbe).

2lu4 in §ilbe^eim »erließ @bo niemals big gu feinem £obe (20. 9)cärg 851) bie £off=
nung auf SBiebererlangung beg 9tamfer ©tufylg (fo Summier, ©d?rörg, £ambe, 2öerming=

^off ; a. 9ft. Sorben unb §infd;iug, bie meinen, ^feuboifiborg gälfdmng b,abt md) 844 5

bem @bo nidjtg mefyr nü^en fönnen). 2Ilg 9teimfer ^rätenbenten ftanb aber bem £tlbeg=

Reimer üBifcfyof ber ©a£ beg fanonifcfyen 9ted&t§ im 2Bege, ber für einen 2öed;fel bcä 2lmteg

utilitas ecclesiae unb beren geftftetlung burd; eine ©r/nobe forbert — $feuboifibor be=

feitigt biefeg „£inberntg burcf) bie Sefyautotung (p. 152 u. ö.), baß einem Vertriebenen

8if<|ofe bie tnberung beg ©i|eg jebergeit unb gmar ofme ©tynobalbefcbluß erlaubt fei. 10

(iin ^ntereffe ©bog an ber gälfdmng ift alfo unleugbar, unb beg gälfdjeng bürfen mir

Ü)n oijne jebeg Sebenfen für* fällig galten, ba er erWiefenermaßen eine ©eftetale ©regorg IV.

„Cum divina instigatione" Q. 2583 ; MG Epist. V, 82), abrefftert : „sanctissimis

fratribus coepiseopis, cunctis quoque principibus orthodoxis et universis catho-

licae ecclesiae fidelibus" (!), mit Senu^ung eineg eckten ^apftbriefg (»gl. $. 2553) 15

ettoa im ^ab,re 845 gefälfcfyt, bag decretum Lotharii de Ebonis restitutione t>on

840 interpoliert unb eine urfunblidje ©rfiärung (gratulatio) ber Steimfer ©uffragane ju

feinen ©unften erbietet t)at (§amtoe, 2Sermingf)off; bie gefälfd;te Serretale ftoridjt bie Um
red^tmäßigfeit ber 2lbfe|ung [exceptio spoliij unb bie SBieberb,erftellung (Sbog aug, unb fie

giebt ib,m bie ©rlaubnig gur einftmeiligen SBirffamfeit in einem anbern SSigtum). ®aß 20

aber (Sbo fein im fleinen geübteg Talent in ber großartigen gälfcfyung ber tofeubotfibori=

fcfien ©efretalen betätigt fyabe, bafür fehlen genügenbe 2lnlj>altgtounfte. SDitt bloßen 3ftög=

herleiten, — etma: @bo, ber fia) natürlich, t>on 845 an in ber Sieimfer $ro»ing nidjt

mefyr bliden läffen burfte (»gl. bag SSerbot ber ©tynobe gü ^ßartg 846), fyabe »on Dft=

franfen aug gu ber gälfdjung angeregt unb auf feine Slnfyänger in ber 3teimfer (Srgbtöcefe 25

(f. unten), g. 33. auf 3{otr)ab unb 2BuIfab mie ÜJcoorben Will, einen größeren ober ge=

ringeren ßinfluß in pfeuboifiborifdjer Stiftung geübt, — , ift nicfytg für bie ©efcfyicfyte ge=

toonnen. 3Son ben beiben 2Uternati»en, bie neuerbingg §amfce für bie @r!lärung ber ftU

Iiftifa)en unb fad^Itcbert 2ll)nlicPeiten gWifdjen $. f-2583 unb ^ßfeuboifibor offen läßt,

namlid) entmeber @bo einen Slnteil an ber großen gälfdjmng gugufcfyreiben ober »on ^]feubo= 30

ifibor angunet/men, baß er alg ein 2tnl)änger beg Vertriebenen 3leimfer ©rgbtfdjofg eben=

biefelbe, ©adje »erfocht mie biefer, — bürfte Wegen beg geringen Umfangg unb ©emicfyteg

jener ^t^nlid|leiten unb toeil @bo fict; ber Söaffe ber ®efretalen niemalg bebient fyat, ber

gtoeiten Deutung entfct)ieben ber SBorgug gu geben fein.

ß) SKulfab nimmt unter ben $eimfer Merifern beg ©bofcfyen 2lnl)angg (f. unten) in 35

nadjbfeuboifiborifdjer 3 e^' fe^ 853, bie Stellung eineg ^arteib^aubteg ein; „Wulfadus et

collegae eius" ift bie gemöljmlidje 33ejeid)nung ber Clique, unb bie einige ^ab,re nad) 853
»erfaßte Narratio clericorum Remensium läßt ib^ren ßb^ef in bengalifcfyer ^Beleuchtung

erfdjetnen. 3Sor feiner 2tbfe|ung 853 ^anonifug ber Sieimfer Slircfye, balb nac^b^er 3lbt

beg 9Jiebarbugflofterg in ©oiffong, ftanb Söulfab in ben fünfjiger unb fed^gtger ^ab^ren in 40

feßber ©unft (alg ^3rmgenergier;er- u. f. m.) bei Slarl b. ^. ;
feine greunbfcfyaft mit bem

$b,ilofobf>en ^ofyann^ ©cotug geigt ib^n alg einen 3JJann »on b^öb^ern Silbunggintereffen,

aber öon eigener litterarifcb;er Setb^ätigung »erlautet nic^t bag minbefte. §infmar, »on
bem 2öulfabg 2lbfe^ung 853 abgegangen mar, blatte allen ©runb, in il)m einen gefäbr=

liefen ©egner p furzten; er b^inberte 857 bie @rf)ebung Sßulfabg jum 23ifd;of »on 45

Sangreg unb nafym ib;m ben @tb ab, niemalg meb,r ben ^rieben ber $ird;e unb bie quies

sacerdotalis frören gu mollen. Severe 3Serbflicb,tung mtrb »on ©cfjrörg mit 9ted)t auf

bie Umtriebe ber ^ßfeuboifiborianer (Stotbab u.
f.

m.) belogen. Damalg (857) ftanb

6in!mar in SBulfab eineg ber §äutoter ber bfcuboifioorifdjen Partei gegenüber; ob aber

fa)on in ben »iergiger ^ab^ren SBulfab ju einer leitenben Stellung unter ben ^ungfird^Iicb,en so

gelangt mar, barüber miffen mir gar nicfjtg, unb ebenfomenig über feine bamaligen 33e=

äieb,ungen gum §errfct)er. 2lucfy brauet ein f>er»orragenber güb^rer ber »raftifcfyen
s^feubo=

ifiborianer nid;t bag tfyeoretifcfye §aubt gemefen ju fein, beffen ©eleb/rfamfeit bag^üftjeug
ber falfc&en ^ßabftbriefe fcfjuf. 2;ro|bem ift Söulfab burd; 5Roorben ber Mitarbeit an ber

Sälfdjung befd^ulbigt, ja neuerbingg »on Surj unb Sot für ben Seiter ber -Keimfer £>e= 55

fretalenfabrif erllärt morben. £>urd;fcr/lagenbe ober aueb, nur tolaufible ©rünbe für bie

Buföitmng auf 2öulfabg ^erfon merben nid}t beigebracht.

y) 9t otfy ab enblia), ben ©frörer, ^fyUIttog,
sJcoorben alg Urheber ober ©efytlfen feft=

nageln ju fönnen glauben, ift etma ebenfo fd>mer ber gälfcfyung gu überführen mie fein

©cfinnungggenoffe sBulfab. sJtott>ab, fett 832 ober 833 Sifcfyof »on ootffong, lag »on 60
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853 ab in erbittertem Kampfe mit feinem DJietroboliten §infmar ; ben ©runb ber S3erfein=

bung gab bielleicbj bie Segünfiigung ab, bic SRotJjab $inter ben SMiffen ben bon (Sbo

gemeinten Stetmfer Merdern ju ©oiffons 853 angebeifyen liefe. SDurcjjbrungen bon ben Qbeen

^Pfeuboifibors, arbeitete er an ber braftifcben VerWirflicbung bes ©efretalenrecbts mit

5 Umfielt, (Snergie unb ftegreicfyem (Srfolg. ®ie fyaubtfäcbJKdbJten SRicbiungen, nad) benen er

bas in ben ®efretalen formulierte Programm in bas Seben umjufetsen ftcb beftrebte,

Waren bie gernfyaltung ber weltlichen äftadjt bom (Stnflufj auf bie Kirche, bie ©cfywädmng
ber SRetrobolitangeWalt über bie in ber Verwaltung ifyrer ©ioceje möglicfyft felbfiftänbig ju

fteHenben ©uffraganbifcfyöfe, bie ©edung ber le|teren gegen fr/nobale Verurteilungen bureb,

io 2lbbeHation an ben rbmifcb,en ©tufyl (bgl. aueb. unten I 7 b). §infid)tlicb ber Vereisungen

9totl>abs gu ber bfeuboiftborifdjen gälfcfmng trete icb. burdjaus bem befonnenen Urteil bon

©cfyrörs (1884) u. a. bei, Wonacb, 3?otbab feit 853 jWar nab^e gübjung mit jenem Greife

b,atte, aus bem bor furjem bie fallen SDefretalen fyerborgegangen Waren, für bie S5er=

fafferfcfyaft ober für bie Mitarbeit bes fbätern braltifcf/en 3fiborianer§ an ber gälfcfyung

15 aber feinerlei VeWeisgrünbe borliegen. SDaran wirb aueb nichts geänbert bur<^> eine auf

ben erften Vlid atterbings berblüffenbe (Sntbedung 9cifels (1890). ®ie 76 Vucbjtaben,

aus benen bie ^nffribtion ber Vorrebe Vfeuboifibors befielt: „Isidorus Mercator servus
Christi lectori conservo suo et parens in domino fidaei salutem", b,at 5Ri|l

anagrammatifiert ju folgenber b,bb,nifcb,en ©alutation: „Rottadus vero civitatis Sues-
20 sionensis rector Incmaro Remensi foedo archipresuli dolum" ©uref) ben §in=

Weis, bafj bie gnffribtion abgefeben bon bem äöorte ^fiboruä bucfyftäblicr) aus -äJcarius

SSJlercator abgefdjrieben ift (oben 1 6 am 2Inf.), läfjt fieb, bas 2lnagramm nicfyt (mit ©tmfon)
abtfyun; benn bie Vertaufcr)ung bon 3Jtarius mit ^ftborus füfyrt ju bem ©eWinn bon 4
(dios) unb jur Stusmerjung bon 2 Vud)ftaben (am), unb bei Slnagrammen lommt es be=

25 fanntlicb, auf jeben einzelnen Vucbjtaben an. Se^teres gilt aber ni^>t nur für bas 9tätfel,

fonbern aua) für bie Söfung. %n ^Ufels Söfung b,aben ftd) aber beibe borlommenben
Verfonennamen eine Verunftaltung gefallen laffen muffen. SluffäEig ift in ÜJctfjls UmfteHung
aueb. bas SBort archipraesul, bas im Altertum unbekannt, im Mittelalter ungebräueb/

lieb, war unb fbejiell im 9. Sabjfyunbert nur einmal VerWenbung gefunben ju fyaben

so fd&eint, nämlid) bei — @bo (3&L 25, 371. 375 Stnm. 1). 28er ficf> an ben Unebenheiten

bes 2lnagramms nidjt ftöfjt, mufj es entWeber für einen Sufaß «Mären, ber ^umal bei

ber Sänge bes 2lnagramms bon 76 93ud>ftaben unb bei ber Vtnbung feinet ©rfinberö an
bier tarnen unb gtoei Xitel (9totb;ab, §in!mar, ©oiffonS, SteimS, 33ifdE)of, ©rgbifcbof)

gerabeju munberbar gu nennen toäre, ober — für einen Setoeil bon 9totb,ab§ Jßerfaffer=

35 fd^aft unb für eine glänjenbe Seftätigung ber ^Reimfer £r/tootfyefe.

@in SRücfbltdE auf borfteb,enben Seria^t beftätigt, ba^ bie §infmarfcb,e grage (MSL
124, 889): Quis igitur hanc universam legem internus evomuit? mit einem
3gnoramu§ am heften beantwortet Wirb, ^mmerbin bürfte als bofitiber ^ieberfcb^Iag ber

unter Bc befbrocfyenen, in ib^rer berfönliclien ^ufbi|ung abgelehnten Vermutungen eine

40 geioiffe 3Bab,rfcb,einltcb,!eit bafür jurüclbleiben, bafe ba<8 SReformwer! ^feuboifibor§ b,erbor=

gegangen ift au§ ben Greifen ber fiürmifd) borbringenben neufircb,lid)en Partei, Wie fie

fieb in ber Vrobinj 3teim<o aU antibinlmarfcb^e ©rubbe au§ beftimmten ©reigniffen b,erauö

fonfolibiert blatte. (Sine 3lnja^ SReimf er AI e rtler Waren bon (Sbo nad; feiner 9teftttutwn
in ben 3a^ren 840 unb 841 geweift Worben. 5Rad; (SboS Vertreibung blieben fie ju=

45 nädjft Wäb^renb ber Sebigba!anj im unangefochtenen Vefi| ib^rer 2lmter, aber im $a|re
845 Würben fie bon §inlmar fufbenbiert, unb immer fd)Webte über ib^nen bie ©efafyr ber

Ungiltigleitlerflärung ib,rer ffieibe. 2ln ber Unrecb^tmä^igfeit ber 2lbfe|ung unb an ber
3ftett)tmä^igfeit ber 9{eftitution (SboS Ratten fie ba^felbe toerfönlicfye ^ntereffe Wie ber un=
mittelbar betroffene. ®ie unfreiwillige 5Rufee, bie ifynen iljre ©uSbenfion berfcb,affte, unb

so tbje beinltcb, ungewiffe Sage erfdjeinen bftjc^ologifcb, als ber geeignete 3Jcutterboben, in bem
bae Unlraut ber gälfcfyung 2Burgel faffen unb gebeten fonnte. S)en Äreis ber @boftt)en
Partei brauet man fiel) nicfyt auf ben ©brengel bon 9teims befd>ränft ju benfen; er

erwettert fid; bureb, ©önner Wie Stotfyab, oben ©. 288, 2. Über bie Verteilung ber
gälfdmngsarbeit innerhalb ber ©rubbe ift unten V 1 gu |anbeln. £)b ein Vifdbof feine

55 §anb im ©biele blatte ober ob anbere, im bifd>bfltd>en ^ntereffe Wirlenbe ©eiftlicbe in
grage lommen, läfct fia; nieb^t erraten.

17. Venu^ung unb 3tecetotion. ©^noben, Väbfte, ©efe^e, ©c^riftfteaer unb
ytecbtsfammler (unten litt, f) fyaben bie bfeuboifiborifd^en ©efretalen in größerem ober
geringerem SDtafee, unmittelbar ober mittelbar berWertet. £>er Verufung auf bie 5De=

60 fretalen als Autoritäten machte erft ber gälfctmngsnacfyWeis ein @nbe.
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a) £>aS Wcftfränfifcbc 9teidb. War junäcfeft baS £>aubtlanb ifyrer Verbreitung.

§tcr Werben bie ©efretalen (ed. p. 183; AI ober A 12 V) balb nacb. tt>rer Veröffentlict/ung

erftmalS benutzt bureb. vunlmar bon 3teimS in feinen Capitula presbyteris data bom
1. 9tobember 852 (bie ©teile ift bon ©euerer unb Sot obne ©runb für fbätere 3nterbo=

lotioit erflärt Worben; bgl. 5R3t 26, 1900, ©.51 Sinnt. 2). 2Benn man auf ©runb einer 5

gebkntbedung bon Söafferfcbleben, ©öde, äöetjfäcfer noeb, btelfacb. ju lefen belommt (aueb oben

8b VIII ©. 87, .-.3), baf$ bie ältefte, übrigeng nid)t namentliche (SrWäbnung bfeuboiftborifcfyer

©ä|e in ber Narratio clericorum Remensium (ed. SDucfyeSne, Historiae Francorum
scriptores II, 1636, 340—344) Don 853 ju finben fei, fo ift md;t nur bie ermähnte
Stelle aus .fynimarS Sfabiteln, fonbern aud) ber ScacfyWeiS DJJaafjenS (1882) überfein, t>ai 10

bie Narratio erft geraume 3eit nad? ber ©fynobe bon 853 (terminus ante quem : 866)
abgefaßt fein lann. $n ben ^abitularien erfct)emt $f. juerft 857; bie (bon §tnfmar
berfafjte) Admonitio beS ^abttutarS bon Qutergto. 14. $ebruar 857 citiert einige ©teilen

ber Pseudoisidoriana A2
(f. MG Capit. II, 288 nebft not. 57 ff.). £n £infmarS

bei älteren ©dbriften begegnet A 2 feit 859 (Liber de praedestinatione), A 1 feit 870. 15

Über SubuS bon ferneres
f.

unten I 7 b. Qu ben ^ärnbfen §infmarS um bie ober=

ritterliche SRetrobolitangeWalt mit feinen ©uffraganen ^Rotbab bon ©oiffonS unb §inlmar
bon Saon, ber fteb. 869 auf bie ^Recenfion A 1 belogen batte, fbielen bie bfeuboifiborifcben

®e!retalen bie befannte einfdmeibenbe Sfolle. Sie iötfcböfe machten mit ungleichem Gr=

folge ben SSerfucb, bie ©runbfätje ber gälfdwng in baS geltenbe SRectjt umjufe^en. $n 20

ber ©adjie 3ftoifyabS fiegte ^feuboifibor mit §ilfe beS ^abfteS, ob,ne aber |>inlmar jum
aufgeben feinet brinjibieHen ©tanbbunfts bringen ju tonnen. %n bem ©treite beS

9JcetroboIiten §infmar mit feinem gleichnamigen Steffen errang baS alte ©bftem feinen

legten ©ieg über bie meirobolitenfeinblicben ©efretalen. 3Rit §infmar berftummte

auf lange ^,nt bie Dbbofition gegen s$feuboifibor; nur einmal noeb. auf ber sJteimfer 25

©bnobe £5"™ 991 raffen ftcb, bie fränltfdjien SBifcfyöfe ju energifdjem 2öiberftanbe gegen

bie falfd;en ©efretalen auf (2Safferfd)leben, ^infdnuS fUrcfyenrecbt II, 13, 31. 2, Sot).

Sie $rage, ob §inJmar bie gälfdmng burd^febaute, ift, Wie fidr> bei biefem rein bft)d)o=

logifa)en Problem berftefyt, fefyr berfebteben beantwortet Worben. ®er macfytbolle unb ge=

lehrte, aueb. mit frittfcfyem ©cfyarfblid begabte (Sr§bifdbof, ber in praxi febroer unter ben 30

§aubtfä|en beS in feinem eigenen Sanbe bon unterirbifcfyen ©eftalten gewonnenen VetrugS

ju leiben t)atte, mufc roor)! bie moratifebe Überzeugung bon ber Uned;tl)eit ber bfeubo=

ifiborifdjen gigmente gehabt (fo aud) 2öeijfäder, 2öafferfd)leben, ©euerer), feinen Verbaut
aber grimmig im berfd)Wiegenen $3ufen mit ftcb berumgetragen baben. ©eine ejbonierte

Stellung berbot bem Staatsmann im Pallium, ben gälfd;ungSberbad>t offen ober anbeu= 35

tungStoeife auSjufbrecfyen, Wenn er ü?n ntc^t alSbalb, fcblagenb, für feine unfritifeben

3eitgenoffen jWingenb, für ben tbm auffäffigen rbmifcfyen SSif^of unb für bie Dbbofition

im eigenen Sanbe bernidjtenb nad)5uWeifen bermodjte. S)en 9iad)WeiS ber $älfcbung §at

§inlmar führen fönnen unb gum SEeil glänjenb gefübrt bejüglid} ber pfeuDontcänifcben

Kanonen unb ber ©gerbte auS ben Gesta synodalia ©ilbefterS. Stucb. im übrigen 40

bätte e§ il)m gelingen muffen, bie Falsa mit ibjen Plagiaten unb 2lnad)roniSmen lbiffen=

ftt^aftlid; ju entlarben, Wenn er, mit ©efcfyäften überlaftet, bie baju nötige $ät unb ©nergie

bätte aufroenben lönnen ober Wollen ; benn ba§ Material beS galfd;erS war aud> §infmarS

©elebrfamfett ^um Seil fidler befannt (fo bie galliftt)e Hispana) unb im botlen Umfange
jugängltct). 3Rit Stecht Weift ferner ©euerer auf bie eigentümlid;e SEbatfadt)e bin, ba^ bie 45

Orientierung be§ funbigen .«oinfmar fo Weit get)t, bie falfcben ©elretalen in engen ^u=

fammenfyang mit ben falfd)en ^abitularien ju bringen (MSL 126, 379). £infmar War
too^l in einer äb,nlid;en Sage, Wie nod; 700 ^jafyre fpäter unter Weit günftigeren 3 eit=

umftänben ein anberer großer ©elebjter auf ersbifd)öflid;em ©tub,l, ber ©banier S5onSln=

tonio Slguftin; aueb, biefer batte ftarfe ^weifetegrünbe gegen bie (Sa)tbett gefunben, fbrad) 50

aber tro|bem niemals offen unb grunbfablief) bie Unecbtbeit auS, Weil tbm baS frttifd;c

Material jur erfdjöbfenben Söfung ber @c|tl) eitSfrage fehlte, unb weil er bie ^onfequenjen

nitt)t auf fieb, nehmen Woßte, bie aud) ju feiner ßeit nod) bie 33eftreitung ber ^ebtbeit

über Um gebraebt bätte (bgL TOaafeen ©efcl). 33b 1 ©. XXXI ff.).
£infmar blieb in feiner

Situation nichts übrig, als bra!tifc^ mit ber (Scheit ber ©efrctalen ju redmen, fic aber 55

für feine näcbjten 3^ede unfd>äblic^ ju macben burd» feine ad hoc erfonnene, an baS

ffcätere gaUifanifdje ©r/ftem antlingenbe Xb,eorie bon ber nur relatiben ©eltung aller

Sefretalen gegenüber ben Kanonen unb burd; feine 'Sfyefe, ba^ bie 33riefc ber alten s
J>äbfte

in bieten Seftimmungen längft if^re ©eltung berloren baDen (ex usu ecclesiastico

effluxerunt). 2Benn eS ^intmar nidjt berfd)mä^te, fid) gclegcntlid) auf bie tbm teilweife go

9JcaI=C?uct)t[o|3äbie für Jticotogte unb Slivcfje. :(. \n. xvi. 1!)
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fyod^toilKommenen Sefretalen ju berufen, um feine ©egner mit ifyrer eigenen 2Öaffe ju

fcbjagen, fo toar bie§ nad; $rieg§rect)t burd;au§ in ber Drbnung.
b) Italien, 91 om. 9kd) 9iom finb bie Seftetalen (A 2) toafnicfyeinrid; im 3a&"

864 burd) dlofyab Don ©oiffong gebracht toorben, ber fie bem Zapfte 9cifoIau§ I. bor=

6 legte (fo ©mittler, £infd)iu§, Summier, Sßoorben, Sobe, SBafferfdjIeben, 31. 33. SJZüHer,

§. Sommer, Sot; geleugnet Don SBalter, Sfocquam, ©djrörä). 9cocr; al§ im Qafyre 858

ober 859 ©erbatuä £ubu§ an ben ^ßabft bie Sitte richtete, if)tn eine (unechte) Sefretale

be§ SMdnabeS ju überfenben (Lettres de Servat Loup ed. Desdevises p. 203),

ging 9iifoIau3 in feiner ausführlichen Slnttoort Q. 2674) über bie Sitte mit berebtem

10 ©Zweigen Inntoeg. Über biefeS Schweigen ftefyen fidE> gwei Meinungen gegenüber: nact;

ben einen (Summier, 5Roorben, göfte) b,at ^litoIauS fdjon 859 bie Seftetalen gelaunt unb

nur nod) leine ©teÖung ju ber gälfcfyung nehmen tooHen; naa) ben anbern (2öafferfdj=

leben, §infd)tu!§), beren .fjfybotfyefe mefyr für fid; t)at, mar bem ^pabfte bie gätfdwng

bamalS nocb, unbelannt. ©djrörS (1904; ebenfo fdjon ^unftmann, 1845) miß fid; ba§

15 ©cfytoeigen barauS erflären, bajs ©erbatuS' Sitte ein ntct)t abgefanbter ©nttourf geblieben

fei. Sie erften fixeren ©buren, baft 9citolau§ I. auf bie falfcfyen Sefretalen 9tüdfid;t

genommen I)at, finben fid) in feiner 2BetI)nad;t3rebe 864 (MSL 119, 892: „contra tot

tarnen et tanta decretalia se efferre statuta et episcopum inconsulte de-

ponere non debuerunt") unb (unbeftritten) in feinem ©(^reiben an bie fränfifcfyen

20 Sifd;öfe »om Januar 865 Q. 2785: „tot et tanta decretalia statuta"; ob im £aubt=

fiücf bef SriefS ober in einem @r.rurfe, toie ©djrörS miß, ift Siebenfache). Seibe bäbft=

lidjen 2tuf$erungen begießen ftd; auf ben ©treit be§ abgefegten ^Rot^ab gegen §infmar.

9]iroIau<§ bermeibet e§ (au§ fluger Sorficfyt?), bie Sefretalen namentlich, ober toörtlid; ju

citieren. 2Benn beraubtet mirb (3. S. bon 3Batter, ©d;rör§), üftitolauS fyahe 864/865 nur

25 einzelne ©teilen au§ ben Sefretalen, bie fym bon fränfifcfyer ©eite aus in $arteifdjirift=

feigen borgelegt toaren, rttd^t aber bie ©ammlung (A 2) aus> eigener 2Infd;auung gefannt,

fo toirb bei bem, bie tot et tanta decretalia statuta berüdfidjtigenben ^ßapfte

minbeftenä eine grofje Dberfläd;lid;feit unb SertrauenSfeltgfeit borauSgefeijt. kannte aber

ber ^abft bie ©ammlung A 2 unb fcfyrieb er in bem angeführten Sriefe $. 2785 weiter:

30 „ opuscula, quae dumtaxat et antiquitus sancta Romana ecclesia con-

servans nobis quoque custodienda mandavit et penes se in suis archivis et

vetustis rite monumentis recondita veneratur, fo fyot in ber %fyat SfätolauS I.

eine betoufjte Süge in ben ÜDcunb genommen, 3>n jenen „opuscula" finb unter aßen

Umftänben bie tofeubotfiborifcb,en Sefretalen mit begriffen (Saluge, 9ftd;ter, SBeijfäcfer,

35 Summier, Sößtnger). Söenn §aud unb ©d;rör§ gegen biefe 2lnnal)me ben Um=
ftanb geltenb mactjen tooßen, ba^ ber @I)aralter beg großen ^a))fteg »erbiete, ifym eine

Süge in einem b^oc^offijieHen 2lftenftüc!e zutrauen, fo fyat Sommer (oben Sb XIV
©. 69, 21) mit 3iecb,t barauf Eingeliefert, tote bebenfenfrei 9?iIoIau§ aud) fonft in ber

2Bab,I feiner SRittel toar. Übrigeng f>at DftfoIauS, „ber ba§ Setou^tfein feiner £äbftlid;en

40 Stßgetoalt (ebenbig in fid) trug", auf ^ßfeuboifibor toie auf anbere Slutoritäten „einen

allp großen 2Bert öieHeid;t überhaupt nid)t gelegt" (Summier 1899), unb DttfoIauS'

©r)ftem ber llnterorbnung aller anberen ftrcfylictyen Organe unter bie allein majjgebenbe

bäpftlid;e ©etoalt toar längft fertig, efye ^Pfeuboifibor jum Sunbelgenoffen angenommen
unb bie Slutoritä't ber falfdjen S)e!retalen bon if)m anerlannt tourbe. ©eine s^oIitiI burd}=

ir, jufe^en toäre aber 9Zitolau§ I. gerabe in ber großen fränlifd}en Iftrdje ofjne bie 2öü&I=

arbeit ber gälfcfyer bon 91eim§ nid)t gelungen (bgl. §infcb,iu§=Seb,ling, oben Sb XIV
©. 660, 45). — Sei §abrtan II. (867—872) finbet fid; einmal, in bem ©^reiben an
bie ©smobe bon SDouj^ 871 (%. 2945) eine Selretale bon ^ßf.=2lnterug unter bem
tarnen biefe§ ^ßabfteg auSbrüdlid; im 2Sortlaut angeführt. Serfelbe ^abrtan r;at bie

50 Capitula Angilramni bem §er^og ©alomon bon ber Sretagne überfd;idt (febjt bei ^5.

;

?Pf. p. 769; beftritten bon ©d>rör§ 1901). Qn bem groettert SEeil einer toa^rfc^einlid;

bon §abrian II. felbft, unb nid)t bon einem anbern fyofyen ©eiftlicb,en (j. S. bem
Sibliotb,e!ar 2lnaftafiu§ ober bon gormofu§ bon ^Jorto, ber übrigens 891 ben ©tubjl
^3etri beftieg), 869 in SOiontecaffino (nid}t in 9tom) gehaltenen ©^nobalrebe begegnen,

55 nad) 3Jcaafeen§ unb Summiert tool)lfunbierter 2Inficr;t, mel>r als 30 2lnfüf)rungen au§
$f.§ ©ammlung (A 2) (bagegen 3Jcuratori, §efele, neuerbingä Sabotre S. J., ^ung=
mann; ©d}rörg beraubtet, e§ b^anble fid) um jtoei älltenftüde, ein ©utadjten in
3tebeform unb eine nid;t baguge^örige, fbäter entftanbene ©ammlung bon Seleg=
fteßen). Sie SRebe beanfbrud;t befonbereS ^ntereffe, toetl fie ficb. aU erfte umfaffenbe

so Senkung ber falfd;en Sefretalen gur Segrünbung ber 2flad)tfülle be§ römifdjen ©tub^lS
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barftellt. ©te römifd)e ©bnobc 871—878 (875?) unter £abrianll. ober ^ofyann VIII.

bat ftd) in can. 1 unb 4 ob)ne Duellenangabe, aber jutn SLeil mörtlid; bon s
,jifeubo=

ifibor infbirieren laffen (SJiaafsen 1878). — 2BäI)renb über bie äRef^afyl ber erften

SBenufcungen ^SfeuboiftborS burd> bte Sßäjpfte be§ 9. $al)rfyunbert3 lebhafter ©trat genfer):,

befttoeifelt niemanb, bafj bte grofje gälfcfyung if>re bollen 2Birfungen an ber fbäter natür= 5

lid) gutgläubigen Kurte erft in ber !Keformbeh>egung be§ 11. gafyrtmnbertS entfaltet l;at

(©^reiben SeoS IX., ©regorS VII., ^afcfyaliS II. u.
f.

to. ; bgl. audj ettoa bie $nbtce§

ju MG Libelli de lite imp. et pont. I, 661, II, 736, III, 770). 9iom3 Srtumbr/,

Die SluSbilbung beS Primats unb bie 33ernicf)tung ber felbftftänbigen Unterinftanjen ber

ein^lnen Sänber, tft getotf? nidjt burd) ^ßfeuboifiborS Slrug allein herbeigeführt roorben ; 10

immerhin tourben unter ber £>anb ber ^ßä^fte beS 9. unb 11. $ar/rfyunbert§ bte SDefretalen

ju ßugfräften, bte 9iom bor feinen 2öagen fbannte, unb aud) fbäter b,at baS fnerardjifcfye

Streben auS bem gefcfyloffenen ©r/ftem Der angeblich altcfyriftlicfyen 'ißabftbriefe neue Kraft

gefogen. "Dafj oer fcbjiejjlicf/e ©rfolg ber bfeuboiftborifcfyen ^artetfdjrift fid) fo toenig mit

tljrer ebifrobaliftifcfyen SEenbenj becfte, tft ein Don ben flugen gälfd)ern nidpt geahntes 15

Stücf toeltgefcfyicfytlidjer $ronie.

2lud) litterarifcr) ift ^feuboifibor (A 2) fd)on berl)äItniSmä|ig frül) in Italien *>«=

teertet in ber §h)ifc^ert 891 unb 912 fallenben ©cfyrift be§ SlurjltuS De ordinationibus

a Formoso papa factis (oben 33b II ©. 311, 1).

c) SDeutfcf/lanb. ©ttoaS fbäter als im roeftfränfifdjen Steter; roirb $f. im ofifrän= 20

fifd)en benufct. ©rjbifct/of §raban bon aJiainj (847—856) rannte $f. nod) ntd)t. ©ie

erften ßitate ftellen fid? fpärlicb, in ben 2llten ber ©tmoben bon SöormS 868, Köln 887,

äJfe! 893, ^Eribur 895, umfaffenber auf ber ©bnobe bon £>ob;enaltbeim 916 ein. (Sine

bejeidmenbe ©tcHungnafyme ju $f. I)at Kunftmann in ben Sitten ber ©imobe ju ©er=

ftungen 1085 (§aucfIII, 831) entbedt. §ier beriefen fid) beibe Parteien, bie ©regorianer 25

unb bie greunbe £>einrid)S IV., auf bie falfd)en ©elretalen; ber jpäbftlid)e Segat Otto bon

Dfiia (fbäter Urban II.) unb bie fäcfyfifcfyen Sifdjöfe urteilen über ^3f.: quod illa Isidori

dicta non de excellentioribus illis auctoritatibus sint ac proinde minus usitata

et magis ignorata.

Über bie Benutzung $f.§ in ber Sitteratur beS 10. unb 11. 3>af)rI)unbertS, in ber 30

ftd) nirgenbS ein greife! an ber (gdt)t^eit ergebt,
f.
§aud III, 435, 2Inm. 2.

d) ^nßnglanb erfcbeinen bie SDefretalen perft unter ©rjbifcfyof Sanfran! bon Ganter=

burb,
f.

oben Sb XI ©. 253, u unb unten ©. 291,48.

e) yiafy ©banien finb fie nur burd) bie bermittelnben Kanonenfammlungen gelangt.

3n ben SibIiotf)e!en ©banien§ befinbet fid) leine einige mittelalterliche §anbfd)rift $feubo= 30

ifiborg.

f) Sie Kanonenfammlungen. 2)en größten ®ienft letfteten ber 9tecebtion 5ßfeubo=

ifibor^ bie nad) ber SDfttte be§ 9. 3al;rb;unbertg entftanbenen ober überarbeiteten ©amtn=
lungen mit bfeuboifiborifd^em ©toff, namentlid) bie großen f^ftematifd^en (unten ß) bon

teiltoetfe internationaler Sebeutung. 3"^ mööe a) ber burifijterenben, ertoeiternben unb 40

fürjenben Bearbeitungen ber Pseudoisidoriana, bon beren 75 £>ff.
neun in ba§ 15.,

pt\ in ba§ 16. ^a^rb^unbert Verabreichen, gebaut fein, ^ßurifilattonen bilben bie nal;

bertoanbten Klaffen A/B (iüeftfränlifd;, 2lu§gang beS 11. ^al)rbunbert§) unb B (ebenfalls

toeftfränlifd), erfte §älfte beS 12. 3afy4unbert3) ber $feuboifibor=§anbfcb,riften (obenllcd).

©rtoeiterungen liegen bor in ber §anbfa)riften=Klaffe C (Seutfcfylanb ober granlretd;, mit 43

28 @tüden be§ bonifatifd;en SrieftoecbfeB, jroeite §älfte be§ 12. ^afyrlmnbertS, oben 1 1 e),

in ber ©ammlung ber ©renobler §f. (oben II©. 268, 20, 12. ^afyrfmnbert?, mit sal>l=

reiben ©lüden au§ 5[Rariug SRercator) unb in ber bon Santerburb au§ unter ber 2luto-

ritat Sanfranfe berbreiteten Secenfion (A 1), bie auf bie (Sambribger §f. Trinity Coli. 405
(bon Sanfran! erroorben nad? 1070) surüdgeb^t. SSon ben 2lu<opgen feien genannt: bie 50

§anbfd;riften=Klaffe A 2 (nach, §tnfd;iu§ in Stauen gefertigt unb rubriziert; balb nad;

bem Original A 1, gtoifdjen ettba 851 unb 856 raegen ber älteften Sßenu^ung am 14. ac=

bmar 857, oben ©. 289, ia, rooju ber mit Senebilt III. fd^tie^enbe ^abftfatalog beftenä

fttmmt; oben I 1 b unb ©. 289, 11); ber StuSjug beS Cod. Vatic. 1343 saec. XI au3
A2 (fränfifcf)? jh)ifd)en 865 unb 1100); bie fog. Capitula Remedii Curiensis, ein 55

Slugjug be§ 10. Qabrbunbertä auö A 2 (ber Slutorname beruht auf einer gälfd)ung beö

«ften §erau§geber§ ©olbaft, oben 23b X ©. 7,47; ed. Kunftmann 1836; MSL 102,

1093); ein anberer IHuSjug beS 10. 3ab;rb;unbertS au§ A 2 in ber 9)ierfeburger .s>f. 110;
ein normannifa>r SluSjug beS auSgeb^enben 11. $afyrt)unbert3 aug A 1 in bem Cod.
Paris. 3856 unb feinen Skrtoanbten (2 £>ff. in 3Rouen) mit befreien 9JifoIauS' II. co
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1059—61 unb ein bamit nafye bertoanbter Stu^-mg au<o ber A 1 = 9*ecenfion be§ San=

franf in englifdjen £anbfd;riften ; ba3 in ©nglanb um 1100 gefertigte Geerbt De accu-

satoribus (Siebermann,,, 1901); ein 2luSjug be§ 12. ^a^unberts (naa) 1119) au§ A 1

im Cod. Vat. 3829. Über ben 3Iuljug be<§ Cod. Phillipp. 1764, je|t in Serlin, saec.

5 X/XI, bgl. 9tofe§ Katalog ©. 190 f. gufammenlwngenbe (gerbte aus 5ßf. enthalten bie

^anonenfammlungen ber §ff. ju S^artre§ 172 saec. XI unb 424 saec. XIV (©djulte

^ter ©. 460. 479ff.). — ß) Unter ben fbjtematifd)en ^anonenjammlungen mit bfeuboifibo*

rifcfyem «Stoff, bon benen fyier nur bie toicbtigften furj berührt werben lönnen, ift bie ältefte

bie jtoifcfyen 883 unb 897 toafyrfcrjemlid) in SJtailanb entftanbene Collectio Anselmo
10 dedicata, in ber A 2 ausgebeutet ift. 3ftegino bon $rüm b,at in feine Libri duo de

synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (um 906) nur 13 Kapitel au$ $f.

aufgenommen. Qn ben Decreta bc§ Surcfyarb bon 2Borm§ (1012—1022) finben fid)

gal^Ireic^e bfeuboiftborifd)c ©gerbte, bie aber jumeift au§ ber italienifd)en Collectio Ans.

ded. fyerübergenommen finb ; unter bem bon 33urdjarb in ber SSorrebe atö Queue be§eia;=

iö neten nucleus canonum ift nid):, Wie bie 33aßerini meinten, bie bfeuboiftborifdje ©amm=
lung felbft ju berftefyen. Sluf bie Ableitungen au3 SBurdjarb, auf ba§ Decretum be§ $bo
bon@f)artre3 um 1095, auf bie Collectio tripartita u.f. to. fann nur fyingetoiefen toerben.

$n ber .gaubtfacfye ein $ombenbtum au§ $f. ift bie ftoftematifdje ©ammlung in 74 Titeln

(entftanben tool)l in Italien unter Seo IX. 1048—54; 17 §ff.), »on beren 315 Kapiteln

20 250 au§ 5ßf. gebogen finb (%i)axm 1878, gournier 1894); bie ©ammlung fyat bem S3i=

fcfyof 2lnfelm bon Succa (geft. 1086) al<g Quelle gebient. — SDie ed?te Hispana ift in

ben fbftematifcfyen ^otteftionen jurücfgebrängt burd) bie interpolierten %q:te $feuboiftbor<o.

SRit ber Stufnafyme bfeuboiftborifcfjer SDelretalen in ba§ Decretum Gratiani mar bie 3Fte=

cebtion ber nicfyt auögefcfyiebenen §aubtfät$e ^3feuboifibor§ $ur untoiberrufltcfyen Sfyatfadje

25 geworben, ^n ber nacfygratiamfdjen Äanoniftenfdmle bes> 12. Qa^r^unbertö fannte man
noa) bie Driginalfammlung («Schulte, ©efcb,. I, 42).

I 8. ©efcfyicfyte ber j^ritil. 9fad) §infmar§ bartiellem Unecfr;tl)eit!§betoei§(obenI7a)

fyat e§ lange gebauert, bi<§ toteber 3toc'fel an ber ©cfytfyeit bfeuboiftborifdjer gigmente er=

Ijoben tourben. SSon ber I)alb ablefmenben Stellung ber ©tmobe bon ©erftungen 1085
30 gegenüber ben „illa Isidori dicta" mar bereits bie Siebe (I 7 c). ©ine Sleufjerung

be§ 93tfd?ofS Stebfyan bon Stournar, (1192—1203), in ber epist. 251 (MSL 211, 517)

an ben $abft, f)at nicbt, toie 2Bafferfd?Ieben (9t@
2 Sb XII ©. 383) unb g-riebberg meinen,

bie bfeuboifiborifcfyen ©efretalen im 2luge, fonbern bie Compilatio prima, bie 93ernf)arb

bon $abia au§ SDefretalen bomefymlid) SlleranbcrS III. um 1191 gefertigt fyatte (ober,

35 Weniger toafyrfcfyeinltd), eine ber bielen borbemfyarbifcfyen Sammlungen ber ©jtrabaganten

beSfelben 'pabfieS). ©tebb,an fdjreibt namlicfy: Rursus si ventum fuerit ad iudicia,

que iure canonico sunt tractanda vel a vobis commissa vel ab ordinariis iu-

dicibus cognoscenda, profertur a venditoribus inextricabilis silva (33ernb,arb

liefert 920 ©tüd'e) decretalium epistolarum quasi sub nomine sancte recor-
40dationis (fo fyätte man bon 2llejanberl. 105?—115? im 12.$al>rf)unbert gefbrod^en?),

Alexandri pape, et antiquiores sacri canones abiciuntur respuuntur expuuntur.
Hoc involucro prolato in medium ea, que in conciliis sanctorum patrum sa-

lubriter instituta sunt (= ©ratian), nee formam consiliis nee finem negotiis
imponunt, prevalentibus epistolis, quas forsitan advocati conduetitii sub no-

45 mine Eomanorum pontificum in apothecis sive cubiculis suis confingunt et

conscribunt. Novum volumen (bon 1191, nidjt 851) ex eis compactum et

in scholis solemniter legitur (toaä aufeer für ©ratian nur für bie neuen ©e=
Iretalenfammlungen jutraf,

f.
©d}ulte, ©efd;. I, 212) et in foro venaliter expo-

nitur applaudente cetu notariorum, qui in conscribendis suspectis opusculis
50 et laborem suum gaudent imminui et mercedem augeri. — ^m 15. Qa^unbert

traben ^einrieb, ilalteifen au<5 ^oblenj, 3RifoIauä Jlrebg bon Gue3 (bgI.obenS3bIV©.363,i6;
De concord. catholica Lib. III c.2) unb ^uan ^orquemaba (bgl. oben S8b IX ©. 545

;

Summa eccl. II, 101) bie Unecfytfyeit ber Selretalen ber beiben älteften ^ätofte, Siemens
unb 2lnacletu§, beraubtet, ^m 16. ^aljrlmnbert tourbe junäd}ft ber 2>erbact)t aufy auf

55 bie folgenben 'ijkbftbriefe bi§ ©iriciuS erftreeft (bon @ra§mu<3; bon jtoei Herausgebern be§
Corpus iuris canonici, 6t)arle<§ ®u 30toulin 1554 unb £e Sonte 1556; bon 6affanber
1564). Setoiefen tourbe bie Unecfytfyett erft bureb bie StRagbeburger (Senturien 1559 (f. b.

31. glaciuä Sb VI ©. 90; oben ©. 265, 8). 3S n Antonio 3(guftin§ (geft. 1586) fri=

ttfd)er ^urütfHaltung toar oben I 7 a bie 3?ebe. SDie Correctores Romani (oben S3b X
eo©. 19,15) gelten 1580 an ber @cf)tf)ett ber bfeuboifiborifa;en ©elretalen feft; einer bon
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ifmen, ber ^cfutt grcmccS be S£orrc§, l>atte 1572 bie @cr)tr)ett ber SDdretalen gu retten

berfucfyt. 2)en ergänaungSbebürfttgen 33eroei<§ ber Senturiatoren r)at 23lonbel, reformierter

^rebiger in £ouban bei $cm8 (f. b. 2t. 33b III ©. 261), 1628 in feiner grünblicf/en

unb ebodiemacfjenben Sirbett juerft mit fritifet/er ©d)ärfe berbollftänbigt. 2(ucr) biefem in

bieten fragen abfd)lief$enben Söerfe gegenüber fyielt bie $urie, beren ©tanbbunft 1635 in 5

bem granjisfaner 9Mtoafta einen 23erteibiger gegen 23Ionbel gefunben r)atte, an ber @cb>
fjeit $feuboifibor<§ feft, inbem fie 23lonbeI§ 33ucf; am 4. $uli 1661 auf ben ^nber fefcte.

Sin bie offiziell gebilligte 2Inftd)t freit ficr; ber ^arbinal Slguirre
(f. b. 31. 33b I ©. 258) 1

693 " in

feiner ^onulienfammlung. ©ettbem ift ber Söiberfbrud) gegen ben gälfdmnglbemetS, ben bie

Satterini nod) auf einige Dörfer unbejmeifelte ©tüde auSgebefmt b>ben, berftummt, mit io

einiger 2lu§nal)me Don ®umont<§ gänjlid) frttiHofer Slbljanblung 1866. (Sine gemiffe

Strömung innerhalb ber fat^Dltfcr)ert ©efd)ict;t§auffaffung (Qaccarta, 2Mter, $r/iHib3,

jfjefele, Central, Sftargerie, ^ungmann ©. $., ^sitra, baS ®ira)enler.iton) fämbft nod; je|t,

aber ob>e ©rfolg, für bie gröblich unrichtige Sluffaffung, bafj bie plfdmng lebiglid) ober

faft auSjdjliejjltd) ba3 gu ifyrer ßeit bereite geltenbe SRedjt ber $ircf)e menn aud) unter 15

falfdjer (Stilette roiebergegeben unb bemgemäf? nur ein Minimum an Neuerungen in ba§
Sircfyenredtt eingeführt r)abe; »gl. unten V 2. ©em gegenüber betont aud) bie fatr)oIifd)e

SGBtfjenfdjaft, bafj $f. „in einzelnen ©tüden materielle 2tnberungen be§ Nediteg ebenfo

beabfidjtigte als berfügte" (©euerer).

IL Sie Hispana Gallica Augustodunensis. — 2)ie (mittelbare) 20

©runblage ber bfeuboiftborifd)en ©ammlung bilbet (f. oben 1 2) bie Collectio canonum
Hispana (MSL 84) in ibjer gattifcfjen gorm (Hispana Gallica), roie fie im Cod.
Vindobon. 411 saec. IX ex. erhalten ift unb ibie fie, mit einigen SRobififationen, in

bem 1870 berbrannten 5?obej be£ 23ifcfr/of§ 9facf)io bon Strasburg (783—815) enthalten

toar (ungebrudt). Nur bon biefer $orm ber Hispana ftefyt feft, ba% fie im früheren 9JM. 25

in ©attten Verbreitet mar. %'qx %vct ift burd) biete 93erberbniffe, oft big jur ©inn=
loftgleit, berunftattet. 93ebor nun bie Hisp. Gallica in bie Pseudoisidoriana überging,

fiat einmal it)r %t# jal)lreicr/e ©menbationen (unten 2 a) unb ^nterbotationen (2 b) er=

fahren, fobann ift bie 23ertaufcf)ung ber Sagen VI unb VII (mit ben ®e!retaten ber

Hisp. num. 72 i. f. ff.) im Slrcfyetr/b be<§ jroetten Seife ber Gallica eingerenft, enblict) :;o

finb ir/rem urfbrünglicfyen 33eftanbe einige cr/araftertftifcfye ©tücfe hinzugefügt roorben (2 c).

®iefe tolanmäfsig aufgeführte Bearbeitung liegt bor in ber fog. Hispana ber §anbfcf;rift

bon Slutun (Augustodunensis), beren genauere Kenntnis SKaa^en (1884/85) berbanft

toirb. ©ie Augustod. bilbet bie unmittelbare ©runblage ^3feuboifibor§ in feinen fog.

eckten 33eftanbteiten. 35

II 1. §anbfd)riften. ®ie ungebrudte Augustod. ift un§ nur in groei $obice3

(Vat. 1341 saec. X ex., baju SBaHerini in ber SluSgabe ber Briefe £eo§ b. ©r., unb
Cod. Berol. Hamilton 132 in fetner rarotingifdjen ©rgänjung saec. IX, baju

&infd)iu§ 1884 unb 9Jkaf$en 1885) überliefert; aufjerbem Ijaben mir roenige Notigen

a"u§ brei berfa^oltenen §anbfTriften bon 33eaubai§, Saon unb No^on. 40

II 2. S3efd)reibung unb II 3. Quellen, a) ©menbationen. 3Serborbene

2ejte ber Gallica finb in ber Necenfion bon Slutun bergeftcltt „berbeffert", bafe gram=

matifd) unb togifa) atterbingö ein ©inn, fei e£ aud) nur ein fd)iefer ©inn, r)ergefteHt unb
bie barbarifct)e SSorlage tegbar gemacht, anbererfeitg aber bie Stbmeic^ung bon ber eckten

Hispana meift nur noef) bergrö^ert ober, t)ier unb ba, ber ©inn ganj unb gar ber= 15

änbert rotrb. Sie @menbationen finb teilf freie ^fyantafie il)reg Url)eberg, teils ftü^en

fie fid) auf bie Dionysio-Hadriana.
b) ^nterbolationen. ©ute ^erte ber Gallica finb an mannen ©teilen abftd)t=

lieb, »erbrängt. ®ie ©rfa^terte rühren aufteilen au§ anbertoeitiger Überlieferung b^er, jum
großem Seil finb fie aller Ueberlieferung gegenüber neu, b. r). gefälfd)t. Unter ben menigen 50

jur Snterbolation bertoerteten eckten Quellen ftef)t für bie gried}ifd;en unb afrifanifdjen

fianonen bie Dionysio-Hadriana, beren Berfion bor ber fbanifdjen ben 23orjug erhielt, im

Sorbergrunb; bie ätnberung (non respondeat für respondeat) in can. 32 conc. Agath.

ftü|t fid) bießeidjt, roa§ 30faa^en nid)t ermogen f)at, auf bie bem ^nterbolator (f. u.

H 6, oben I 3 B) roobjlbelannte Hibernensis (21, 27 b). ©otoeit bie Slnberungen 55

ba^ ^robult freier ©rfinbung finb, tragen fie mit ib>en ©bi^en gegen bie weltliche

©etoalt, bie Gborbifdjöfe u. f. m. (unten 115) ben ©tembel bfeuboifiborifd;er Senbenjen;
ügl.

J. B. c. 7 conc. Hispal. II. (Pseudois. p. 438).
c) ßugaben jur reinen Gallica. $Da bie Augustodunensis in 5ßfeubotftbor§

Sammlung übergegangen ift, maren bie in fie eingefügten ©tüde bereits oben I 2 namhaft so
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ju machen. 3(n bie .öaubtsugaben möge furj erinnert werben: abofrbbfyeS ©^reiben beg

©tebfyanu§ an ®amafü§ neBft be§ letztem brogrammatifcr) bebeutfamer2lnttoort(Ps. p. 501.

502), abofrr,bb> ©djreiben be§ ©amafuS über bie ßlwbifcijöfc (1. c. p. 509), bie römifcfye

©bnobe unter ©regor II. bom ^afjre 721 (1. c. p. 753), rool)l aucfy bie (in ber reinen

5 Gallica noeb. fefylenben) canones apostolorum (1. c. p. 26) unb bie metrtfcfye Vorrebe

be§ Nicaenum (1. c. p. 257). ©ie abolrbbfyen Schreiben finb nact; Vfeuboifibor<§ ^Ketfyobe

al§ ein SÄofatf aus eckten Autoritäten gearbeitet.

114. @ntfte^ung§jeit unb =Drt. %üx ben cfyronologifcfjen 2lnfa£ bleibt nur

eine lurje geitjbanne in ben bierjiger %ai)xm be§ 9. ^atyrlrnnbertS offen. Vor Venebüt

10 unb ''ßfeuboiftbor begegnet nirgend eine ©bur ber Sfccenfion bon Slütun. ^m ^ab,r 845
(©bnobe bon -IReaur. c. 44) fann ber falfcfye Vrtef be3 ®amafu§ gegen bie ßfyorbifcfyöfe

nocr) triebt Vorgelegen b,aben ; bermutlicf) fyai ja bie Brutalität bon (fbernato ^uni 846 ben

©ntfrfjlufj jur §älfd)ung gezeitigt (14. 15 a. ©.), unb bie guricfytung ber gaKifc^en Hispana
ift bie erfte, noeb, berr/ältntSmäfjig fdjüdjteme Antwort ber Sfabilalfirdjlicfyen an ben un=

15 genierten Saienabel. ®a bie Augustodunensis ntd^t erft um 851 bon Vfeubotftbor,

fonbern ftfjon um 848 bon VenebiftuS Sebita benu^t ift, fo mag fie um 847 fertig ge=

Wefen unb m§ Sanb gegangen fein. ©efyört $feuboiftbor ber 9ieimfer Vrobinä an, fo fyat

aueb, bie Hispana bon Stutun bort ib,re §eimat.

115. Senbenjen. ^n ben ^nterbolationen unb ben an $aty geringen unechten

20 Slbbitionen (2)amafu§briefe) b,at ber fälftfjenbe 5fteba!tor ein ©Aftern entwickelt ober ange=

beutet, ba§ in nuce bereits bie aitueHen §aubtgebanfen (unb aueb, einige 5?ebenibeen:

3>ncefi, SöieberWeitmng) Vfeuboifibor§ enthält. ©djon Wirb bie Vefeittgung beS $nftitut3

ber 6b,orbtjcfyöfe geforbert; fcfyon b,at fiefc, ber gälfcr)er all bie ©arantien ausgebaut, bieben

Vifcfwfen gegen Vergewaltigung unb 2Ibfe£ung ©cb,u| bieten foüen (oben I 5 B a—c).
—

25 ©tfjon War aueb, ber tylan ber bfeuboifiborifdjen SDefretalen fertig. 2Sie nämlicb, Venebtft

(IV a. 2lnf.) unb fogar notf; Vfeuboifibor (p. 17 21) burd) ein ©r/ftem bon Vorbehalten

unb (berfieeften ober offenen) Slnlünbigungen berraten, bafc xi)x Vorrat noeb, lange ntd^t

erfctjbbft fei, fo läfjt aueb, bie Augustod. ben falfcfyen ©amafuS (geft. 384!) bon „decreta

patrum", „innumerabilia decretorum testimonia" unb bon bem, rotö „saneti patres

30 definiverunt et nostri praedecessores apostolica auetoritate roboraverunt"
(Ps. p. 505. 507. 503) reben.

II 6. V er f äff er. Sitte 2lnjeid;en (bgl. unten II 9) beuten barauf bjn, bafj bie

neue Stecenfion ber gaHifcfyen Hispana in ber äöerfftätte ^feuboifiborS geglättet,

jurecf)t interpoliert unb mit ben gum Seil cfyarafteriftifcfyen (Sinfcbjebfeln fyerauSgebu^t

35 Worben ift.

II 7. Benutzung. Mangels einer SluSgabe unb genauerer Unterfudmngen, in&
befonbere aber toegen ber te£tlic§en ^oineibeng mit s^feuboifibor ift über bie nacfybfeubos

ifiborifcb,e Venu^ung ber Augustod. toenig ermittelt unb ju ermitteln. 2luf bie Stolle,

bie in ber Vearbeitungggefa|icl;te ber Pseudoisidoriana (^anbfdjriftenllaffen A/B,
40 B, C) unferer recenfierten Hispana gufäHt, ift oben (I 1. I IIa) aufmerJfam gemalt

toorben.

II 8. ©efd^idjte ber Rx'xül 2ßafferfcb.leben unb §infd;tu§ fab.en in ben $u=
gaben irrtümlirf;ertüeife fbätere ^nterbolationen ber Hispana aug ^feuboifibor. SBag
fd?on bie Vatterini, ©bittler, Viener unb Slnuft ahnten (bgl. ßnuftS 3Borte [1832J:

45 „Isidorum illas" [epistolas Stephani et Damasi] „tanquam primitias et prae-
cursores tali codiei intulisse et sie viam ad scopum sibi patefecisse haud
immerito dici potest",

f.
unten II 9), b,at 2ftaaJ3en in metb.obifcb, unanfechtbarer Ve=

toeisfüfyrung ju einem ficb,ern §8efi|e ber Söiffenfdjaft erarbeitet.

II 9. Ve^iefmngen ber Augustodunensis ju ben anberen bfeuboifiborifcb,en
so %ä\\jungen. @in Slu^ug auö ^ßfeuboifibor fann bie Augustod. u. a. um belmiHen

nid;t fein, toeil ber %xfttä ber Gallica in ber Augustod. roeit reiner betoab^rt ift al§
bei ^feubotfibor, unb ineil ber ledere in ber Seb^ebung ber Verwirrung im ^weiten %i\l
ber Gallica bureb. einen neuen Slnlauf einen iuefentlicb.en gortfcb,ritt gegenüber ber Augustod.
ehielt, inbem er bie cb.ronologifc^e golge ber ^äbfte b,erfteßt unb bamit bie Vertaufdjung

55 ber Sagen II (mit benVriefen ber Hisp. num. 9 in.—40 in.) unb IV (= Hisp. num.
59 med.—65 in.) im 2lrc§et^b ber Gallica toieber gut mad;t. ©benfotoemg ift bie 2ln=
nab,me einer gemeinfamen Quelle möglicb,. ©o bleibt nur ba§ oben (II ju Slnfang) be=

aeicb.netegiliationäberljättniS jtoifd;en ber Augustod. unb 5ßfeuboifibor übrig, ^n ber
2lnalbfe I 2 finb bereits bie Genuina unb Falsa, bie großen Partien unb bie @imel=

eo ftücle aufgejagt, bie ^>feubotfibor aus ber Gallica, infonberljeit au<3 ber Augustod. b,er=
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übergenommen I)at. Stuf letztere als auf bte unmittelbare Queue ^feubotftborS (Klaffe

A 1) führen einmal bie ibentifcfye S£cr.trecenfton (oben II 2 a. b), ferner einige gemein*

jamc @tgentümlid;leiten in ber 3^eilung unb 33erbinbung ber ©efretalen, enbltd; bie

Sßieberfefjr fämtltcfyer @infd;altungen ber Augustod. (oben II 2 c) bei ^ifeuboifibor.

äkrmefyrt r/at biefer bie Augustod. um feine eignen neuen gälfjungen, um frembe 2lbo= o

frtybfyen unb um ed)te ©tüde, meldjje ledern beiben 9Katerialgrubben jWar nicfyt ber @men=
bation (weil ir/r SEe^t im ©egenfatj ju bem ber Galliea in leiblichem guftanb mar),

toobd aber, gleich ben Herten ber Galliea, ab unb ju ber Interpolation (j. 23. Ps. p. 292.

665, oben ©. 271,8, 272, in,) unterzogen Werben fmb. — 2öie 'ßfeuboiftbor, fo j?at fd^on

Senebiltus Sebita für feine Hispana-%er.te in einer Stn^l bon fallen (s. 33. 10

1, 401. 3, 109. 391) bie Augustod. bemüht.

©ie Hispana ber §f. bon 2tutun bient im §inblic! auf ^feuboiftbors ©ammlung,
äfmlicb, wie bie Kabitel 2lngilrams, einem 2)obbeIäWed. gunäcfyft fteEt fie fid) offenficb>

lief) als eine Vorarbeit, als ein 2Iusftattungsftüd im bfeuboifiborifdjen gälfcfmngsburcau,

bar; fie mar gefertigt jum fttveäe ber 3Serbinbung mit bem in 33ereitfd;aft gehaltenen, 10

aber Wofyl borerft noct) über ben embryonalen guftanb nidjt tnnausgebiel)enen SMabbarate
bei 2)elretalenfälfd)ers, ber aus begreiflichen ©rünben jur ©inlmllung feinet 33etrugs

nidjt ben wenig präfentabeln SRantel ber allju »erberbten eckten Galliea, fonbern bas

fäuberlicb, geflidte unb aufgebügelte Kleib feiner Augustod. berWenben mochte. 3u9^e'd;
aber ift bie neue ÜRecenfton mit ifyren tenbenjiöfen 3interbolationen unb il)ren fd)ort ganj ju

im ©eift ber fbäteren großen gälfermng gehaltenen @infa)iebfeln eine für bas ^ublifum,

jur buchmäßigen Verbreitung, bestimmte Ifteuausgabe ber Hispana. Sftit it)r Wollte

$feuboifibor bas Terrain fonbieren unb bem großem, im Vorbereitungsftabtum beftnbltdjen

Unternehmen bie Söege bereiten.

III. ®ie fog. Capitula Angilramni (Hadriani). ®iefe Heine ©ammlung 25

(ed. §infduus, 1863) bon meift furzen ©tüden (51 + 20 naef) ber mdt)t urfbrünglid)en

3äl)Iung), bie fid; faft ausnahmslos auf bie 2lnllagen gegen Kleriler, befonbers 33ifd;öfe

begießen (f. oben 33b I 6. 524), alfo bas bfeuboifiborifcfye §aubttl;ema befjanbeln, fann fyier

nur in if)rem Verhältnis ju 33enebiltus Sebita unb ^u ^feuboifibor näfyer betrachtet toerben.

SDaß bie Capitula eine gälfdjmng finb (fo 33lascus, 33aUerini, Knuft, £>efele, Vlnllibs, 30

3Balter, 9tid;ter, Siettberg, . ©öde, 9Beijfäder, £infd;ius, griebberg, ©euerer, ßonrat u. a.;

für bie (Soweit §ule%t @id;f;om, feiner), baß fie mit bem angeblichen Slutor, bem
^abftc |»abrian I. (772—795) nichts (unb ebensowenig mit bem 33ifd)of Slngilram bon
3Ke|, toie 93aluge unb früher 2Safferfd;leben glaubten) ju fd;affen t;aben, bielmefyr in

engem gufammenfyang mit Vfeuboifibor ftefyen, ift bie fyeutjutage überall burd;gebrungene 35

annähme älterer unb neuerer gorfcfyer. $n *>en §anbfd;riften bitben bie Kabitel faft immer
einen 2lnb,ang jum boüftänbigen ^feuboifibor (Klaffe A 1, mäf;renb fie in ben fürjenben

§ff. ber Klaffe A 2 meift toeggelaffen ftnb).

a) 3S er J) ältntg gu ben Decretales pseu doisidorianae. §ier fielen

bip. ftanben fio) brei älnftcb,ten gegenüber. Wad) ben einen 0Bla3cu§, 33aHerini, @icf;b,orn, 40

feiner) füllten bie Capitula Angilramni ein (Sterbt au^ ^Sfeuboifibor fein. %laä)

anbern (3Safferfcl)Ieben, SRid^ter, §infcbiug, griebberg, ©aperer) mären umgelegt bie Kabitel

eine QueEe ber falfa)en SDefretalen. 2>ie brüten (3. 33. ©befe, jule|t ©imfon unb gournier)

meinten, ^feuboangilram, (Senebiftu^) unb ^]feuboifibor greifen fämtlid) auf biefefbe britte

Vorlage jurüc!, unb gtoar auf bie bfeuboiftborifct/en Materialien, beren Söortlaut unb Qn= 40

lialt in ben Capitula am toenigften, (in ben Kapitularien [tarier), in ben ©efretalen am
ftärfften beränbert fei. ©ie erfte, je^t beraltete 2lnna§me ift bobenloä, bie britte arbeitet

ofme jmingenbe ©rünbe mit ben famofen schedulae. 501. @. l;at man babei fielen ju

bleiben, baß älngilramS Kabitel ol;ne 33enu|ung ^feuboifibor-o unb ob,ne nachträgliche

@infa)übe au3 il)m gefertigt unb bon ^feuboifibor — neben Senebiftu§ unb neben ben :,<>

Originalen, bgl. IV 9 a — al<S ©toff bertoertet finb. ©inen großen Seil ber Kabitel

b,at
5pf. in ben S)e!retalen bon Julius (p. 467) unb Aelij; II. (p. 485) ber ©t;nobe bon

9Jicäa untergefeboben.

b) £a§ aSerl)ältni§ ber Kabitel 2lngilram§ ju ben Capitularia Bene-
dict i (Hb. I—III), mit benen fie häufig, aber nidjt immer Söort für SBort übercin* &5

ftimmen, legt man fiel; (abgefefycn bon ber unter a an britter ©teile ermahnten Meinung)
balb fo jured)t, baß 2lngilram§ ^arallelftüde au$ 33enebi!t§ toammlung gefloffen feien

(^infdjiu^), balb fo, baß umgerebrt Senebilt ben 2lngilram als Quelle benu^t f;abe

(3i>afferfcr;leben). Seibe Formeln finb m. (§. für bie ©rllärung ber obmaltenbcn s

iu'=

ueb,ungen ju einfad;, weswegen leine bon beiDen ol;nc ©cwaltfamleiten (j. 33. of;nc ben go
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als deus ex machina eingreifenben Q^tum ber Abfdjreiber) auSfommen fann. ®cr

bermidelte Eljatbeftanb totrb an anberem Orte barzulegen fein; jtotjc^en 33enebift unb

Angilram fcfyeinen mef)rfd)td)ttge £in= unb $erbenu|ungen ftattgefunben z
u fyaben, bgl.

g. 93. bie ©ntmidelungSreifye : Conc. Afric. c^ 96 D., römifd)e ©bnobe bon 501, Ben. 3,

5 108, Add. IV. 22, Ben. 2, 381 f; 3, 307 = Angilr. c. 9). %äx
_

bie Kabitel

AngilramS in tfyren Beziehungen ju ben Kapitularien fcfyeint mir alfo bie Annahme

.gaudS zuzutreffen, baf? bie grage ber Priorität beS einen über anbern 23ucr;S mcE>t reinlich

Zu löfen fei. — Über baS SerfyältniS AngilramS jur bierten Additio SenebdtS bgl. u.

IV 9. AuS biefer Additio ergiebt fic^, bafj ^f. in ber bamalS borliegenben unfertigen

10 9tecenfion bie Capitula (ganz ober tetlmeife) nic^t §abrian I., fonbern rbmifcfyen ©rmoben

auftreiben meßte.

c) Chrono lo gif dje Folgerungen, ©ic Ausarbeitung ber Capitula fc^eint jum

SCetI bor ca. 848 (toegen ber Senkung bei 23enebtft), bie 33oßenbung fbäter, aber cor

ca. 851 (megen ber S8cnu|ung bei ^feuboifibor) z" faßen. Ob bie fertigen Kapitel bor

15 ben ©efreta'len veröffentlicht morben finb, etma um, roie bie Augustod. (II 9), als

güb/Ier auSgeftedt ya roerben, miffen mir nia)t.

d) SBerfaffer, §eimat. Sängft f>at man in ben Capitula, megen ber engen

äkrtocmbtfcfyaft naa) 9Keu)obe unb ^nr/alt, eine pars fraudis Isidorianae gefefyen

(Saßerini, ©mittler, ©öde, tyfßüpS, Sßatter, «Rtö&ter, §infd>iuS, grtebberg u. a.); meb,r

20 al§ eine blaufible Vermutung ift bie 23erfafferfd)aft
s$feuboifiborS nicfyt, unb tool>I mit

bemfelben 5Re$t fönnte man auf BenebtftuS raten. 2öenn £ot aus cap. 22, baS Don

bem Eitel ^rimaS fyanbelt, auf einen „orme g^eifel" ber ©iöcefe 9Jie£ angel)örenben

©egner beS ©rogo (vicarius Galliarum et Germaniarum 844) als ben Serfaffer

fäliejjt, fo ift bieg um fo mißfürlicr;er, als aujjer SenebiftuS (3, 29. 439 ; bgl. Conc.

25 Afric. c. 6 D.) audji ^feuboifibor ben SSifariat beS Srogo aufS Sebbaftefte betambft

(^tnfdjiuS Kircfycnredrt I, 596). AngilramS Kabitel bienten ben falfdjen ©efretalen als

Vorarbeit unb mürben, rnofyl fbäteftenS gleichzeitig mit letztem (A 1), als fyanblidje ©traf=

brozefjorbnung für baS An!Iageberfal)ren gegen 23ifcf/öfe z" bem gmede aufgegeben, um
aucfy als felbftftänbigeS ©d>riftcf/en Verbreitet zu merben. SDie mafyrfdjetnlidje §eimat ber

30 fo eng mit ^ßfeuboiftbor berfnübften Katoitel ift bie Kircfyenbrobinz 9?eimS, roo fie aud>

Zuerft 870 bon bem @rzbifcf/of £>intmar, unb ztoar uiit SBeztoeifelung ber @d>u)eit („sen-

tentiae, quae dicuntur ex Graecis et Latinis canonibus collectae"), ertücdmt

merben.

IV. SenebütuS Sebita. Unter biefem tarnen erfdjeint ungefähr gleichzeitig mit

35 ^pfeubotfibor eine ©ammlung angeblicher Kapitularien, bie fid) für eine auf Sefefyl beS

beworbenen ©rzbifdjofs Dtgar bon SSJtainz zufArnmenS^ßte Ergänzung ber ©ammlung
ecbter Kapitularien bon 2lnfegifuS auSgiebt unb ir/r Material bortoiegenb bem 2lrd;ib ber

SRainzer Kirche entnommen b,aben miß. $)er SBerfaffer berfidjert, an ben borgefunbenen

Eejten nid;tS geänbert zu I)aben. SGBie fid; ^]f. bie Seröffentlidjung meiterer $De!retalen

40 borbefyalten r)atte, fo fiel)t aucb, Senebilt fein SGBetJ nid;t für abgefdjloffen an ; er forbert

anbere zur gortfetjung feiner ©ammlung auf.

IV 1. §anbfd)rtften. SluSgaben. ®ie §anbfd)riften unterfd;ciben fiel) fe^r

toenig in ber Eejtgeftalt, bagegen feb,r erfjeblicb, in ber SSoßftänbigfeit. ®ie ganze ©amm=
lung überliefern ber Gothanus I 84 saec. X ex., ber Vat. Pal. 583 saec. IX vel X

45 (barauS abgeleitet Vat. reg. 974 saec. X vel XI), unb ber berfdjoßenc Bellovacensis,

bon bem brei junge aibfdjrtften (Vallicell. C 16, Vat. 4982, Vat. reg. 291) borliegen;

relatib boßftänbig finb ferner bie §ff. ^sariS 4634 saec. IX vel X unb 4636 saec.

IX ex. 92ur einzelne Sücljer ober 33ud)fragmente enthalten bie Codd. Abrincatensis 145
saec. XII, Barcinonensis 4o saec. XI, Sangallensis 727 saec. X vel XI, Vat.

50 reg. 447 saec. IX vel X, Paris. 4637 saec. X vel XI
; aucb, bie älbbitionen mürben

gefonbert abgefdjrteben. @r.z«bte liegen bor in ben 9ftanufrribten bon Tick 10. Qafjrl).,

SJiontbeßier §. 137, 11. ober 12. %<$$., ^ariS 3839A 9. %afyc!)., 4635, 10. Sabjl?.,

(S^artreS 11. ^a&rl). u.
f. m. §äufig erfd;eint in ben ^anbfcfyriften SenebiftuS berbunben

mit SlnfegiS, niemals bagegen mit ^feuboifibor ober 2lngilram.

55 ©ie älteften Ausgaben finb lüdenfyaft. StiliuS moflte feinem Slbbrud beS AnfegifuS
0)3ariS 1548) ben SenebütuS anfügen, fam aber nur bis Sud) II cap. 386. @ineS
ber feltenen @r.emblare biefeS AbbrudS gelangte in ben 33efi§ bon Petrus ^itfyoeuS, ber
feine Vorlage auS zmei .sjanbfdiriften ergänzte unb ^ßaris 1588 (3Racb,brude: 1603, 1613,
1640) Verausgab; aua) fein Eejt beS SenebiltuS ift noeb, unboßftänbig. ©runblegenb

60 unb bie Eejtgeftalt im mefentlidjen abfd)lie^enb ift bie Ausgabe bon ©tebfy. SalujiuS,
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Capitularia regum Francorum Tom. I (^><m§ 1677) col. 801— lli:>2 (mefyrfad) naäy-

gebrucft, jule|t in Spalters Corpus iuris Germanici antiqui T. II, 1824, p. 491—8112;

|ic Praefatio bei Gallandius T. II p. 615—676). %üx bie 2luSgabe ber MG Leges

II 2 (1837), p. 39—158 (SRadjbrucf in MSL 97) ift burd) $ßer£ ber Gothanus f)eran=

gebogen Sorben, SDie metrifdjen ©tücfe finb neuerbingS bon Summier in MG Poetae 5

aevi Karol. T. II p. 673 ebiert. Sftit ber 2IuSgabe in MG Capit. III ift ber ltnter=

Seidmete betraut morben.

IV 2. Sefcfyreibung. SaS SSorbilb ber Kombofitton fyat 2lnfegifuS' ©ammlung
echter Kapitularien (MG Capit. I p. 394—450; bgl. oben 33b I ©. 560 f.) abgegeben,

letmlicfy roie 2lnfegtfuS, ber Slbt bon gontanella, auf eine furje metrtfcbe SSorrebe in jtoei 10

Sifticben unb auf eine praefatio in $rofa feine bier Sucher nebft borangefyenben 9tubri!en=

berjeidmiffen, foroie brei Appendices folgen läfct, fo teilt SenebiftuS, ber Sebite bon

SRainj, feine Sammlung ber ^ßfeubofajntularien in brei SBücfyer (als über quintus,

eextus, septimus be^eicbnet), fomie toter Additiones ; unb bem erften 23ud)e geben boran

a) eine fur^e metrifcfje SSorrebe in fieben ©ifttcfyen, b) Incipit sequentium capitu- 15

lorum praefatio, ein SSormort in ^3rofa über ©ntfiebung, ^nbalt unb tylan ber Samm=
lung, c) Incipiunt versus de praedictis principibus, ein £obgebic£)t in 38 SDifticEjen

auf baS £>auS ber Karolinger bon $ibbin unb Karlmann bis fyerab gu ben ©öb,nen

SubroigS b. §r. SaS erfte ©tue! bermeift auf baS jroeite, biefeS auf baS britte. Sebeutenbe

Slutorttäten (9iotb, ©euerer, Srunner) b,aben angenommen, bie genannten brei @in!ettungS= 20

ftücfe feien eine erfyeblicb fbätere guthat, u - a - toül in bem ©imobalfcfyreiben bon Guter$

858 fieb, Irrtümer Ejtnftd^tltd^ ber ©fynobe bon SeftineS fänben, bie auf baS geilen ber

praefatio noeb im $ab,re 858 frfjliefeen laffen. ^Demgegenüber I;at
sJftaajjen m. @. ben

burcbjcblagenben -JJacbmeiS erbraebt, baf$ bie ©tücfe bon £auS aus bie ©inleitung %u

SenebiftS Sammlung bilbeten
;

§mfmarS Irrtum bom ^afyre 858 rub,t auf flüchtiger 20

Seitüre ober auf ©ebäcbtniSfcb/mäcbe; aueb, fyätte, mie man bielletcfyt 3Jtaaf?enS ©rünben

beifügen barf, bie Kongruenz mit 2lnfegtS urfbrünglicl) eine bebeutenbc Sücfe aufgemiefen,

toenn juerft bie Präambeln fehlten.

2JJit fluger Seredmung (f. u. IV 5 a. @.) fyat Senebift an bie ©bifee feinet erften

8ud)eS brei edjte £er.te auS bem Sriefmecbfel be§ SonifatiuS bon SKatnj gefteKt, nämlicb m
ben Srief beS ^ßapfteg ßacfyariaS fö. 2275) bom 31. DItober 745 an ben KleruS unb

bie weltlichen ©rofsen in ©aßien unb in ben fränfifdjien ^robinjen mit ber 2Inerfennung

eines Kongtte beS SonifattuS (bon 745), fobann baS Konzil bom 21. Slbril 742 (fog.

Concilium Germanicum), brittenS bie anbere bon Karlmann gehaltene Dteidjgf^nobe ju

SeftineS bom 1. 5Kärj 743. ^
$nnerb,alb ber brei 33üd)er unb ber jwei legten, fykx allein in 33etrad)t fommenben

3lbbitionen folgen fiel) bie einzelnen Kabitel (Rammen 1721, alle 2lnbänge mitgereebnet)

ebne facfylicbe ober fyiftorifcfye Drbnung. $n biefer fcfyeinbaren ^ßlanlofigleit fteeft natürlich

ber ^5lan, bie ßntbeefung ber in ba§ 6b,aog eingeftreuten gälfcfyungen ju erfdjtoeren.

Übrigeng b,aben bielfacb, bie einer unb berfelben (eckten) Quelle entlehnten Kabitel bie Drb= 40

nung be§ Originals (ober aud) eine ^nberfion biefer Drbnung) fefigeb,atten, fo ba^ fidj

nact) ber ^robenienj ^eib.en unb SRifcbrei^en, tr-elcb ledere auS einer 9J£eE>rI>ett bon 33or=

lagen gebilbet finb, unterfd)eiben laffen. JJidjt mit Unrecbt fann ba§ Sßerl SenebiltS,

abgefeiert bon ben neuen gigmenten unb ben ^nterbolationen, als eine robe Bereinigung

bon Kolleltaneen bc§etcr)net merben. 4j

Sie einzelnen Kabitel finb nacb, 2lnfegifu§' ^e^ebt mit ^nbaltSangaben berfe^en.

Tiefe gtubrilen gehören gum %til fdjon ben Originalen, jum STeil erft Senebilt an. ^u
Subrifenberjeicb,niffen jufammengefafet, merben fie bor ben einzelnen Supern toieberl)olt

;

autf} bier mar 2lnfegiS' Vorgang ma^gebenb.
Wti tlrb,eberangaben, fei eS eckten bejm. rtdjttgcn ober faljdjen, ift Senebift ber= ^

bältniSmäfeig febr fbarfam. Ser Mangel ber ^nffribtionen bor ben einzelnen ©tücfen

batte äunäd)ft nicbtS auffälliges an fid), ba aud; bei 2Infegi§ bie §erfunft ber Kabitel

mcfit näb;er bejeidjnet mar. ^ür biefe ^aebabmung beS 3lbteS bon $ontaneHa f>atte ^enebtft

feine guten ©rünbe (unten IV 3); er märe aufy in ber 2luSmal)l ber tarnen meit mebr

befcfyränft gemefen als ^feuboifibor, ber nur feef jujugreifen brauchte. 55

9Jtanc£)e Kabitel, bie mörtlicb ober faft mörtlicb gleicblauten, finben fieb, uneberbolt

ober mebrfad) mieberbolt; fo finb in 23ud> III mebr als 100, in Add. IV mebr als

90 Kabitel nodnnalS aufgenommen. Senebift (praef.) miß glauben machen, ba^ ibn 3«it=

wangel an ber ©menbation ber in feinen ^Materialien borgefunbenen duplicata vel

triplicata gebinbert fyabc. ^n äi>abrbeit entfbringen bie 255ieberl;oIungen, iuic bei w
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$feuboifibor (I 5 B), fluger SBeredjmmg; Wo bie Senbcnj baS SSßort t)at, Will fid) bev

Slutor burd; Staffenttnrfung aud) ben ©djtoerfyörigen bernefymbar machen, unb Süd Reform
ober @tnfd)ärfung nidjt beabfid)tigt ift, foll bte §üHe beS ©toffs bte £üKc ber gälfdmngen
abgeben.

5 33on ben 21 bbü tonen ift bte erfte, bte nur in wenigen £>anbfcr)riften mitabgefd)rieben

Würbe, eine SBiebergabe beS Sladjener Capitulare monasticum Dom 10. 3>uli 817 (MG
Cap. I, 343) ; bie Add. I. Wirb in 33enebiftS praefatio als ©d)luf$partie beS 3. 23ucr)eS

anget'ünbigt, unb fie Würbe aucb. öereingett in §anbfd)riften biefem 23ucf)e gugejäfylt. Sie
^Weite Additio bedt fid) mit c. 35—62 ber Don ber 9teformpartei erftatteten Episco

10 porum ad Hludowicum imp. relatio bom Sluguft 829 (MG Cap. II, 39—51); biefe

capitula fotten nacb, tt)rer Überfdjrift als „postmodum a fidelibus reperta" inferiert

fein, ^n ber britten Additio finb Wenige ed^te Kapitularien mit bieten falfd)en nad)

berfelben 9JJett)obe Wie im ^aupttoerf burd)emanber gemengt. 33efonbere ©igentümlidjteiten

Weift bte bierte Additio auf. 2luS einem größeren QuelleniraS werben 170 ©gerbte,

15 bie, häufiger als in ben „Suchern" unb Sßfeuboifibor nid)t nur I)ierm fid) annäfyernb,

mit Qnfrnptionen (teils richtigen, teils unrichtigen) berfel)en finb, ebenfalls in Wirrer $oIge

^ufammengeWürfelt ; in ibrer Überfdjrift nimmt $feubo=Karl b. ©r. felbft baS 2Sort unb

fpridjt: Sequentia quaedam capitula ex sanctorum patrum decretis (barunter

pfeuboifiborijdje ©efretalen,
f.

unten IV 9 b) et imperatorum edictis colligere cura-
20 vimus atque inter nostra capitula, lege firmissima tenenda, generali consultu
Erchembaldo cancellario nostro inserere iussimus.

IV 3. Quellen. $n ber 23orrebe, Wo ber ißerfaffer feine guberläfftgtttt auf Soften

beS StnfegifuS unberfroren I)erauSftreicr;t, berftcfjert 93enebtft, feine ©ammlung (33ud) I—III)

enthalte Kapitularien ^ippinS, Karls b. @r. unb SubtoigS b. %v., bie bon 2tnfegifuS über=

25 fel)en ober auSgefct)loffen Worben feien ; bon anberen Quellen füllen nur benu|t fein

bie brei ©tüde an ber ©piije beS 1. 93uct)§ (f.
oben), bie bem ^entateudj) entlehnten

Kapitel 2, 1—53 unb bie meift auS ber Dionysio-Hadriana angeblich auf 93efeb,I Karls

bon 23ifa>f ^auIinuS, bon 2llfuin (2llbinuS) unb bon anberen SDtagtftern ausgesogenen

Kapitel 3, 1—122. ©aS oben erroät)nte ©djWeigen 33enebiftS über bie §erfunft ber

30 meiften Kapitel foll ftd) alfo ber Sefer bafyin beuten, bajj fie als ed)te Stetclsgefeie an=

gefeiert Werben motten.

^n 9Bat)rl)eit beftet)t 33enebtftS Sammlung nur jum %e\l, etwa ju einem Viertel,

auS eckten Kapitularien. Qmmerljim unb begreiflid)erWeife finb fie biel energtfdjer t)eran=

gebogen als bei ^feuboifibor; bie 33enu£ung reicht innauf bis jum ^ai)x 596 (Childe-
35 Berti II. Decretio) unb herunter bis jum $al)r 829. $af;Ireid)e Kapitulari enterte l)aben

fid; aber Interpolationen gefallen laffen muffen, ©er Kapitularienftoff, über ben ber

gälfd)er berfügt, ge^t jum Seil über baS Material beS SlnfegifuS frinauS. ÜBo bem
©ammler neben SJnfegifuS bie Originale jur Verfügung ftanben, t)at er balb jenen, balb

biefe beborjugt, wie ja aud; $feuboifibor, roo il)m eine gwifdjenquetle fliegt, fiel) neben
M ib)r an bie Originale b,ält. — $n it)rer übertoiegenben SJlaffe finb 33enebi!tS Kapitularien

unecht, ©eine ^feubofapitularien ^at fid; 33enebtft nur jum Ileinften SLeil frei erbaut;
bie meiften geben edjte, namentlicb, ftrd^tidje Quellen tbieber, bie unter 33erfd;tDeigung ibrer §er=

lunft ju fränlifd>en 9ietcb;sgefe|en ungefälfd)t unb babei btelfad) ber Interpolation (Kürzung,
©rtpeiterung, SSeränberung) unterzogen werben. S)aS einzelne Kapitel bei 33enebi!t repro=

45 bugiert in ber Stegel nur ein (geerbt auS einer emsigen Quelle; auSnab,mSmeife toirb

aud; bei ib^m in ^feubotfiborS SJtofaümanier gearbeitet.

Um ben 9Jad;ti)eiS ber benu^ten Quellen t)at fiel) baS §auptberbienft (Stienne Saluje
ertoorben. KnuftS teiltoeife berbienftlid;e 3Rad)träge bebürfen ftrenger Nachprüfung unb
laffen immer noeb. für Srgänjungen 9taum.

so Über baS aSerfyältniS SenebiftS p ^Pfeuboifibor unb beffen Materialien ift erft unten
IV 9 ju fpred)en; bon fetner 33enu|ung ber pfeuboifiborifd)en Hispana bon Slutun mar
oben II 9 bie Siebe, unb feine 33erfcf/Iingung mit Slngilram ift oben III b berührt, ©ie
fälfcb.licb, für Kapitularien ausgegebenen eckten ©tüde b.at 33enebift in ber 3Jie§rja^I
bemfelben Quellenrepertoir entlehnt, auS bem aud) ^feuboifibor unmittelbar ober mittelbar

55 gefct)öpft b,at (Sibel, Konsilien, ©efretalen, irifdje Kanonenfammlung, rbmifcr)eS 3fted)t,

leges barbarorum, 93ufebüd)er, Kirdjenbäter unb fpätere tt)eoIogijct)e Sitteratur, ©djreiben
bon 58ifct)öfen). 2Benn 33enebift mit feinem DuellenfreiS einerfeitS hinter bem fallen
Sfibor mand)fad) jurüdbleibt, maS b.icr im einzelnen nid)t gegeigt Werben fann, fo b,at er
tb,n auf ber anbern ©ette nid)t feiten Übertritten. 93on Konsilien g. SB. benu|t Senebift

60 im @egenja§ ju ^ßfeuboifiborS SDefretalen : Concilia Ancyranura 314, Araus. I 441,
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Arelatense 81:5, Arvernense I. 5:35, Augustodunense (Leudegarii episcopi Aug.)

6(i:>— 680, Aurelianense I. 511, Autissiodor. 57:3— 00:3, Bracarense II. 572,
Cabilonense 813, Carthaginense II. unb V. (Hisp.), Epaonense 517, Ephesinum
131 , Germanicum 742, Ilerdense 52:3, Matisconense I. 58:) unb II. 585,
Parisiense V- 614, S. Patricii synodus altera, Concc. Remens. 627— 63u 5

unb 813, Tarraconense 516, Toletanum I. 398 unb VII. 646, Turonenso II.

567 unb 813, Valentinum 374, Vasense I. 442, enblid; eine burgunbifcfye ©imobe
um 800—840 (bon mir relonftruiert 5R21 29, 308). Von Kanonenfammlungen f;at

er aufjer ben bei V[euboi[ibor benuijten ^olleltionen bie Breviatio canonum be§

gulgentiuä gerrcmbu3 bor ftd). Von römi[d;em 9tcd)t, ba£ er [tarier al§ *j]feubo= io

tfibor ausbeutet, benutzt Venebift aujjer bcm 93rebiar mit einem berboüftcinbigten 16. $$ü<fy

bc3 2$eobo[tcmug (bgl. 2, 366 constitutio ad Ablabium) unb aufjer ben Epito-

mae Aegidii unb Parisina bes> ferneren bie const. Theodosii II. et Valent. III.

ad Albinum 4:50 (2,99; Haenel Corp. legura p. 241 b), eine Äonftitution bon
Salentinian unb 9ftarcian 452 unb namentlich, mag ßonrat ermittelt fyat, bie Summa 15

de ordine ecclesiastico, einen Stu^ug au<§ Julian«? Epitome Novellarum. 2luf$er

ber lex Wisigothorum er^erbiert Venebtft eine lircpcfye Bearbeitung be§ baierifcfyen

©efet$e3 (bie fog. lex Baiuw. canonice compta). (Sine bon Vfeuboifibor über=

fyaubt bei ©eite gelafjene DueHengrubbe [inb bie Capitula episcoporum;
'-Bcnebtft t)at für [eine gtoede brauchbar gefunben bas> Capitulare primum unb alte- 20

rum be§ Vtfcrjof'o ^eobulf bon Drlean§, [omie berlorene SDiöcefanftatuten, bie (bgl.

meine ©tubien) auä Benebilt unb ben Capitula Frisingensia miebert)erge[tettt werben

rennen, ©ogar bie Formulae imperiales (MG Form. p. 296) [inb bon Senebiltuä

frultifigtert toorben. — $Die t)aupt[äd;Iidt;[tert 3 rot[einquellen für Benebilt bilben, ärmlicb,

iüie [ür Vfeuboiftbor, bie Hispana (bon 2lutun), bie Dionysio-Hadriana, bie Epitome 25

Hadriani, bie Quesnelliana, ber Vrieftoecbfel be§ Vonifatiug bon 9Jcain$ u. [. ro.

;

anbere ßtoifcfyenqueHen fyarren nod) ber ©rmittelung. Über ben bon VenebiEt angegebenen

Jyunbort be§ SJcaterialS [. unten IV 4.

%xo§ aller ©ingriffe in ben %yti ber eckten Vorlagen i[t Venebiltg Verarbeitung ber

Quellen eine fcfyroäcfylicfye ; nur [elten fyat er [icb betoogen gefunben, bie benuijten, o[t gar 30

triebt im ©til ber ^ranfenlönige rebenben SLejte in bie gorm bon S?abitularien um^u=

gießen; in ber 2Inpa[[ung ber gälfdmngen an bie eckten Vorbilber i[t Vfeuboiftbor

jtoeifelloS ber größere iftinftler. Igmmertnn beroiesS Venebilt bei ber 2lu3roar)I ber Quellen

unb bei ber Sxebaltion [einer gigmente [obiel Verftänbni§ [ür ben nüchtern fad)Iicr/en Stil

ber fränfifd)en ^an^leien, bafj [eine Habitel [id) flarer unb jurtftifd; roeit bräjifer le[en aU 35

bie oft berfcfytoommenen, bem ©d)roul[t [bätrömtfcfyer 9tfyetorü nad)eifernben ©elretalen

SßfeuboifiborS.

IV 4. @nt[ter/ung§$eit unb =Drt. a) geit. ©Mb bie einlettenben ®i[tid}en

bom Verfa[fer [elb[t gleichzeitig mit [einen brei Vücf/ern berö[fentlicr;t (oben IV 2), [0 ergiebt

[itt) au3 ben Werfen als terminus post quem für bie VoHenbung ber 21. 2lbril 847 40

(fo guerft £infd;iu3; guftimmenb 2öa[ferfd)Iebcn, J)obe, "Summier, §errmann, 33alter=

©erlad;, 9tenle, Sangen, ©euerer, Sot u. a.). ©enn ioäbrenb ber bict)tenbe Senebilt bon

lebenben $er[onen im Vrä[ens> rebet (Versus de prineipibus : Hludowicus . . . imperat,

Hlotharius vebit, Karolus retentat), fbricfyt er bon Verdorbenen burd;toeg

in ber Vergangenr/eit (a. a. D. : Pippinus mieuit, Karolus . rexit, Hludo- 45

wicus consuluit), unb [0 aud; bon bem SRainjer ©rjbtfcfyof Dtgar, beffen 2obe<c=

tag ber 21. 2lbril 847 i[t (metrifcfye Vorrebe: Autcario demum, quem tuncMogontia
summum Pontificem tenuit). ©egen biefeg Argument fönnen bie fd)toad)en ßinroen=

eungen bon ©im[on, nad) bem bie Verfe ben (5r/arafter einer aufy bon ber Vergangenheit

im $ra[eng rebenben ^n[d)ri[t an [id) tragen [oKen, natürlid; nid)t auflommen. 2luf bie 50

Beit naa) 843 führen bie in bem Sobgebicfyt befangenen beseitigen §errfcfyer Subroig ber

2)eutftt)e, ^aifer Sotfyar unb Rad ber Raijk, auf bie £eit nad; Quni 816 (Stetd&atag bon

©berna^) bie oben I 4. I 5 a. @. angefteEten allgemeinen ©rroägungen (fo fdjon 2öeij=

fäder), ©er terminus ante quem lc$t [id; nid)t genauer be[timmcn; er ber[d)toimmt

in bie ^afyre 848—850 b'nein, bgl. aud; unten IV 7. 9. — S3ie bierte unb relatib 55

jung[te Additio [ällt nod> bor bie Veröf[entlid;ung ber ^feuboifiborifd;en ©cfretalen.

Sonaa) merben bie SIbbitionen unge[äl;r glcid;jeitig mit bem £aubttr>crfe ausgegeben fein

(a. m. öaluje, 2öa[ferfd;lcben). *Db bie brei Büd;er (neb[t Add. I. ?) junäd;[t felb[t=

[tänbig beröffentlid)t, morben [inb ober ob BenebittS grofee ^äl[dmng alöbalb im boßen

Umfange an bie Offen tlid;t'eit trat, tonnen mir nid;t miffen.
siud; ioenn bie Üscr^ffcnts em
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licfmng auf einmal erfolgt fein feilte, fommt bocb. minbeftemS ber Additio quarta eine

relatibe ^ofteriorität p (an eine jcitlidje benfen 3. B. ©euerer, ßonrat) : erft bei ifyrer

gufammenfe^ung berfügte Benebilt über bie fallen SDelretalen (mit einem _3;er.t ayant

la lettre), toäfyrenb ftcb, in fämtlitfjen borfyergeljenben Seilen feiner Strbett feine tejtlid^en

5 ©buren babon finben.

b) Site SlbfaffungSort ber falfcfyen Kapitularien f>at bi<§ bor einem ^Rentenalter

unbejtoeifelt Mainz gegolten. Benebiftg metrifdjier Prolog erzählt nämlicf), Wie bereite

bemerlt ift, bafs ber Sebite auf Befefyl bei @rzbtfct)of3 Dtgar bon Mainz ber ©ammlung
be§ 2lnfegi§ bie brei neuen Bücljer hinzugefügt fmbe, unb in ber praefatio beraubtet ber

10 ©ammler: haec capitula . in diversis locis et in diversis scedulis spar-

sim invenimus, et maxime in sanetae Mogontiacensis metropolis ecclesiae

scrinio a Riculfo (geft. 813; über il)n f. audj) Ben. 3, 281) eiusdem sanetae sedis

metropolitano recondita et demum ab Autgario seeundo eius successore

inventa repperimus, quae in hoc opusculo . inserere maluimus. Benebift

15 batte ba<§ unerhörte ©lütf, mit biefen erlogenen Behauptungen über ben ©djaubla! feiner

2öir!fam!eit unb über ben §aubtfunbort feiner Materialien mef)r aU 8 ^afyrlmnberte I)in=

bureb, botten ©lauben zu finben, falben ©lauben fogar noeb, bei SfBafferfctjIeben, §infcfjiu§

(ZWeifelnb), 2)obe unb neueften3 (1903) bei £ot, bie Wenigfien§ ben 2lnfang be§ Opus
nacb. Mainz berlegen, Wäfyrenb aßerbing§ bie Boßenbung bejto. Veröffentlichung nacb. bem

20 Sobe Dtgarö in Söeftfranfen (9?eim§) erfolgt fein foH. @in notorifcfyer ^-älfd^er Wie Bene=

bilt Wirb un§ fo wenig auf feine ©bur bereifen, tüte etwa ein ©inbrecfyer feine Bifiten=

larte amS£fj)atort zurüctläfjt. ©erabe barum, Weil Benebift, um bie ©ntlarbung be§ Be=
trug§ ju erfdjWeren, ben Verbaut nafy Mainz ablenft, ift Mainz ber ©ntftelmnggort nidjt.

Tiefe bor ber Kritif allein fticfyfyaltige Folgerung erhält fobiel anbertoeitige Un'terftü^ung,

25 bafj tttebts fixerer fein bürfte al§ bie neuere, bon SRoorben unb 9?otI) begrünbete, bon

©imfon, Brunner, Maaren, ©euerer, Surj, ©ietl, §auc! u. a. nod) entfct)iebener bertretene

Stnftcfyt, SSenebtlt Ijiabe mit Mainz nicf)t ba§ Minbefte gu fcfjaffen. Benebiftg Berambfung
ber Gfyorbifcfyöfe märe auf oftfränlifcfjem Boben nicf)t ju berftetjen (oben I 4 b ß; a. M.
Sot, ber in bebenflidjer Beweisführung bie Kapitularien für eine Mainzer Dbbofition3=

30 jcfyrift gegen graben erflärt), ebenfotoenig feine Stellungnahme gegen bie ©äfularifationen

;

unb @rgbifcf/of §raban bon Mainz (847—856) £>at bie angeblid) an feinem ©i|, angeblich,

auf Befef)! feinet Borgängers gefällten Kapitularien rttc^t gefannt. ©er fogenannte

Mainzer Sebite ift, worauf Brunner aufmerffam gemacht bat, in ber ©eograpfyie feiner §eimat

fo frfjioacf) beklagen, bafj er nid)t einmal Weifj, auf melier ©eite beS 5Hbetnä bie ©tabt
35 Mainz liegt; er bietet nämlicl) SubWig ben ©eutfcfyen alfo an: Hludowicus enim fluvii

eis litora Reni Imperat et gentes comprimit ecce feras, unb boef) Waren bie bon
ber Kultur noeb. nicfyt belecften ©tämme unb ber £auptteil bon SubWigS Sfaicf) redt)t§=

rb,einifc^, alfo bon 3Jcainj au3 gefeiert trans litora Reni. ttnbebenflict) ift ber bleute

b,errfc^enben Meinung beizutreten, toonacb, 33enebi!t§ Sßerf SBeftfranfen angehört; borten
40 Weifen u. a. bie geinbfeligfeit gegen ba§ ^nftitut ber Gfyorbifcfybfc, bie frübeften Senu^ungen

unb bie überWiegenbe Verbreitung (unten IV 7). Sie nafyen Beziehungen jVüifcben 33ene=

bilt unb Vfeuboifibor (unten IV 9) führen fbezieH ju ber zwar nicfjt gefiederten, aber

Wafyrfcfyeinlicfyen 3lnnab,me, bafe auef) bie ^feubofabitularien in ber Steimfer ©rzbiöcefe ge=

fammelt unb £)erau§gegeben finb (fo 3?ott> u. a.). ®ie Selanntfcfjaft mit oftfränfifcf)em

45 gjiatertal (Sßormfer unb SOcainzer ©imoben, Briefe be3 33onifatiuö ; Lex Baiuwariorum ?)

in 9teim§ macb,t leine unübertoinblicf)en ©d^Wierigleiten ; bie Epistolae Bonifatii
Z-

33.

finb aueb, §inlmar bon 9teimg belannt.

Sft Benebüt nie in SlJiainz geWefen, fo fyaben auc^) bie scedulae be§ 3lrcb,ib§ ber

Mainzer Strebe nur in ber ^Bbantafie be^ Betrügers unb ber Betrogenen ejiftiert. gür bie

50 ungemeine Klugheit beS gätfeberg zeugt &, Wie er fieb. für ben (ntebt Wab,rfcl)einlic^en) %aü
ber ©urcb,fucb,ung be§ SRainjer 2lrc^ib§ unb für beren teilWeife negatiben (Srfolg eine §inter=
ibür (in diversis locis !) offen ju galten Wei^.

IV5. ^nb^alt unb Senbenzen. ©oWeit fic^ Benebiftg ©ammlung au§ eckten
Kabitularien unb au§ anberem bem geltenben fRecbt gegenüber unberfänglid)en ©toff z

u=

55 fammenfe|t, berührt fie eine foldbe SJcenge bon Materien, ba^ eine 2lufzät;Iung an btefem
Drte fteb. berbtetet. ^n ber ©toffbeb,errf$ung ift Benebilt Weit bielfeitiger afö ber auf ein
£t>ema betna^ eingefrorene ®elretalenfälfct)er ; ba§ KabitularicnWerf gleist biel ef)er
emem Kombenbium be§ Kircb.enrecf)t§ al§ bie Kanonenfammlung ^feuboifiborS. Sludj
©egenftänbe beö rein Weltlichen 5Rea)t§ Werben in geWiffem Umfange befyanbelt ©er bral=

60 txfcben BerWenbbarteit bon B.§ 3Red)t§bud; mußten freilief) bie zahlreichen 2BiberfbrücJ)e an
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bencn e§, nid^t anberg aU $f., franft, jtemltrfjen 2lbbrud; tbun. 3Jiit bcr 2lufnaf)tne be§

tenbenjfreien (nur etwa burd; guweifung an bie granfenfönige formell umgeWanbelten)
3)iaterial3 mag ber ©ammler nebenbei bie 6infd)ärfung geltenben 3teo)t§ ben fyerrfct/enben

sjjcifjbräucfyen gegenüber be^Wedt fyaben; in erfter Sinie aber follte bie Stuffyäufung f>arm=

lofer ©tüde afe ©mbaflage bienen für bie Interpolationen, freien @rbid;tungen unb in 5

böfer 2lbfid;t ju Capitularia ^ergerid^teten g-rembter.te, au$ benen bie magren Senbenjen
S3enebift§ mit ^WeifelSfreier ©id;erl;eit fid; ermitteln laffen.

Sie £>aubtibeen $Pfeuboifibor§ finben fid; bereite bei feinem ©eifteäberWanbten 23ene=

bift unb $War jum %til (Primat, exceptio spolii, 6b,orbifd;bfe, 9ieinigung§eib) in einem

toeniger fertigen ©tabium ber (SntWidelung, fo baf} bem Söerfe 33enebift3 Wie bie jeitlidje, 10

fo aud) bie innere Priorität bor ben falfdjen ©elretalen jufommt. a) ©leid) ^feuboifibor

fyat aud; Senebift baS Veftreben, bie 31nf läge unb Verurteilung ber Klerifer, insbefonbere

Sifcfjöfe, aufs Slufjerfte ju <?rfd;Weren. ©ic Vegrünbung be3 ©trafbroäefsberfyältniffeS, ber

ein ©üteberfalpn boranjugefyen b,at, Wirb burct; mafjlofe Slnforberungen an bie Quali=

täten be§ ©erid)t3 unb ber Parteien für bie Siegel ber gälle beinahe unmbglid) gemacht, v,

Ta§©erid;t, ba£ bie ^nftage gegen einen Vtfdjof unterfucf/en foH, nu| au3 feinen fämt=

liefen Kombrobinjialbtfcr/öfen unter bem 33orfi| eineä Primaten ober 9Jietroboltten befielen,

unb bie ate Strafgericht fungierenbe ©rmobe mu| auf ©runb toäbfilid;er Grmäd)tigung

berufen fein, ©er i'lnfläger, ber bei falfdjer 2ln!lage Veftrafung ju gewärtigen b,at, mufs

rechtgläubig, freigeboren unb bon gutem 9tuf unb Söanbel fein, aud; feine Unber= 20

bädbtigfeit burd) öffentliche Urfunben nacfytoeifen; Wer einen 33ifd;of anflogen Will,

mu| ü)m gleichstehen, alfo minbefteng felbft 53ifd;of fein, toäljrenb niebere Klerifer unb

boüenbg Saien bon ber 9lnflagebefugnis> auggefd)Ioffen finb. Ser 2tngeflagte ift burd; bie

exceptio spolii gefcfyütst, inbem ber ©inlaffung auf bie Klage bie 9ieftitution abgefegter,

betriebener ober beraubter 33ifd;öfe boranjugefyen fyat. 3ft trotj biefer ©d;ranfen bie 3ln= 25

bringung ber 2lnflage gelungen, fo giebt Venebift bem 2tngellagten bie Wtrffamften §itfen,

bamit bie Vrojefsfituation fict) nid)t gu feinen IXngunften Wenbe. ©ie Unterfudmng ift in

©egentoart beiber Parteien %\i führen. 3ln ben 23etoet§ werben ftrenge 2lnforberungen

gefteßt; geftef)t ber SBeflagte nid}t, fo mufj er burd; ^eugen überführt werben, bie glaub=

toürbig, au3 eigner Kenntnis unterrichtet, guten 9iuf3 fein muffen unb mit bem 2lnfläger 30

nitt)t berWanbt fein bürfen. ®ie 2Ibtoellatton an ein t)öl;eres> @erid)t, inäbefonbere an ben

römifdjen ^ontifer., ftefyt bem Stngellagten offen nicfyt nur nacb, bem Urteil, fonbern and)

borfyer, Wenn U)tn ber 9ttd)ter Wegen Befangenheit berbäa)tig erfcb,eint. t») ©egen bie 9Jcad)t=

fMung ber ^robin^ialf^noben unb ber 9Jtetroboliten richten fid; bie©ä^e, baf$ jur33e=

rufung unb für bie Sefcr/lüffe aller ©ijnoben bäbftlidie guftironnms geforbert, bem bäpft= 30

liefen ©tub,l bie au§fd;lie^lid;e Hombetenj pr befinitiben @ntfd;eibung bon causae maiores,

namentlid; bon iudicia episcoporum beigelegt, enblid; über ben 9Jcetroboliten ber ^rimaS

gefegt Wirb, c) ®ag berfyafete ^nftitut ber ßJ)orbifd;öfe Wirb bon 33enebift baburd; be=

lämpft, bafj er balb feine Vernichtung berlangt, balb burd; Wefentlidje S3efd)ränfung ibjer

Sefugniffe bie Sanbbifdjöfe unfd;äblid; ju machen fud;t. d) ©egen bie räuberifcb,en eäfu=40
larifationen mad)t Venebiit feinem §erjen in langen 2lusfü(;rungen Suft, unb fcfyon in

bem Sobgebid;t auf bie Karolinger fingt er: Namque patrant multi funestas sepe

rapinas, Nonnulli violant templa dicata Deo. Slnbererfeitö berfcfymäfyt eg ber /yäl=

fcb,er nic^t, burd) Witl!ürlid)e @rl;b|ung beö 3lbgabenfa|e§ (Add. IV 132) bie Iird;lid)en

ömfünfte ju erbten, e) Sluf bem ©ebiete be§ @b^ered;tg ^at er fd)öbferifd; gewirft, j. S. 45

bureb, SSefämbfung ber heiraten innerhalb ber ©ibbe (bgl. bie fd)öne ©tubie bon ©d;ercr,

1879). — ®ie ©man^ibatton ber Hird)e bon ber »Staatsgewalt unb bie @rb,ebung ber

!ird;lid;en Wafyt über bie Weltliche erftrebt Senebift auf ben beiben am fyetfeeften um=
ftrittenen ©ebieten: f) bem ©taat fott bie Weltliche ©eridjt^barf eit über Herder bollig

entjogen unb umgelegt ben 33ifd;bfen fon!urrierenbe ©erid)töbar!eit aud; in Stedjtäftreitig^ 50

feiten unter Saien berfd;afft Werben; g) bie Weltlichen ©efe|e, bie bem fird;lid)en died)t

h)iberfbred;en, finb nichtig (Sen. 3, 346: Constitutiones contra canones et decreta

praesulum nullius sunt momenti, = Angilr. c. 36; Add. III. 18: Lex im-
peratorum non est supra legem Dei, sed subtus; exorbitante ©ä£e, bie in biefer

$orm ju Wieber^oien ^feuboifibor, oben I 5 B g, nicfyt ben 3Jlut gefunben b,at
;

^abft 55

3üfolau§ I. benft äb,nlid) Wie Sen., o^ne e^ ju fagen, bgl. §aud 1904). hingegen berftcl)t

eS fid) bon felbft, bafj ben König, ber bie canones berieft ober ifyre Verlegung bulbet, baS

3lnatbem trifft, unb ba^ ber Kaifer nid)t^ gegen bie mandata divina unternebmen barf

(33en. 1, 402 == «Pfeuboifibor p. 137).

Sei biefer Stellungnahme Sencbiftg jur ©taat^gefe^gebung mutet e§ auf ben erften 00
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23Iid eigentümlich an, Wenn Wir ifyn [ein Sieformbrogramm baburd) ftü^en unb förbern

feljen, bafj er mit fetner grofe angelegten gälfdmng ben 2lnfd^etn ju erWeden fudjt, als

ob bie gorberungen ber junglirc^üi^en Partei bereite in ben Kapitularien pbbinS, Karls

b. ©r. unb SubWigS b. %v. ifjre Anerkennung gerabe feitenS ber toeltlid^en SegiSlatibe

r. gefunben Ratten. ©eijte fieb, nun aber ber $äl[cfyer nicfyt in SSiberfbrucb, mit ben ©runb=

anfcfyauungen feiner Partei, Wenn er KömgSgefe^e, benen baS iircf/lid)e ©ebiet eigentlich

berfdjloffen fein fotlte, in ben ©ienft fircfylicfyer Reformen nal)m? 2iu§ biefem ^Dilemma

fyat \xd) Söenebilt mit genialem Raffinement fyerauSgegogen. Waty feiner S^eorie fommt
Weltlichen ©efeijen auf fird)Iid)em ©ebiet nur foWeit ©eltung ^u, als fie bon ber geift=

10 liiert ©eWalt beftätigt finb. @r mufete alfo ben Sefer glauben machen, bafj bie t>on

tfjm fombilierten fränfifcfyen Kapitularien burd)Weg bom Zapfte Dber bon fircfylicfyen ©imo=
ben anerfannt feien. 2)iefeS $iel fucfyte er auf breifad;em 2Bege ju erregen. gum erftcn

mittels Qnburtion in ber SSotrebe unb burtf) SBoranftellung ber erften brei ©tüde feiner

©ammlung (oben ©. 297,29). §ier foH bem Sefer burd) ellatante 33eifbiele (bie

15 beiben Sfteicr/Sftmoben KarlmannS 742. 743; ein brüte*« Konjil gehalten auf SSeranlaffung

beS ^atofteS gadjariaS unb unter SKitWirfung beS SonifatiuS als bätoftlicfyen SSertreterg)

ein berallgemeinernber Slnalogtefdjlufj nahegelegt werben. ®er erflärte $)x>tä ber 2luf=

nafyme jener beiben Janonifd; gehaltenen ©imoben ift (praef.): ut agnoscant omnes
haec . principum capitula maxime apostolica auctoritate fore firmata. —

20 $um feiten burd) häufige, ausnahmslos fd)Winbell)afte ©injelberftd^erungen, Wonadj

tüeltlid^e 2lnorbnungen bie fircr/lidt)e Seftärfung erfahren F/aben (utriusque ordinis vi-

rorum assensu roborata [praef.]). ©o g. 33. 2, 112, Wo bem £;nterboIator für ben

©d)ut5 ber lircbjidjen ^ribüegien bie lex ober legum auctoritas ber eckten Vorlage nicfyt

genügt, ber lex bielmefyr singuli reges vel episcopi ceterique rectores untergefcfyoben

25 Werben; fo 3, 260. 423 (»gl. 2, 121), Wo bie Kapitularien Karls b. ©r. gegen bie 6lj)or=

bifcfyöfe bon Seo III., unb 2, 383, Wo ein 3>ngelr/eimer Kabitular SubtoigS bom Sßatoft

unb einer getftlidt)=toeltlicb/ en ©bnobe beftätigt fein follen. ©o inSbefonbere in ber häufiger

mit Duellenangaben berfeb,enen Additio IV., Wo fcfyon im (Eingang baS ©Aftern beS ius

utrumque Wieber borgefübjt unb bei ben ©irtgelcttaten mit ©orgfalt bereutet Wirb,

'30 bafi ©ä£e weltlichen Rechts olme fanonifcr/e Krüde aufmarfdneren (Add. IV- 26 [röm.

Stecht]; 32 [ebenfo]: ex sinodalibus statutis et imperatorum edictis; 74 i. f.

febenfo]: ex dictis episcoporum et imperatorum Theodosii et aliorum). ©olcfye

(Sntfäfularifierung Weltlicher formen teilt übrigens SBenebift mit ber Hispana bon Slutun

(Conc. Tolet. III. c. 14) unb mit ^feuboifibor (oben ©. 273, co). — gum dritten

35 enblicb, rettet Senebtft bie ©ouberänität ber fircbjict/en ©efeijgebung im ©d)luf}tabitel bon
33ud) III burd; eine generelle Berufung auf bie freiließ nur im 33ureau beS gälfa)erS felbft

jugänglid;en autentica, b. f). bie Driginalaften ber im 33eifein bäbftlid;er Segaten gel)al=

tenen KönigSfimoben, auS benen erfyeße, bafj maxime trium ultimorum capitula isto-

rum librorum (b. b,. eben bie ©tücfe bon 33enebiftS ©ammlung) apostolica sunt
40 euneta auctoritate roborata. 3Sgl. im allg. 3Jtaa^en 1892.

IV 6. Serfaffer. „Post Benedictus ego ternos levita libellos Adnexi" —
fo fübjt fieb, ber gro|e gälfdter nacb, tarnen unb ©tanb in bem metrifcb,en Prologe ein.

®af$ er allen ©runb b,atte, nicfyt nur gtüifd^ert fein ma^reS toeftfränfifcfyeS unb baS angeb=
lia;e 3)iainjer ©omijil eine Entfernung bon etlichen l)unbert Kilometern ju legen, fonbern

45 aud; feine intereffante ^erfon in ein nid;t ju lüftenbeS ^feubon^m ju b;üEen, bebarf feiner

Weitem 2luSfüb/mng. 2:ro|bem ift bis auf bie neuere $eit in gläubiger 9iaibetät ber

®ia!on SenebiftuS für eine leibhaftige l)iftorifcb,e $erfönlid)feit genommen morben. Richtig
f)at juerft Rotb, erfannt, übrigens ol)ne fofort buref^ubringen, bafe es einen ®iafon 33ene=
bilt, ber bie Kabitularienfälfd;ung betrieben b,ätte, niemals unb nirgenbS gegeben I)at. ©a

so aud) ein SenebiltuS, mit bem ber gälfdjer fieb, ibentifijiert fefcert möchte, ni<|t ejiftiert b^at,

fo ift eS unfinnig, bon „$feubo=SenebiftuS" &u fbred)en. SSer fid; unter bem t?feubont)m
berbirgt, ift bößig unbelannt (über eine ungegrünbete Vermutung bon Sangen

f.
oben

I 6 B a, über Seobalb bon Se SERanS oben I 6 B b; Sot benft an einen in SJIainj
ober Solingen ju fud;enben ©egner beS §raban bon 2Mns, «in« ganj unma^rfd^einlid^e

55 ^r/botfyefe). ©ie nab,en Sejie^ungen SenebiftS ju ben übrigen fog. bfeuboifiborifcfyen
galfd)ungen (unten IV 9) fingen ba^u, ben Kapitularienfälfd;er im pfeuboifiborifd;en
Sager ju fudien (unten V 1, Wo aueb, bie grage ber ^betttität bon 33enebift unb 33feubo=
tftbor ju erwägen fein Wirb).

gür bie 3lbbitionen, bon benen bie erfte Senebift, bie le|te Karl b. ©r (oben
w IV 2) beigelegt Wirb, Wätyrenb Add. II. unb III. leinen 2lutor namhaft machen, gingen
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fa>n fxü^ bie 2ln[id)tcn über bie $erfafferfcr)aft auSemanber. ÜJiacb ben einen (©irmonb,

ttnuft) füllte 33enebiftu§ ber Kombilator aßet Slbbitionen fein, nad) anbern (Salute) finb

fie fpätere 3uflaben (bS*- °&en IV 4) t,Dn f^ember §cmb. ©euerer blaibiert bafür, min=

beftenS Add. III. bem Senebift felbft juju^reiben. £infd)tug (aueb, griebberg ; a. 21. Sangen)

läfet bie Add. I.—III. bon 33enebift ober einem Slnbern, Add. IV bermutungSfoeife bon 5

^feuboifibor berfafjt fein. Sftein.er Meinung nad) beftefyt fein jtoingenber ©runb, bei bem
bierten Slnljang einen äSerfaffertoecbJel eintreten ju (äffen; f. im übrigen unten V 1.

IV 7. 23enu$ung unb Stecebtton. (Stioa jebn ^afjre nacb ©ntftebung ber füfmen

gälfebung begegnet beren ältefte 33enu|ung (aufjerbalb beS bfeuboifiborifcben KreifeS) in

bem Kabitulare bon Quter$ 14. gebruar 857; argloS inerben i)ier ate „capitula domni 10

Karoli et domni Hludowici imperatorum" bon König Karl II. neben ben eckten

bie falfcben Kapitularien citiert (MG Capit. II p. 290 sq.). Sfud^ bie golgejeit [teilt in

©bnobalaften (guerft in bem bon §tnfmar berfa§ten ©abreiben ber ©bnobe bon Quierjb.

858; femer 3. 33. ©imobe ju §ofyenaltb,eim 916), in ©efe|en (Kapitularien bon 860, 862,

864, 873, 874, 920), in ber Sitteratur (fo §infmar; Libelli de lite imp. et pontif.) 15

unb in $Rea)tefammlungen (f. u.) bie Kapitularien beS 23enebiftu3 benen be§ SInfegifuS

ebenbürtig jur ©eite. ®er ©tnftujj 33enebift§, ber in 2Beftfranfen Leiter reifte ate in

Cftfranfen ober Stalten, fann fieb, aber nicfjt entfernt mit ber Söirfung $feuboifibor§ ber=

gleiten.

$n ben fbftematifcjEjen Kanonenfammlungen bom 9. big inS 12. $al)rbunbert baben 20

bie ^ßfeubofapitularien in nid)t unerheblichem Umfang 33erücfftct)tigung gefunben. ©cfyon

im 3- 858 ejeerbierte §erarb, @rjbifcb,Df bon SEourS, au§ iljmen (einfcbliepcb ber 2Ibbi=

tionen) unb au§ Smfegte feine (140) Capitula. ©inen auf fircbJicfjeS ©trafredjt fieb. be=

fcfyränfenben 2lu§3ug in 11 Titeln (au<o lib. I—III) fertigte Sfaaf, 23ifa)of bon SangreS

(geft. nacb, 878); als Slutor feiner Kapitel giebt er in bemühter $älfcbung3abficbt (a. 3K. 25

§infa)iug, Kircbenrecbj V, 722, 31. 2) feinen geringern als? ben Slpoftel ber ®eutfcb,en an,

ber fie ate päpftlidjer Segat ^ufammen mit Karlmann auf jwei ©rmoben abgefaßt fyaht,

tooju im $5. 742 ibre 33eftätigung burdj $apft 3a*^ar^a^ gefommen fei. 2lu§ %\aat

fdjopfen bie Kapitel „Ex decretis Bonifacii legati" in ber Kanonenfammlung bon

Xerouane; bireft auf Senebift fußt bas> fog. Capitulare incerti anni datum in synodo, 31

cui interfuit Bonifacius apostolicae sedis legatus (9.— 12. Qabrtwnbert). ÜBon

anbern Slu^ügen mar oben IV 1 bie Siebe. Sei 9tegino finben fta) 5 ©täte, in ben 2ln=

Rängen ju ^Regtno noeb, 7 weitere. @ttoa gleichzeitig (beginn be3 10. Satyrlb,.) ift bie

Slufnabme Senebiftifcber Kapitel in bie ©ammlung be§ Cod. Ambros. A 4fi inf. (Dber=

italien?). Sßon ben fbätern Sammlungen mögen nur bie be3 SBurdjarb bon äöormS, be§ 35

SInfelm bon Succa unb namentlich bie be§ 3b0 bm S^artreS, ber ben 33enebift grünblicb,

ausgebeutet I;at, ©rmä^nung finben. 9}ocb, im 5Defret ©ratianö finb Senebiftö gälfefjungen

reeibiert morben.

IV 8. ©efdjicb^te ber tritt!. 35ierftoürbig lange, über 700 %afyt, fyat e§ ge=

bauert, bi§ man an bie Serficb,erung 23enebift§, feine ©ammlung befteb, e im mefentlicben au§ 40

Sabitularien ber granfenfönige, bie fritifcb,e ©onbe anlegte. Site ber erfte bat perre

$m>u in feiner SluSgabe (1588) einem großen %dl bon SenebiftS Material ben Sbarifter
echter tabitularien abgefbroetjen. (ix ift bamit ^ioar bei Slonbel (1628) unb Gonring

(1643), ni(f)t aber allgemein burebgebrungen. 93aluje (1677) ^ält ben 23enebiftu3 nid;t

einmal für einen betrogenen, gefebmeige benn für einen Betrüger; 33. fydbe bie gefunbenen 40

Materialien of)ne abfic^tlicbe Slenberungen jufammengeftellt, teite eebte Kabitularien, teite

Geerbte au§ anberen Quellen, bie bon ben granfenfönigen ober offijieU auf i^r @el;eife

angefertigt unb bamit ju König§gefe|en geftembelt feien.
sJlod) 1834 i)at ©abignb ben

Vorwurf, ber Kombilator fyabz frembartige ©tücfe für Äabitularien ausgeben wollen, mit

ber 33eb,aubtung ju entfräften berfuebt, ba^ bie Sejeicfjnung be§ 2BerfeS ate Kabitularien= 50

fammlung nur a potiori getbäblt fei, inbem bie tabitularien ben größten Steil beS

3Berfe§ (!) einnebmen. ^aft bie gefamte neuere gorfdmng ift fieb. barüber einig, bafj man
eS in 33enebifte Kapitularien mit einem großartigen unb abgefeimten betrüge ju tbun bat;

nur äöafferfcbleben bat noeb 1890 bie ^toeifel nio)t übertounben, ob bie neuen gälfcfyungen

8i beffen 2Berf ober bielmebr ba§ ^robuft anberer feien, ba3 er borfanb unb unfelbft= 55

ftänbig (alfo fritifloS, aber gutgläubig) in feine Kombtlation aufnahm, unb ©d)Iöffer

(1883, Kird;enleEifon) leugnet bie gälfcbung§abficb,t, ba fie „bureb bie in ber SSorrebe

beutlid) ausgeflogene aufrichtige ©efinnung be§ SerfafferS auSgefcb>ffen" (!) fei.

IV 9. SJerbältniS ju ben anbern bfeuboifiborifd>en gälfcfyungen. Über
bie ^batfacbe ber SSertoanbtfcbaft gal>lretdc;er Partien in

s
i3enebiftS Kapitularien mit ben co
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©efretalen ^feuboifiborS unb ben Äatoiteln 2Ingttram§ f>errftt;t ©intgfeit; bie ©emeinfctjaft

ber Duellen, ber ^enbenjen u. f. m. rebet fyier eine jeben gmeifel berfdjeuctjenbe ©bracr/e.

Über bie Slrt biefcr 33ermanbtfcf>aft §at man ficb, big jum heutigen Sage nidjt einigen

lönnen.

6 ®ie einfachen Regierungen 33enebiftS gur Hispana bon Slutun unb bie berfoicfelten

ju 2lngilram finb oben II 9. III b Berührt, ©ein 3Set£)ältnt§ gu Sßfeuboifiborg ®efre=

taten läfjt ficb, fo toentg roie baS ju 2lngilram auf eine einfache gormel Bringen. Distin-

guendum est.

a) %üx 23ucb, I—III unb für Add. (I. II.) III. fommt nacb, ber juerft unb m. @.

10 unumftßfslicr/ Don §infc^tu§ begrünbeten 2lnficf]t bem 33enebtftuS fd^Iec^tt)irt bie Priorität

bor ^Pfeuboifibor ju. §infcr;tuS fyaben ficfy 3. 33. angefcbjoffen 2)obe, grtebberg, ©euerer,

33runner, SRaa^en, Surj, £ot. ®er ©a| fc>on ber Priorität beS 33. Bleibt für bie SBerre

richtig, auch, toenn Beibe ©ammlungen einer unb berfelBen ^ßerfon ober ©rubbe tfyr ©afein

berbanfen fußten. SDanacb, fann für bie Bezeichneten ^artien 33enebiftug ben ^feuboifibor

15 ntd)t alg Queße Benu|t fyaben; aucB, bie bfeuboifiborifcfyen ^onjebte lagen il>m nicfyt bor.

Umgefebjt fann 33enebtftu3 bem ^feuboifibor alg Queße gebient b/aben, unb bieg trifft in

ber %fyat gu, wie fid) aug ber SSergleidjmng ber gemetnfamen eckten Queßenter.te mit 33.

einerfeitS, mit 5ßfeubotfibor anbererfeitg ergtebt. Sieben 33enebift alg Stoifcfjenqueße ijat

$f. aßerbingg manchmal unmittelBar bie Driginalqueßen herangezogen, ba er aug einzelnen

20 bon tfmen mefyr ©toff entnimmt als erfterer unb ba Bei gleichem ©toff aufteilen Sßf.S

Serte ben Queßen näl)er ftei)en alg bie beg (fertigen, bgl. oben I 4 a) 33enebtftug.

©araug aßetn §u folgern, bafj 9ßf. übertäubt nietjt aug 33encbift entlehnte, fonbern bafj

beibe jemeilg auf eine gemeinfcfyaftliclje ^roifcf;enqueße jurücffüfyren (fo für bag römifcfye

9ted?t (Sonrat), ift m. @. roeber geboten noct) juläffig (fcfyon wegen ber llnjab,l bon ,3mifcr;en=

25 queßen, bie ficB, ergeben mürben, bgl. 5. 33. §infcf)iug p. CLIsq.); erft Wenn ficb, jene

Folgerung auf Weitere ©rünbe ju ftüijen bermag, fann fie unauSWeicfyltd) ober annehmbar
Werben (fo bei ber lex Baiuwariorum). ©eigentliche größere Queßentreue b,at übrigem»

fcf>on 33enebift3 Additio III. ben „33ücr)ern" gegenüber mit $f. gemein. — SDie aug

ben ^ertoertyctltniffen erfebjoffene Priorität 33.g erließt Weiter au§ ber bereite (IV 5) er=

so mahnten ^atfaetje, bafj bei ^feuboifibor, gegenüber 33enebift, bie gälfdjmng fiel; in einem

metter borgefebrittenen ©nttoicfelunggftabium üräfentiert, bie SEenbenjen (betreffe ber 6B,or-

bifcb,öfe, ber 3teftitution fpoliierter 33ifc§öfe, beö Slnflagebrojeffeg [,v3tnfd)tug, 5tird)enred)t V,

340, 91 1, 2: 3teinigung§eib], ber über bie Metropoliten gefegten, Bei 33en. 3, 439 nur

in einem Ä'abitel Be^anbelten Primaten ober Patriarchen) an ©ntfcl)tebenB,eit unb @in=
:,-, b.eitlic^feit, bie ib,nen bienftBar gemachten ©cf;einBelege an Steictj^altigfeit getoonnen B,aBen.

— 3ll§ ^rrtümer (ber^ängniäboß inSBefonbere für bie (Ermittelung ber Queßen 33enebiftö)

ertoeifen fid) alfo bie Beiben Sfyefen, enttoeber bafe 33enebift tn^befonbere in ben frei fom=

monierten ©teßen aug ^ßfeuboifibor (ober menigften£ [fo 2öafferj'cf)leBen u. a.] au$ ben

»ielBerufenen schedulae unb Materialien be§ lc|tern) gefcfjöbft B,aBe (Vertreter: bie 33al=

40 lerini, ©icf^orn, Änuft, aBctjfäcfer, ©tobbe), ober bafj 33enebift unb ^feuboifibor fieft, an

biefelbe Queße (b. b,. an ältere gälfefjungen bon britter ©eite, bie bößig unermeiälicb, finb

unb beren nid)t metter begrünbete Slnnatymc gegen bie gefunbe 9)ietb,obe berftö|t) gehalten

b,aben (Vertreter: ©befe). eigenartig benft auc^ f>iec äßafferfcb,leben, ber §infc^tu§' "JB.efe

nur jugtebt für bie angeblichen ©rmeiterungen in A l, b. f;. für bie ©efretalen bon 2)a=

45 mafu<§ ab.

b) gür bie Add. IV., beren 33ejieb,ungen 3U ^ßfeuboifibor (unb ju Slngilram) übrigeng

noeb, nicb,t abfcb,lie^enb unterfucb,t fein bürften, ergiebt fic^ bie eigentümliche @rfcf;einung,

ba^ b,ier (äb^nlicl; wie bie unfertigen Kapitel 2lngilramg, bie in ifyrer bamaligen ©eftalt
als Kanonen römifc^er ©^noben erfd)einetx) bie falftfjen ©efretalen im ^onjebt, nicfyt in

50 ib,rer legten gorm benu^t finb (fo §infd)iu§ ; Wol)l aueb, ©euerer, menn er bie 33enu|ung
ber fertigen Pseudoisidora bureb, Add. IV leugnet), ©ie Additio citiert unb ejeerbiert

nämlicb, bfeuboifiborifclje Sefretalen bon StnaftafiuS, ^uliug, ©tjtug, ©tebb,anug, ©t)m=
macfjug, bie im befinitiben Xejte ^Pfeubotfiborg tetig unter bem tarnen be§ eitterten ober
eineg anbern ^abfteg mieberfetjren, teils unter ben 3;ifcfj gefaßen finb. ®ie enbgiltige

55 (Sinfteßung ber ^alfififate in bie einzelnen ©cB,retben (tote aucB, bie Stebaftion Slngilramg)
mar alfo um baS ^ab,r 848 noeb, nid^t jum älbfc^luffc gelangt.

V. ©emetnfameg. 1. Urheber ber ©efamtfälfc^ungen. gür aße pfeuboifibori=
fcb,en ©cb.riftmerfe (I—IV) fyat fieb., mo nid^t @inb,eit, fo jebenfaßg grofee 2Xnnä>rung in
Der Senbenj, foir-ie in Seit unb Drt ber ©ntftefyung ergeben. Sie falfa)en Sefretalen unb

60 Kabttularten berühren fidb, in bem ©efamtblan, ju eckten ^ecb,tgbücb,ern ein ©eitenftücf gu
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fcfyaffen, in bem QueßenfreiS, bcr beiben Weithin gemcinfam ift, jum Seil aud) in ber

%t<fynit ber 9Racb> (9Jcetb>be ber @infyüßung be3 Unechten in @cfyte§, ber Sföteberfyolungen,

ber $orbef)alte künftiger Zugaben, ber Ableitung nacf) ben fernen UrfprungSorten SRainj,

9lom bejrü. 9Jce§, «Spanien). ®ie pfeubotftborifctjen gälfdjungen finb aße untereinanber

fojufagen toerfitgt: $ie Augustod. gerät juft Benebift unb $f. in bie §änbe, bie Kapitel 5

2lngilram§ benufcen Benebift (im ÜJianuflript?) unb Werben Don biefem bor iljrer gertig=

fteßung er^erpiert, ^feubotfiborS SDefretalen fyaben 2lngilram unb ben (unfertigen?) Bene=

biftuö bor fta) unb finb in Konseptgeftalt letzterem für feine bierte Additio gugänglid^.

ßloecfS ©rftärung ber naljen Bedungen fyaben manche 31t ber Slnnafyme gegriffen, hinter

ben ^}feubonr/men Benebift unb ^feuboifibor berberge ftd? ein unb berfelbe Berfaffer 10

(Summier, ©euerer, guerft auefy ©imfon) ober, wie man früher formulierte (I 6 A), ^f.

fei mit bem als gefcbjcfytlicfye ^ßerfon gebauten Benebift ibentifetj. ©egen biefe £fypotl)efe

pflegt man einjuwenben, bie Unterfcfyiebe jWifcfyen Benebift unb $f. in einzelnen %m--
ben^en unb namentlich in bem ©efefnefe ber 2lrbeit feien ju erfyeblict;, als ba| bie robe,

melfari) planlofe @r.3erpten(;äufung BenebiftS unb bie Weit einheitlicher, funftboßer unb 15

Sorgfältiger gearbeiteten SDefretalen aus einer $eber gefloffen fein könnten, SDurcfyfcljlagenb

ift biefe (SinWenbung fcfyWerlicf; ; benn ber fog. BenebiftuS fönnte nad? Boßenbung ber

Kapitularien bis $ur Add. III. fia) mit Benufcung feiner erften 2lrbett ber ^Wetten, größeren,

bura) bie ^ori^ontberengerung (IV 5) Wofyl auc| einigermaßen bereinfacfjten Aufgabe ber

25efretalenfälfdmng jugeWanbt unb mit feinen fyöfyem gweefen geWactjfen fein, ©agegen 20

ift ber 3*ljeifel berechtigt, ob ein einiger Slutor im ftanbe War, bie auf wenige ^atyre

fid) jufammenbrängenbe $üße ber 2lrbeit ju bewältigen, tiefer ©rwägung entfpringt bie

bon jafylreictjen neueren ©elel)rten geäußerte Meinung, baß bie ©efamtfälfc^ung auf mel)=

rere bewußt jufammenmirfenbe Berfaffer $urücfgel)e, baß un groupe de collaborateurs

anime par une pensee unique am 2Berfe mar (^ournier, ©imfon=1)ößinger, §aucf, 20

gretoftebt [oben 93b VIII ©. 88,35] u. a.). ®em Bebenfen $ttraS: il (${.) a du tra-

vailler seul, une oeuvre collective, une ecole de faussaires n'aurait pu garder
cet incognito, begegnen bie f^ätfe^er felbft burdj ©ä£e, rote ben: non est credendum
contra alios eorum confessioni, qui criminibus implicantur (2Ingilr. 30 ; Ben. 3,

324; $f. p. 186. 196. 469). ®a3 gemeinfame 2öirfen ber gälfcfyergruppe fteltt man 30

fi$ balb fo bor, baß an fämtlicfyen bier Seilen ber ©efamtfälfcfjung alle Mitarbeiter in

gleicher Slrt beteiligt Waren, baß etwa ein leitenber ©etft bie $fteen lieferte unb feine ©e=

jjilfen ü;m bloße §anblangerbienfte leifteten (fo ungefähr SDbüinger); balb benft man an

eine weniger monarcfyifcbe Drganifation, innerhalb beren etwa ba£ ^enfum ber Kapitu=

larien bem fog. BenebiftuS, ba<§ $enfum ber SDefretalen (Augustod., Angilr.) bem fog. 35

SfiboruS ju relatib felbftftänbiger Bearbeitung jufiel, eine lettenbe Qnftruftion unb geit=

toeife Kontrolle für bas> geftb^alten ber §auptprogrammpunIte forgte (fo ungefähr £ot) unb
beim 33orfcb,reiten ber Slrbeit ein 3Raterial= unb ^beenauStaufcb; pla^griff. 2luf lederen

fiU)rt bie Sb^atfac^e, baß 3. 33. 23enebift fotoob^l bem Slngilram aU für feine bierte Additio

bem $f. in bie Karten fefyen fonnte. Bleiben fd^on m. @. aEe fragen über bie niemals 40

ju erratenbe SMlenberteilung am Beften offen, fo bürfte immerhin ber ©tanbpunlt über=

tounfcen fein, ber bie engen Bedienungen unferer öcb^riftiberfe auf bloße ©emeinfamfeit ber

Üueßen unb ber ©efinnung ib>r mehreren Berfaffer (Sobe) jurücffübrt ober Benebift

(btö jur Add. III.) einerfeit§, ^feubotfibor (2)efretalen ; Angilr.?, Add. IV.?) als Be=

nu|er Benebütä anbererfeiti ob;ne perfönlic^en 3ufammenb;ang in bloß litterarifc^er Ber= 45

müpfung nacb,einanber Ijerge^en läßt (§infa)ius).

2. Beurteilung ber ©efamtfälfc|ungen. ®aö Urteil über ^feuboifibor unb feine

Trabanten ift ntd?t unabhängig bon ber Beantwortung ber grage, Welker (Erfolg

feiner ^rogrammfdjirift befa^ieben mar. gu einer milberen 2luffaffung Wirb neigen,

toer fo gut Wie jeben (Sinfluß ?ßf.g auf bie ©ntWicfelung beö Ktrcb!enrecb,t§ leugnet unb 50

nur sugiebt, baß ?ß|. ba<3 ju feiner geit bereits geltenbe sJJed)t (nic^t 5U bertoec^feln mit

ben fa)on bor i^m erhobenen Slnfprüd^en) mit bem ebrtoürbigen 9iimbu§ altcb,rtft=

lieber Autorität umlleibete. ©egen biefe 2lrt bon ©efct;ict;t§6etrad)tung ift fc^on oben

(I 8) Stellung genommen. 2luf ber anberen ©eite barf ber Einfluß ber pfeuboifibori=

Wen Neuerungen auf bie gortbilbung beö Kircb;enrecl)tS nio)t überf^ä^t Werben. 55

Kit ^feuboifibor beginnt jWar eine neue ^ertobe ber Dueßengefc^i^te, aber feine neue

@poa> be§ Kircbenrecb>. Wie bereits b^borgeb^oben Würbe (I T b), barf man bon

einem Wefentlicfjen (unfreiwilligen) Beitrag ber $älfdb>ngen jur pra!tifd()en BerWirflicbung

beS päpftlicb^en Primats über bie Kirche ntdjt reoen ol>ne bie einfdjränrung, baß 3iom§

§errfct;erfteEung gewiß nitt)t allein ober in erfter ßinic auf bem Betrüge s
|>f.S beruht. — <*>

3ieal=encl)t[cipcibie für 5Cfteotogie imb Sixfyt. 3. Sl. xvi. 20
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Scandjte frommen 2Öünfcf)e ber gälfcfyer lagen fo wenig im $uge ber f;iftorifd£>en (§ntroicfe=

lung, bafj ba§ geltenbe Stecht fid) gegen ilfre 3iecebtion fbröbe behalten ^»at. ©o ift ^ßf.

mit feiner ebiffotoalifttfdjien ^aubttenbenj böllig gefcfyeitert, unb bon ber 2aienl)errfcr/aft in

ber Kirdje Ijat er nur einzelne ©tücfe abbrödeln tonnen, ©er ©a£, baf? alte_ ©r/noben,

5 aueb. bie 5Reid^g= unb ^robinjialfr/noben, für tt>ren ^ufammentritt unb jur ©iltigfeit il)rer

©efrete ber (Sinroilligung ober ©enebjnigung be§ ^3a^>fteä bebürfen, ift bem Kirdjenrecfyt

big jur nacfjtribentinifcfp ^eit fremb (£infdjiug, Kircr,enred)t III, 490. 557. 652. 719);

atlerbingg fyaben fieb, bie toeftfränfifdjcn Karolinger ben mafsgebenben ©influfj auf bie fircf;=

lidje ©efeijgebung entroinben laffen (,£>infd;iu3 III, 558. 714. 720). ©ie 3>orfcf;rift, bafj

10 Saien gegen ©eiftlicfye, niebere Kterifer gegen b/ör;ere feine 2lnflage ergeben lönnen, ift auf

Sßiberfbrucb, geftofsen (§tnjd)iu§ V, 340 9c. 3). SUt feinem Seroeisredjt lonnte ^f. fclbft=

berftänblid) ntdt)t burcr/Dringen. ©er bon i§m lonftruierte ^rimat blieb ofme ©tnflufj

auf bie Kirdjenberfaffung. — 3lnbere ^beale ^f.s
1

, bie bem geitgeifte beffer cntfbracfyen,

finb in bie ^3rart§ übergeführt toorben, fo feine SicblingStfyemata, bafe ber angesagte

15 S3ijd^>of jeberjeit an ben abofiolifdjen ©tufyl appellieren fönne, unb baf? bie SefugniS jur

mafegebenben ©ntfcfjeibung in ©traffacr)en ber Söifcfyöfe nicfyt ben ^robinjialf^noben, fon=

beru bem ^abfte jufter/e i^infcr/iuS V, 282 ff. 410). ©er ©elbftftänbigfeit be§ 3D^etro=

bolitanberbanbs> I)at ^ßf. einen ©cfylag berfetjt, bon bem fieb, jener nie roieber err/olte

($infd)iu3 II, 9—14); bie Scetroboliten werben %a mittleren SBerroaltungginftanjen b,erab=

20 gebrückt, beren Verfügungen ber römifet/e Dberridjter fontrolliert. ©ie auf Sefeitigung ber

(Ifyorbifdjöfe in üffieftfranfen gerichtete ^enbenj fyat $ßf. jum ©iege geführt. Unter bem
Scantel ber im ftrcbjicfyen unb bürgerlichen ^ed^t reeibierten exceptio spolii t)at fbäter bie

beutfdc;recr)tltcfte 33eft|flage einen Unterfdjilubf gefunben.

©ie $Wecfe, bie ^3f. mit feinen Steuerungen erftrebte (I 5), finb notwenbig einfeitig,

25 aber otme 9iot überfbannt. ©tatt feinen $Ruf im ©treit auf bie gorberung gerechten Oertd^tS

unb einer ^Weiten $nftan,^ gegen Kriminalurteile ju ©unften ber Öifcf/öfe ju befcfyränfen, über=

fcfyreitet er mit feinen lächerlichen 2tnforberungen an bie ^erfon ber 2lnfläger unb ^eugen,

foroie an ben brojeffualen SeWei<§ jebe§ bernünftige SRafj. Seit feiner Zumutung, bafe

ber ©taat auf jebe ©trafgeriebtsbarfeit über 33ifcf}öfe ju beraten fyabe, b,at ^5f. nia)t

30 einmal bei Karl b. K. ©inbruef gemacht (§infd)tu3 V, 408). 23t3 ju einem gcWiffen

©rabe mögen folcfye ©infeittgfeiten cntfcfmlbigt fein bureb, ben ©tanb ber ©efenfibe, in ben

ber fränfifd)c ©biffobat gebrängt mar. ©aS SJcittel ber bemühten gälfcb.ung altbäbft=

Iid)er ©efretalen unb faroüngtfa)er ©efe^e, burd) baä
v

^f. unb ©enoffen ib,r ^iel ju er=

reichen fugten, roirb fo lange ju berbammen fein, al3 nid)t ber Qtoiä bie SSJcittel f)eiligt

35 ober entfd)ulbigt. ©elbft menn man ber SReformpartei ba§ 9tcd;t ber 9totibeb,r gegen Un=
gered)tigfeiten ber ©t)noben unb be§ ©taatä jubiüigen roollte, roären bie gälfrfjer nid)t

im boßen Umfang gerechtfertigt ober auef) nur ber Zubilligung milbernber Umftänbe
toürbig, ba fie über bie ©renken ber erforberltd)en Sertetbtgung iüeit hinausgegangen finb.

Senebtft b,at fid^ (3, 196) in aüer Scaibetät fein Urteil felbft gcfbrod)en: Qui falsa prin-

40 cipum rescripta detulerint, ut falsarii puniantur. 2lm ä3emu|tfein ber fittlic^en

SSerfeblung b,at cö jener ^eit, nad) beren s3Jia^ftab aHein ju meffen ift, gälfcfmngen gegen=

über feineltüegl gefehlt, unb mit ber mittelalterlichen Unfitte, alte anonyme Quellen ju

bfeubebigrabl;ieren, fann man nicb,t, roie ber|uct)t morben ift, ben bfeuboifiborifcfyen ?ceue=

rungen b^erauslielfen iDoEcn. 2ion einer „pia fraus" (Karbinal Sona, bei Slaöcug cap. 5 i. f.)

45 fann nur bie £enbenjgefd)id)te reben, beren größter SEReifter 30tör>Ier (bgl. oben 33b XIII
©. 205,35) cS fertig bringt, an ^]}euboifibor, biefem „burc^) bie ©d)ule be§ £eben§ gebil=

beten unb bielerfab,renen Scann", bietleicf)t bem ©elebjteften feiner 3eitgenoffen, ber fid;

„in ber aiusfcb.eibung bc« Seften (!) für feine ßroeefe al6 einen Scann bon ©eift geige",

„feinen gug" ju entbeefen, „ber einen argliftigen trugboüen ©eift berriete; im ©egenteil
so fünbigt uns alles» einen fef/r frommen, innig gläubigen, tugenbfyaften (!), um ba§ 2Sof/l

ber Kirche aufrichtig beforgten Scann an, ber gar feines* bösartigen 33etrug3 fälng ift";
ber betrug fomme befto mefjr ju @b,ren (!), je boKftänbiger er an ba<§ £id)t gebracht
roerbe. 9cod) b,eute betfiebert un§ ba^ Kircfyenlerifon, e§ laffe fid) ber ftrenge (!) Segriff
be§ Betrugs unb ber Aälfd)ung auf bie ©efretalen Sßf.g ntc^t anroenben. ©agegen finb

55 Äatb/olifen t»ie ©djerer unbefangen genug gu febreiben : „Skr be)»u|t lügt unb fäljd)t,
rote jpf. e§ tbut, b,at jumal auf ben 2;itel eines ebrlicfien unb frommen Stannef Venicbt
geletftet."

°

©er ©d^aben, ben bie pfeubotfiborifeben 5tecbt€bücber in ber 9ted)tlentroid;eIung bis

p tb,rer (Sntlarbung angerichtet b,aben, ift ber^ältnigmälig nid)t febr bebeutenb, ba bie
eo ©c^roerfraft ber realen Scadjtberbyältniffe il;nen ba<3 ©egengeroid;t l;ielt. Verberblid^er mar
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«ßf.g (Sinflu^ in einer anbem als bcr braltifcl)=iuriftifcf;en 5Hid)tung. 3IIS ein £aubtförberer

beS ©cb>laftictSmuS Imt er bie gef^icfytsfeinblicfye 2BeItanfcr;auung grofeiefyen Reifen, bie ben

©ebanfen ber @ntrr>ict'clung berneint, baS (SnbergebniS einer toedE)^ettooHen (Sbblution in

ober bor beren Anfänge berlegt unb bie ©efcbicfyte bureb, baS SDogma übertoinbet. Sie

mobernften Qbeen einer Partei beS 9. ^fl^unbertS 9 e&«n
\\<fy als eckten StuSbrud be§ 5

aboftolifcfyen SemufetfeinS; baS ©Aftern ber 93orbatierung hrifdbj ben Unterfcfneb bon 700

^abren aus ber SKirflicbJeit fytntoeg. ©0 b/at 3t §arnacf (Sieben unb Slufjätje I, 7 ff.)

teeffenb bie ©efretalen als bie „berfyängniSboHfte Segenbenbilbung" bejeicfynen fönnen,

„bie in ber ^ircfye je borgefommen ift" unb „fidb, h)ie ein 2eicE>entuc^ auf bie tottflid&e

©efebjer/te legte"
;

„feitbem fab. man bie Vergangenheit ber $ird)e toefentlict) nur als ben 10

Sfiefler. tyrer ©egenroart" — 2öie Wlaafcn (693331 33b 84, 1876, 6. 240 f. 291) fein

beobachtet I)at, liefe bie recfytSrbiffenfcfyaftlicr/e 33efd)äftigung mit ben SDefretalen lange geit,

mdjt lceniger als brei ^afyrfmnberte, bis jur Serfcfymeljung ber fallen mit ben eckten

jQueHen in ein einheitliches braftifdjeS ©Aftern, auf fieb. hxtrten; „nidjt blofj ju ben

3BerJen beS regellofen gufaUS un *> ^en ©cfybpfungen rbillturlicfyer ©etoalt f>at bie miffem 15

fcfyaftlicfye SBeftrebung feine S3erroanbtfcb,aft, aueb, bon ben §erborbringungen tenbenjiöfer

ÜDtacfye raenbet fie fidb. mit inftinftiber ©d)eu ab." SDer 9tec|tSfälfcfyer ift eben nicb,t nur

ber „3lntit)iftortfer" (©imfon), fonbern audb. ber Slntijurift. @. ©etfet.

tytohmauä, ©noftifer
f.

b. 31. 33alentinuS unb feine ©d)ule.

Publicani, Popelicani
f.

b. 31. üfteumantcr) äer 33b XIII ©. 762,4?,. 20

^ürftinger (^irftinger), 33ertb,oIb, geinötmlict) 33. bon Gfuemfee genannt,

geb. 1465, geft. 1543. — Sitteratur: ®obolt, «aterifdjeS ©e(ebrten=Seiifon, Sanbsbut
1795, 5.87—90; SBiertbater, ©efeb. b. @d)ulroefen3 u. b. Shtltur in Salzburg, I. Seil, ©at^bg.

1804, ©. 151—162; 9reitbmeier in ber §lu§gabe ber Semtfdjen S^eologel)
(f. u.) (tjier bie

ältere u. bie Male Sitt., aud) über bie 28erfe 33.S) ; ©ebtnars in ber ^3R(S 2
II, 336 f.; ^unfeS 25

OMatteS) in SBefeer u. SBelte, S.=2er/2 II, ftreiburg 1883, @. 472—475; Satterer, Se§ ftar=

btnoIS u. EräbifdjofS bon Salzburg 9diattt)cHu§ Sang SBerfjaiten jurSteformntion (1519—1525),

Siff. Erlangen, gretfing, 1890, passim, bef. ©.71; £mrter, Nomenciator literarius theologiae

catholicae IV, Oeniponti 1899, p. 1195 sq.
;

^aitttjciler, Sarbinal 9JJattbciu§ Sang unb bie

reUgiü§=fD§tale Seroegung fetner ßeit, in ben Wt ber ©efetlfd). f.
©atjburger SanbeSfunbe 30

XXXV, 1895, ©. 149—201; XXXVI, 1896, ©. 317—402 (aud) fepnrat, Salzburg 1897);

3of. ©djmib, SeS SarbinalS unb (SrjbifdiofS bon Salzburg (1519—1540) 3Kattf)äii§ Sang
SJerljalten pr «Reformation, ©efr. «jketSfcbr. g-üvtb 1901 (©.21. ait§ bem %af)xb. ber ©efellfd).

für bie ©efeb. be§ «ßroteftanttSmuS in ßefterreidj (1898—1901), bef. @. 20—27; 147— 150.

— lieber Onus Ecclesiae: S°b- SSolf, Lectiones memorabiles, 1. ?(uäg., Lauingae 1600, 35

p. 104—111; 2. SluSg. 1672, @. 106—114; Bibliotheca antiqua publicata Jenae 1705,

p. 201—213; p. 315—326; Unfd)ulbige 9Jad)rid)ten 1713, ©.177—182, ugl. (mit 6i61iograpt)t=

jd)en Stngaben) 1722, ©. 426 f.; Jo. Georgii Schelhornii de religionis evangelicae in pro-

vincia Salisburgensi ortu, progressu et fatis commentatio, Lipsiae 1732, p. 612 (beutfdje ?lu*=

gäbe, Setpäig 1732, ©. 17—33): (gebwarj in ben 5ßroteftantifd)en 9Jionatöblättern (fjerauSqeg. 40

»on ©eljer I, @ot£)a 1852/53, '©. 210—227; SoUinger, S)er sTSet§fagtmg§gIaube unb baZ

5ßropbetentum in ber cbriftlid)en Qdt, juerft im §iftor'ifd)en Safd)en6ucb, 5. golge, 1. Sabrg.
Siei^ig 1871, <B. 360, bann in ben Kleineren ©cfjriften, t)evauSgeg. bon 9?eufcb, Stuttgart

1890, <B. 5o6; Serner, SDte glugfcbrtft „onus ecclesiae" (1519)' mit einem 2lnbang über

iojial= unb tira)enpoIttiid)e ^robbetien, ©iefeen 1901. (lieber ben Sitelboi^djnitt ber 91u8g. 45

1524 [Sanb§but], f. Sefjer, Typographia jubilans, Setpjig 1740, ©. 273—275). — lieber bie

£etütftt)e Sbeologet): ©d)elbont a. a. £., beutfetje 2lu8gabe <B. 37—54; |)tftortfcb=bolitifd)e

Slätter für ba§ fatboiifdie Seutfcblanb, Ijerauägeg. bon ^tjiaipS unb ©örreS VII, SKiindjen

1841, £. 113—124; SöertbotbS, 93ifct)of§ bon &b)km\w Seiutfcbe Zi\tolo%t\). 9ceu berauSgegeben
unb mit ?lnmerfungen, einem 5Sbrterbud)e unb einer 33iograbbie berfetjen oon Dr. SBolfgang 50

Seitbmeier. WM e'inem einleitenben Sßortnorte üon Dr. gr. SBinbifdjmann, sD!ünd)en, 1852;

Sämmer, Sie nortrtbentinifd)=latbo(iicbe %^loa,k be§ 9teformationä=3eitalterö, Berlin 1858,

£.27-30 (u. oft, f. ba§ «Reg.); ferner, ©efd). ber abologet. u. potent. Sit. ber djriitl. Sbeol.
IV. ©a)affbaufen 1865, ©. 55, 72

f. u. ö.; Sanffen^aftor, ©efeb. b. beutfeben 93oll§ VII, 3-rei=

6erg 1893, ©.489
f.
— Ue6er bat 3tattonal unb ba§ Seltgpud)el: 9veitt)meter a. a. £. XVIII 55

m§ XXI; Tyrans, Sie ^Jeffe im beutfdjen Mittelalter, ftretburg 1902, ©.723—728 (ugl. 721

01S 723 u.a.). — lieber Slbtafe 6ei 83. befonberS: b. ber §arbt, Hist. literariae Ref., 3-ran£=

fürt unb Seipjig 1717, VI, 18—27 (Onus eccl. c. XV); Amort, De origine, progressu,

valore ac fruetu indulgentiarum, Aug. Vindelicorum 1735, II, 21—31 (Onus eccl.); 138— 141

(Geologe!)); ©röne, Segel u. Stttber, ©oeft 1860, ©.69-72; Sßerner a.a.O.®. 62—05; Wefe 60

in §b%t), XXII, 1877, ©.021—621, 626 u. a.; Sea, A history of auricular confession and
20*
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indulgences in the latin church, 3 vol., ^fjilabetytiia 1896, passim; SBvatfe, SutfierS 95 gefeit

u. iljre bogmen^iftor. SSorcmSfe&wtgen, ©ött. 1884, <5. 58 f. 151—154. 163. 2>a§ Original
nmnuffript be§ 2Bei§6uc^)§ S3.§ (f. u.) imb funftige bejüglidje 9(ften, bie für 58. nodj nitftt be=

fonberS burctjgearbeitet ftnb, befinbett jtrij nad] freunblttfjer Sßtttetlwtg beS §errn 9Ibte§ üon

5 @. $eter in (Salzburg üföiDibalb §autt)aler im
f.

e. &onfiftorial=2lrd)iüe ju Salzburg.

33. entftammte einer Bürgerlichen gamilie gu ©aljburg. 1495 erfcfyeint er — Sic.

ber Siedete, fbäter ift er Softer be§ lanomfdb,en $tecf)t3 — al§ Magister camerae be3 @rj=

bifd^ofg bon ©algburg, banacf; als ©eneralbifar. 1508 Würbe er 33ifct)of bon @f)iemf.ee

unb übernahm — ioag nid)t fefte 33erbflict)tung für ben ßfyiemfeer 93tfc^of War — aud)

10 bie Weib^ifcf)öflicf)en gunftionen für ben ©aljburger ©rjbifcfyof mit ber Defiben^ in ©al§=

bürg, ©eine gaf;Ireid)en SBetlmngen bon 1511—1524, bie übrigeng 1517 unb 1519

beinahe bölltg unterblieben finb (nad? bem DriginalmanufMbte, „großenteils bon 93.g

eigener §anb", berö ffentließt im ^ßerfonalftanb ber ©äfular= unb Degular=©eiftlidjreit be§

©räbiStumg ©aljburg 1854 unb 1855 [bon SDobbler]), geben ein „büftereS SBilb be3 ba=

15 maligen fircfylicfyen unb foäalen guftanbei, Welcher bie ©übnung fo bieler tjeiltger Drte

notWenbig machte" (Sobbler a. a. D. ©. XLI). 1511 berWenbet er fid) mit für bie

Wegen §od)berrat§ berurteilien ©al^burger 9fct<§f)erren bei ©rabifdjof Seont;arb, 1512 ift

er auf bem ^eformlonjile ju ©al^burg, ba§ mit Dadjbrud forbert, bor allem bie Defor=

mation am $Ierus> ju beginnen. 33on gebruar 1517 ift ein Sftanbat SRarimilianS an

20 ibn erhalten ($obie im Deid^ardub §u 2Rünct)en ; bafelbft nod) brei anbere Sftanbate an

33., 1517 unb 1522), Welct)e§ rügt, baß er bem SRanbat, ben gug gegen ©idingen unb

ba3 ©rfcfyemen ju DegenSburg betr., nid)t golge geleiftet I)abe. 3Bie er fcfyon 1502 ber

(£rWäf)Iung be3 2lbt§ bon ©. ^ßeter beigeWotmt blatte (§anfij, Germania Sacra II,

554), fo War er mit aK 3eu9 e gegenwärtig bei ber 2öab,l bon ©taubhj; er broflamierte

25 ben ©eWäfylten im Damen beg (£gbifd^of§ unb lonfefrierte i£)n. 9Jcan weiß nid)t, ob bie

beiben milben, ernften unb innerlichen Scanner fiel) nafje traten, liocf) werben fie, fo

Wenig fie aucf) I)erbortreten, Wteberfyolt jufammen genannt. 33. Würbe bon Sang, ber

ilm f;ocf;fcf)ät$te, offenbar biel berWenbet, Wie in ©efcfiäften aucf) bon beffen Vorgänger.

@r Ilagt im 33orWort ber SleWtfcfyen Sfyeologety, baß er bon 3uSen^ auf fe'n nh*ü
3n Wenig in lernung ber fcfyrift angelegt, fonber in §ettItdE>er arbait unb fjeerenbmften

übel berjert" fjabe. ®ocf) fam feinem innerften Söunfcfye bie reform atorifcfye Slrbeit ent=

gegen, bie Sang mit Dacftbrud begann. Sangs großem SReformationgmanbat unb bie 33e=

fcl)lüffe ber für bie Deformation in ©algburg befonberS Wichtigen ©^nobcn erinnern in

©ebanlen unb aucb, im Slu^brud an 33. (fnerfür fbrecb,en mit 'Deutlidtfeit bor allem

35 bie Raffungen bei Matterer ©. IV
ff., 62; £aittb,aler ©. 363; bgl. aucb, ©dmüb

©. 47). 2luf ber für bie Anfänge ber lat^olifcb/en Deformation bemerfenstoerten, burd;

bie 33aiernb,er5oge beranlaßten, bon Sang berufenen ©tmobe bon 9Mf)lborf faß er im

engeren 2lu§fa;uffe ; er na|m teil an ben Wieberb,ölten 33eratungen in ©aljburg, 2Xnfang

unb @nbe 1523, unb bei ber leideren läßt fid) aucb, feine ©tellung etWa<§ genauer er=

40 fennen (§autl)aler 351): drängen auf 2lugfübrung beg SMbJborfer DejeffeS; freimütige^

©ingeftänbniä ber bisherigen ©rfolglofigleit unb ber Dbnmacb^t ber Iird)Iicl)en Organe;
©orge für ben Keinen 3JJann ; 93älbe ben sl]rieftem gegenüber

;
^ugleicb, aber aud) gorbe;

rung allgemeiner 9)caßnal)men nad; oben l)in. %n feiner SDiöcefe War bie 33ifitation

fofort burcfygefüfyrt Worben, aber in fefyr milber gönn. Qm gleichen ^ab^re batte er mit

45 ©taubiij jufammen jWifd;en bem gürfterjbifct)of unb ber gegen ©teuerauflagen fid; ber=

Wafyrenben unb greib^eit im ©lauben forbernben 33ürgerfd)aft bermittelt. Sfucb im $ro=

jeffe bon ©tebf)an 2Xgricola Wirb er genannt: auf il)n unb ©taubu) batte 2XgricoIa ge=

tiofft, baß fie ibn „mit ber ©d;rift" Wiberlegen mögen, feinem 35erlangen gemäß Wirb
aucf) 33. neben ©taubi| al§ Dieter borgefct)Iagen, unb 33eibe beantragen, ibn jum 33er=

50 b,öre nad; ©aljburg fommen gu laffen. SBobl in bie gleiche ^eit fällt feine ©enbung
nad) ^i|bül>el, um auf 33efel)l Sang§ bie Sutberaner ju unterbrüden.

,

25ocb erreichte er

i)kx olme Unterftü|ung Weltlichen 33eiftanbg unb in 33eforgni§ eine§ Slufftanbeg nid;t§,

Würbe bielmel)r felbft „burd; ain laftertidje fcbmadbfcbrift übel angetaft" 33. War fein

Mann für öffentlidbeS Sluftreten unb für energifd;e§ Zugreifen, im ©egenteil, eine fd;üd;=
55 terne, jurüdfyaltenbe Datur

; für bie äußeren Aufgaben feineg bifdböfttdbert SlmteS l)atte

er nid;t bie nötige braftifd)e 33eanlagung, für bie Vertretung ber Weltlichen unb finan=
gellen 9xecf)te be§ 33ifd;ofgamteg gegenüber ben Weltlichen §erren nicb^t ben bellen Geifer,
Wie er Sang befeelte, aud) niebt beffen febr balb l)erborgetretene fdbarfe ©trenge gegen bie

Sutberaner. 2luf bem Degen§burger Sage finben Wir ib,n fdjon nid;t mebr. 33or bem
go ßufammentreten ber ©t^nobe in ©atjburg im grübjafyr 1525 (bie u. a. bie 33cftellung
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eine»? ftooboratorS für jcben utd;t gum Vrebigen tauglichen Pfarrer befcb/lof?) unb un=

mittelbar bor bem 2lussbrucf>e ber neuen fojialen llnrufen erbat er fid) mit Berufung auf
Sllter unb <Scl^n)acr)r)eit unb erhielt einen Hoabjutor (beffen Veftaltung bat. 1 525, 29. Ibril,

ßobie im 3faicf;Sard)ib). -JJcöglkf;, bafc aueb, baS ©rfcfieinen fetner anonymen ©cfyrift Onus
ecclesiae 1524 bei bem cmgftlidjien -äJtanne mitgefbroef/en Imt. ®aju lam {ebenfalls, bie 5

toieberfyoltc 2lufforberung SangS, ^ur Verteibtgung beS fatfyoltfcfyen ©laubenS litterarifcfye

3lrbcit in Singriff $u nehmen. Um biefer ganj bienen ju fönnen, gog er fid) in baS

Softer gtoitenfyaälad) (bei Vurgb/aufen) jurüd'. ©nbe 1527 beenbete er feine „Setotfdje

Ibeologer/', bie, mit einer Söibmung an Sang, 1528 in 3SJamd)en erfcfyien. 2luf SangS
Üeranlaffung überfeine 33. baS äöerl aud) ins Sateimfcf/e (beenbet im ätbrtl 1529). £ic 10

Theologica germanica, in qua eontinentur articuli de fide, evangelio, virtutibus

et sacramentis, quorum materia jam nostra tempestate controverti solet, rourbe

1531 in 2lugSburg gebrueft. 33. arbeitete feine Überfeijung in ©aalfelben im ^inggau,

mobin er übergefiebelt mar. 2>n *>er $D^ e M er nD(^ ^n „^etotfcfy National
|
über

bas' 2ttnbt
|

^eiliger mefe" berfafst unb ein „JMigbucb/el
\
Db ber SMig aufferfyalb

|
ber is

mejj gerai=
|

ct>en feto/', (1534 getrieben), beibe ©Triften 1535 ausgegeben [toofyl in

Künden gebrueft], baS 9tegifter im Migbucfyel bient für beibe Söerfe. Sang forberte

ifm 1535 auf, mieber naef) ©al^burg jurücfjufefyren unb bie Vertretung bei bifcfyöflicr/en

Verrichtungen mieber ju übernehmen. 35od) lehnte 93. unter bem 22. Dftober 1535 ab,

mit befonberer Berufung barauf, bafe baS nid)t ftebenbe Verpflichtung für bie 6l)iemfeer 20

33ifd;öfe gemefen fei Cgauner, ßf/romf bon ©al^burg, V %e\l, ©alsburg 1803, ©. 201).

Stt)on 1532 I)atte 93. in bem jum 6l)iemfeer VtStum gehörigen 9Karfte ©aalfelben an
ber ifmt übertoiefenen Vfarrftrcf/e eine Vriefterbruberfcftaft (aud) für Saien) gegrünbet,

je$t errichtete unb funbierte er für btefe aud) ein ©bital ober ^3frünbb,auS (bomefmilid;

lieber jur Unterftütmng bon armen ^jßrieftern, aber auef) jur 2lufnal)me bon Saien 25

beiberlei ©efcfjlecf/tS), 1538, unb baute eine Tabelle baju, bie er 1541 toeifyte. Sutfyeraner

fcfylofj er bei beiben Stiftungen auSbrüdlid) aus. (£>ie ©tiftungSurfunben mit ben febr

genau ins ©inline geftenben ©tatuten u.
f.

w. bei b. ©eutinger, Beiträge jur ©efcb.icfjte,

Topographie unb ©tattftif beS ©rjbiStumS 9Jiünd)en unb greifing, 3ftüncf/en 1850, VI,

439—485). gmei $ab/re banacb, ftarb er. ©in Vater ber Slrmen r/etftt er in ber ($kab= 30

fcfirift (bei b. SDeuiinger I, 224 2Inm.), bie big 1811 in ber Vfarrfircfye in ©aalfelben

erbalten toar.

33.S öffentliches, praftifd)eS 2ötrfen tritt jurücf hinter feiner Iitterarifcf)en Slrbeit. 93ei

aller 3 urücfGattung auef; b;ier ge^t boef/ buref) feine S5erfe ein berfönlidjier Qua : ber Verf.

liat mit ber ganzen eb.rlidb.en ©emiffenfyaftigfett feines 3BefenS fein ganzes Hörnten, mit 35

ftarfer innerer Beteiligung feine ganje Verfönlicf;feit eingefe|t. ®arum bieten bie ©Triften
jugleicb, ©rgänjungen jum Vilbe feiner berfönlic^en 2lrt. ©a^ bie ©cfirift Onus Eccle-
siae 93. jum Verf. l)at, ift au^er allem 3wetfel. Sturer ben feb,r beutlicb.en lofalen

Sejiefmngen ergiebt e€ ein Vergleich mit ber ^emtfef/en ^^eologer;. ®er Verf. fann fein

anberer fein als beren Slutor. $n einem ber @r.emb4are ber ©c^rift in SSJcüncr/en (§of= 40

unb ©taatSbibIiotl)ef, mo fiel) bie berfc^iebenen ®rucfe unb ©ruefbarianten beS SßerfeS

boHgä^Iig finben) ift bon einer noef; ber erften §älfte beS 16. gafyrfmnberts ange=

b,örenben §anb fcfjon V. als Verf. genannt, ©c^elfjorn (a. a. £)., beutfcf)e SluSgabe

<3. 44) b,at bie Vermutung juerft öffentlich auSgefbroc^en. ®ie ©rünbe, roelcf/e Sleit^

meier, ©ct)marj unb Sffierner hierfür angeben, laffen fiel; noeb, bermeb.ren unb bertiefen. 45

£a3 Söerf erfcf)ien anonym, juerft 1524 (SanbSfmt, gebrueft bon Söe^ffenburger), in fol.,

unter bem %M Onus Ecclesie (barunter in Vlattgröfse eine abofalr)btifcf/e Hombofition

mit bem 9Jcotto unb beffen Verbilblic^ung : Percutite et a sanetuario meo ineipite),

am ©nbe: Opus compilatum est Anno 1519. £>tefe 3IuSgabe geigt brei Varianten.

3» ber früf)eften nennt fiel) ber Herausgeber als Horreftor unb mit tarnen an ber ©bi|e 50

ber SSorrebe : Frater Vincentius Viepeckius
|
diui ordinis predicatorum. Sacre

theologie professor
; am @nbe ber Vorrebe : „Ex domo predicatoria Lantz-

hutana" 1523, 10. 2lbrtl ; in ben beiben anbern Varianten, bie fieb, boneinanber nur
burd) baS anbere ©rratabergeicfimS unb buref) bie ^ufügung beS SrucferS unb ©rucf=

orte (in ber britten, berbreitetften Variante) unterfcfyeiben, unb in allen folgenben 3luS= 55

gaben fehlen biefe Angaben. Db unb tmetoeit ber Verf. bei ber Verausgabe beteiligt

gemefen ift, läf$t fiel) nic^t feftftellen. ®er gebruefte Xejt metft eine 9teif)e bon ©äl5cn

auf, toelcf)e baS über Sutfyer ©efagte einfcf;ränfen ober fiel) gegen Sutl)er bermab,ren; fie

fonnen im urfbrünglicften Xejte nicfyt geftanben b^aben (bgl. SKerncr ©. K»), boef) fönnen
jie faum bon anberer $anb als bon ber beS Verf.S ^errüf/ren unb finb ibof)l fc^on im 60
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9ftanuffribte nad)träglid) gugefügt geWefen (f.
aud; göfytx in ber 'Stycol. Dunbfd;au, 1902,

©. 18). £>er lorreftor fyat nad) eigener Stngabe Semmata jugefe§t. SBafyrfd/einlid; fyat

bie Übernahme be3 erjbifdjöflidjen Regiments burd; Sang ben SSerf. bom ®rude abge=

galten. Sangg DeformationSmanbate, bie SSJlü^Iborfer 33efd)Iüffe, befonber<8 £>abrian§ 23e=

5 Jenntnig in Nürnberg (Januar 1523) gaben für ba<8 @rffeinen be3 SSerfg 2lnfnütofung,

Segitimierung unb ©id^erfteHurtg, baju legte bie Dät>e be§ aU befonber§ fritifd; brobt)e=

jeiten %afyxe§ 1524 bie 23eröffentlid;ung al§ nötig unb nütjlid; nabe. 2öa^rfc£>etnltd), bafc

bie ätuSgabe be<3 SöerfeS abjtcfytlid; binauggefdmben Werben ift, um ba3 ^afyr 1524 felbft

abzuwarten unb ebentueft bie Slftrologen mit bem Diditeintreffen ifyrer befonberS lebbaften

10 unb gaf)[md^ert 23orau§fagen auf biefe§ Qafyr nadjbrüdlid; Sügen ju ftrafen. SJiöglicf),

bafj bie SlnWefenfyeit unb 'H^ätigfeit 33.3 in SJiüfylborf irgenbtoie bie Sjeranlaffung jum
SDrude (in bem nal)en SanbSfyut) geboten I)at. Onus fteljt gWifd/en ben Sbnbenten bon

SJlüfylborf unb DegemSburg : mitten in ben Anfängen ber tatfyolifcfyen Deformation b,at e3

ber burd) feine ber Jatfyolifcfyen Deformation unb ber antilutfyerifcfyen ^ßolemif geleifteten

15 Sienfte belannte Bruder Veröffentlicht.

(Sine jWeite 2tu3gabe (mit erweitertem £"itel: Onus Ecclesiae temporibus hisce

deplorandis Apocalypseos suis aeque conveniens Turcarumque incursui iam
grassanti accomodatum u.

f.
W., unb mit berbobbeltem abofalr/btifd;en SEitelbtlbe), ber=

anlaßt burd; bie ^ütfengefafyr, erfct)tert 1581 (rooljl in Stugsburg), aud) anonym, aber

20 offenbar Dom Skrfaffer Wenigfteng burd;gefet)en („jamprimum authoris exactiore ad-

hibita lima" fagt ber %itel). Gfyarafteriftifcfyermeife fyeifjt e£ in ber ßufcfyrift ber 33or=

rebe nid)t mefyr: — studioso lectori, fonbern — catholico lectori. ^ene Anfügungen
in ber 2lu§gabe bon 1524 finb nidjt btof? beibehalten, fonbern nod) um Weitere 3ten=

berungen bermefyrt (3ufä|e, bie fid; gegen bie dürfen, gegen bie Slftrologen, Weitaus in

25 ber SDie^rjat)! gegen Sutfyer richten ; Söeglaffung anerfennenber SrWäfmung Sutf)er§ ober

fonftige Stenberungen im barteiifd)=iird)Iid)en ©inne ; ba§ 33er§eicr)nig bei ferner ©. 9 ift

nid)t erfd;öbfenb), unftreitig Wieber burd; ben 23erf. felbft; bor allem I)at ber SSerf. bie

(Sitate am Danbe lorrigiert : bie fcbolafttfdjen unb bogmattfcfyen Slutoritäten treten ganj

jurüd fnnter ber 33ibel unb Stuguftin. £ner b,at bie Deformation, tner fyaben befonberg

30 Wofyl bie Erfahrungen 33.§ mit ©tebfyan Stgricola (bgl. beffen ©Iauben3befenntni§, Satterer

L—LV) itjren ©influfj geübt, ^m gleichen ^jatyre erfct)ien ein Dad)brud ber Stuggabe

bon 1524 in Äöln unb f)ier ift nacbträglict) mit ber §anb auf bem £itel eingebrüdt:

„Author est R. pater D. Johannes Episcopus Chemensis" u.
f.

W. 2)ab,er batiert

biefe big in bie neuefte fttxt toieber^olte Benennung bc<S 3(utor^. Sod; mar bamit

35 menigftenS eine ©bur gegeben. Übrigen^ ift bie ©d;rift aud) unter ben Damen be§ llbertinuö

gefteßt morben
[f. u.] (j. 33. bon 3o|ann ©erfyarb in ben Loci, mäfyrenb in feiner Con-

fessio catholica Prooem. cap. III IJofycmrt^ u .
f.

m. angeführt roirb). ©d)on 1548
finbet fid) „Onus" in einem (1549 beröffentlid)ten) benestanifdten ^nbc^ bäretifdter 93ücfeer

(Gomba, I nostri protestanti, Firenze 1897, ©. 694), 1550 in bem Sömener. 2lu§

40 biefem ift es auä) in ben römifdien gefommen; feit 33encbift XIV ift e«, mob,( nur burd)

ein 33erfef)en, loeggelaffen (Deufd» I, 124). ^n ben älteren SUtsgaben bon glaciuä' Ca-
talogus mirb bie ©d;rift nicb.t bermenbet, mo^I aber mieber bon 1600 ab, unb un=
mittelbar nad) bem 2tu§brud)e be§ breißigiä^rigen Äriege§ erfd)ien nod) eine boüftänbige

2(u§gabe 1620, in 4°, s. 1., nad) ber 2. 2lu3g. (1531), mit antiebangelifd)er 3Jerfd;ärfung

45 (f. Bibliotheca antiqua p. 211). ©eitbem ift fie nict)t mieber berforen gegangen. 2lber

tro|bem feit längerer $e\t ruiebevbolt mieber auf fie aufmerffam gemacht morben ift (am
nad)brüdlid)ften bon Sditoarj, bgl. ©ugenb,eim, 93aierng Äircf)en= unb 33oIf6?juftänbe im
16. 3ab,rb,unbert, ©iefcen 1842, ©.14 2lnm. 24; g. 33. aucf) Dieser, ©efcb. SBaiernö
IV, 83 ; b. 33ejoIb, ©efd). b. beutfdjen Deformation, ©. 146), mirb fie nod) lange nid/t

50 genügenb beobachtet unb getoürbigt (ma§ aud) ^]aftor augfbric()t, ber in ber 17./18. Stuft.

bon ^anffen§ ©efd)id)te be§ beutfd)en 3JoIfe§, I, greiburg 1897, bie big bat)in in biefem
3Serle nid/t gelaunte ©d)rift berfd;iebentlid) bermertet, ©. 701 f. u. a.).

©ie auf ber gefamten tird)e in allgemeiner ©dmlb, bor allem ber ©d;ulb Dom§ unb
ber ©eiftlid)en unb in ber beborfteb,enben 33eftrafung alter, bornefjmtid) unb guerft Dom§unb

55 be§ SlteruS tiegenbe „Saft" (nad) bem b_robf)ei. ©bradjgebraudie be§ 21^ unb in befonberer
Stnalogie ju ber ©djrift „Onus mundi", beutfd) mieberf)o(t erfd)ienen: „33ürbe ber Söelt",
SBerner ©.37. 59. 76) roitt SS. fdnlbern, um ju 33u^e unb 33efferung gu rufen; er giebt
bemgemafc aud) eine grof? angelegte ©d)ilberung ber berftoffenen Zeitalter unb eine
büftere ©efamtbarftettung ber gegenwärtigen fünbigen 3uftänbe in ben berfdiebenen

eo ©tufen bes Äleru§ wie ber SaienWeit, unb im 2lnfd)Iuffe baran eine 2tufääf)lung ber ber
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galten föirdie tote jebcm ©taube beborftefyenben ©trafen (tn^&cfonbcvc aud; buvcf; ben

dürfen) unb tfvav biefe Beftrafung aU einen Teil fd)on beS breit auSgefübrten Tramal
ber legten Reiten, ^n biefem a^oJal^pttfdjert gufammenfyange ftefyt alfo aud) bie ber

$lxä)t unumgänglidje, fd)on angebrochene „Deformation" B. tritt ben aftrologifeben

üfyoialbbtifern (namentlich) örünbed ift 31t ernennen ; er batte fieb mit ©aljburg
'

in 5

Befonbere Serbinbung gebracht, f. Dieser III, 879 ff.) unb ber 9lftrologie überhaupt

entgegen mit ber eckten t'lvofalttytii' ber magren, d)riftlid)en Sxobbeten, unb er giebt mit

ber 3uf
amn,enar^^tun9 rtamentitcr; ber joactnmfdien unb nacbjoad)imfd)en, aber auet) ber

früheren Siboialbbtif gerabeju ein aboralr;btifcf)e<es tombenbium, jugleicb, aber „ben 2tb=

jcf/lufs unb ©renjftem beä mittelalterlichen ^ßropljetentumS" (©öllinger (a. a. D.). 10

Bon befonberem ©influffe ift für „Onus" ba§ furj borber erfer/ienene abofalr/btifcbe

©ammeiwerf „Abbas Joachim magnus propheta" (Venet. 1516), gewefen unb bie

toiebcrbolt gerabe borber erfd)ienenen Debelationen ber 1)1. Srigitta, meiere 33. ganj be=

fonbevS reid)lid) bermenbet. gür bie 2Inlage feine§ großen Silben ber ©efdiidrte bon
Mircbe unb Söelt im Serlaufe bon 7 (aud) 8) ©tatu§ fyat UbertinuS, de Septem sta- 15

tibus ecclesiae bie Unterlage abgegeben (b. b- ^feubo=llbertinu3 : bie ©ebrift ift eine

ßombilation au§ Ubertinu§' Arbor, bgl. Änotb, Ubertino bon ßafale, 1903, ©. -"51
ff.).

Ter Serf. nennt fein 3)Jerf felbft eine „Collectura" unb bie weitaus grofjte Sftaffe beS

©crfeS finb aud) Wörtliche Gitate, in ber Degel nur mit berbinbenbem ©erte. ©od) F;at

er nicfyt blofj erfyeblicl) größere Drbnung unb Älarl;eit malten laffen, als feine Sorbilber, 20

unb burd) gufammenarbeiten, ^arallelifieren unb §armonifieren ber berfefuebenen QafyU
angaben, (Einteilungen -unb Berechnungen im Welt= unb lirc£)engefcbid)tlid)en Serlaufe, im
ganjen Wie im einzelnen, ein bebeutenb einbeitlid;ercö unb überfid)tlicf)ere§ Ocfamtbilb ge=

geben ; er fügt aud) eine beträd)tlid}e Slnjaltl jeitgefct)id)tlid)er Angaben, lotaler unb ber=

fönlicfyer Erfahrungen unb Beobachtungen fnnju (fte finb noeb nid)t alle beobaditet unb 25

erfannt, ober neuerbingS Wieber bergeffen 3. 33. bie Aufgabe ber DrbenSregel im ©alj=

burger ©omfabitel, XXII, 10; f.
Siertfyaler a. a. D. 159—161), unb aud), Wo bie

©d)i(berungen allgemein erfd)einen, treten boeb bei näberer Betrachtungen Sofalfarben

berauS. ©ie ©batfacfyen- überbieten nod) oft baS büftere Bilb, Wie bie urnmblicfyen 9lafy

rtebten über bie 3uftänbe bex ©rjbiöcefe ©aljburg befonberS unter ber ©eiftlid)leit be= so

tüeifen (f. bie 2l!tenftüd'e bei ©albam, Concilia Salisburgensia ; ©atterer ©. 49 ff.

;

IVff.; XXIIf.; LXIIf., unb ©d)mib ©.51
ff. 100 f. ; für bie ©biemfeeflöfter bgl. einige

Slngaben bei ^ee|, Sie Äiemfeeflöfter, Stuttgart 1879, ©. 227
f.

unb : BolfSWiffem

fdjaftlidje ©tubien, Sftüncfyen 1880, ©. 112). $n bem großen allgemeinen fird)en= unb

fittengefd)ict)tlid)en ©efaintbilbe treten bamit bie Serbältniffe im öftlid)en ©übbeutfcblanb 35

befonberS. fyerbor. 33. b,atte ein Sterbt, fie 31t berallgemeinern, Wie baS immer bölliger

befannt Werbenbe Material beftätigt; fo in ben großen Stabmen geftellt, gewinnen biefe

SCbatfädblidt;fetten tbbifcf)en SSert unb mit bem neuen, immer ftärfer unb allgemeiner ge=

toorbenen Dealigmug be§ 33erberben§ erbalten bie ererbten allgemeinen ©dnlberungen

eine neue, furchtbare 33ebeutung, in allem gefteigert gegen jebe frübeve ^eit unb auf3 40

äufeerfte berfd)ärft burd> bie momentane Sage bei ber ©ntftebung be§ SBerfee. ($4 fann

feljr luobl fein, ba^ Onus ecclesiae mit bem Sluftrage ber ©bnobe bon 1512 an bie

SBifcl)öfe jufammenbängt, für bie 33ifitation bie baubtfäd}lict)en IRifeftänbe in einer ©ebrift

jufammenjuftellen (®alb,am p. 279; bgl. ©dmtib ©.21). ©0 ioie eS bor un^ liegt,

ift e3 in ber erregteften ^eit beutfdier ©efd)id;te gefebrieben, unmittelbar nad} bem lobe 45

SDcajimiliang unb (in ber ioaubtfacbe menigfteng) big 31.tr Söabl ^arl§ V., begonnen jur

3eit ber Seib^iger ©iöbutation. sJcit fieberhafter (Erregung fieb,t man in bie B 111"1^
fiebt überall 3eid)en unb fud)t jebe§ 3eicb.cn 3U beuten. 33. b«t bie (altfranjöfifdje)

ffieiefagung auf einen larl al£ ben ©rretter ber Sbriftenbeit, bie if)m au$ Italien jufam,

auf ben Habsburger 5^arl gebeutet (b. S3ejolb, ©9JM, f>tft. Sil 1884, 600 3(nm. ; Äamber», 50

ßaiferibee in ^3robbetie unb ©age, 9)cüncben 1896, ©. 111); fie mar ibm ber unmitteb

bare 2tnftofe jur Slbfaffung feinet SKerfcsi (man benfe an bie (Stellung 2ang3 51t ben

^abäburgern). 3Jcit erregteftcr ©rtoartung fiefit 33. auf bie Deformation in ber Mirde

überbaubt al§ bie einzige 'Rettung, ©a-3 Zeitalter, ber ©tatu§ ber Deformation ift febon

angebroeben : mit Atanj bon Slffifi. (&§ ift ba§ fbirituelle ^saubertätötbcal ber Bettel- 65

mönebe, baö berioirflicbt merben mufs, bie lex evangelica sufficientissima, .^iierft unb

jumeift inEoma „Roma quasi gurges flagitiorum" — unb in bem Klerus, ©er
SSergtcfjt ber ^ird)e, beg ^abfttumö unb beä ÄleruS auf alle* 3Ä>eUltcbe ift bie einige

Rettung, ©ie Deformation felbft lann nur ©Ott unb (SbriftuS berauffübren. ©ao v
Hiittel

feaju ift ein allgemeine^ freies Äon^it, „ubi humilibus et fidelibus libera est expressio" üo
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äÖag an biefer ©teile fyerbortritt, Hingt überall burct): bie befonberc Düd'ftdjt auf ben

flehten Mann unb feine Seiben, aber ba§ 2Ber! £>at (im Unterfdnebc bon ben meiften

anberen abofa(iWtifd)en (Srjeugmffen ber geit) feine bestimmte fojtale ^enben^. 3loä)

aber bauert nebenher ber frühere ©tatu§ fort (ba§ tetlWeife Debeneinanber ber ©tatu§ ift

5 au3 ber Vorlage entlebnt). 33on l)ober gefcftidjtlicber 33ebeutung ift e<8, bafs biefer bor=

reformatorifcfye ©tatu§ ber ber remissio, status remissivus, fyetfjt. 33. leimt ftd) aud;

hierin an bie Schrift be3 ^ßfeubo^Ubertinus an (2lbba§ ^oacfnm 331. 56), bte aber in*

fyaltlid; Weiter jurüdWeift unb bie für Weitere Greife als furjgefafsteS abofalr/bttfdjeg

.ftanbbud; fjergefteCCt, eine aEgemein Verbreitete 2luffaffung Wiebergtebt. 33. fafct aber

10 aucb, f)ier ben ©ebanfen einheitlicher unb formuliert fdtärfer : Sie gegenwärtige geit ift

gerabeju bie ,ßeit ber Qnbulgenjen, bod; in il)rem ärgften Mißbrauche, ber ftd) über bie

ganje $ircf;e berbrettet ftat: ecclesia per remissionem depravata. 93. fdjon bringt

(in Slnfnüpfung an abofalt)btifd;e 3?orfteHung) ben ©ebanfen ber babr/lontfd)en ©efangen=

fcfyaft — unb gerabe im gufammenfyange mit ^nbulgen^en — in 33ejief)ung mit bem
15 gegenwärtigen guftanbe ber $ürcr/e (XIV, 9 ; bie 2lu3gabe bon 1531 berbeutlidjt nod)),

ber Mifsbrauct) müßte bie $ird)e in ibjen ©liebem jerftören, Wenn nid)t eine Deformation

fäme. 33. ift ein Haffifdjer 3euge fur *>ie toiberfbrud)§bollen 2Iuffaffungen be§ 2tblaffe§

in ber $ird)e, inSbefonbere für bie berWirrenben, leichtfertigen Übertreibungen ber 2lblaß=

brebiger unb für bie embörenbe SlblaßbrarjS mit if)ren berWüftenben folgen. @ntfbred)enb

20 jener 33ebeutung ber Demtfftonen für ba3 geitalter un^ ^rer Beurteilung afe beä fcfylimmften

firdjlidjen Übel§ £>at 33. ba§ au§füf>rlid)fte tabitel feinet Sßerfg (XV) ben ^nbulgenjen

geWibmet. ©urct/Weg legt er liier in einger/enber 2ßieberl>oIung bie %i)tten SutfyerS (nad)

ben Defoluttonen) ju ©runbe (famt ber Söiebergabe be§ ^elelfdjen : ©obalb ba<§ ©elb

u.
f.

W., f.
$aulu§, ^ofyann %t%d, Main^ 1899, ©. 140), unter au3brüdlict)er boller $u=

25 ftimmung ju 2utf)er3 ^pofitionen über ben 2lblaß, feinen ©djilberungen Dom 2lblaßtreiben

unb feiner gorberung ber magren, »ollen 33uße, jum %t\\ mit fcf/arfen eigenen graten,
3. 33. über bie $ßäbfte. ©o ift 33. aud) ein flafftfd)er $euge fur bk ungeheure SBirfung

ber 2il)efen; aber mein-

als ba<§, er giebt jugleid) bie allgemeine gefcf)tcf)tlid;e ©rflärung

bafür : ber 2tblaf$ erfd)eint r/ier in einer außerorbentlid) geftetgerten; allgemeinen, in feiner

30 centralen fircr/Iicr/en unb gefd)id)tlid)en 93ebeutung, gerabeju als bie ©ignatur ber 3 e^
unb bamit rüdt ber Slblaßlnxnbel felbft in feiner allgemeinen firdilidien unb ge[c§tcr)tltcr/en

33ebeutung unb 9Sirfung in biel ^ellereg £id;t. 5ctd;t afö ob 33. bamit Sutljerö 33e=

beutung erfannt ober i^m eine reformatorifcr)e 5Riffion ^gebilligt blatte. @r »erhält ftdE)

im ganzen ablefmenb. SDie Deformation fann nid)t burd) 5Renfd;en fommen unb gerabe

35 bie menfdjlicfyen 3)igbutationen finb ba3 3 e'^m ^ e^ ©egenteite ber 33efferung. 3U ^en

„moderni doctores" redmet er barum ifjn toie feinen ©egner @d, ju ben Sßertretern pa-

gäner unb eigener 2öei§b,eit, bie in ®i§lputationen um @itle§ ftreiten um eitler @b,re

ioillen unb bie §aubtfad»e »ernadjläffigen, ba3 ^eifönotoenbige, bie 33ufee ju brebigen.

2)arum feb,rt er fiel; gegen bie 9Jlobernen, bie ^oeten, rote gegen bie ftoi^finbige ©d;olaftif

40 unb ba3 gelehrte ^rebigen
;
gerabe in ben ^oeten fie£>t er be§l;alb bie 3eid;en be3 2lnti=

cf)riftö. @r felbft, obgleidf) er antife Tutoren citiert, ofme ^enntnte ber 2lntife, bes

@ried)ifcf)en toöKtg unfunbig, bom §umani§mug Wenig berührt (nur ^ßicuS Wirb für bie

aftrologifcfyen Sleile ausgiebiger benutzt; @ra§mu§ ift ganj bereingelt citiert) unb fcon

feiner Wiffenfcb.aftlidjen 2Retf)obe nid>t beeinflußt, ift burd;au§ fonferbatiber firdjilicfjer

45 2;rabitionalift, ber fiel) gläubig auf ba3 2flte aU ba§ ©id;ere gurüd'jtebt ; ber bürgerliche

SDiann einfacher grömmigfeit unb braftifd) berftänbiger 2Xnfd;auungen (bom einfachen

33orfef)ungggIauben au§ Weift er aud> bie Slftrologie ah)
t
bon gefunbem fittücfyem ©efüb,!

unb barum auef) bon fixerer Unbarteilid»feit gegenüber ben fittlid;en ©d;äben ber 3«t,
ber auf ba§ braftifcf) DotWenbige t)injeigt unb ber mit frommer, aber beffimiftifcfyer, Welt=

50 abgeWanbter Defignation unb llntliätigfeit big ju bölliger ^affibität, jitternb bor @r=
regung um fid; fd)aut, um immer Wieber ben büftern Defrain $u Wieberfolen: ©d;ulb

—

©träfe — Untergang. SDen Untergang fielet er ba unb bort fetwn begonnen, aber bocf)

bricht mit bem 33uf$rufe leife aud) eine fö'mafyt Hoffnung auf bie ßufunft burd;. ©o giebt

ftcf) f)ier ein geWiffer ÜreiS, ber ber fonferbatiben, nod) ganj bem Mittelalter angefiörenben,
55 auf bte 33efferung ber aSerfyältniffe unb t£>rcr ganzen ©eele btiatyUn Männer feinen

Sluäbrud; eS ift gugleicfi ein fidlerer Sfugbrud bafür, bafe au§ biefem Greife ber^affiben
unb Defignierten niemalg eine 33efferung erfolgen fonnte. 2lber in Onus unb feinem
Serfaffer giebt fiel) aufy bie gan^e 3eit einen ©efamtauäbrud: au§ biefer mittelalter=

60

Itdjen i'lbofal^btif, bie fid) f)ier gufammenfaßt unb in ber bie 33uf?brebigt unb bie refor=
merifd^e Äritif if)ren Söieber^aH jugleid) ftnben, rebet bie büftere ©mbftnbung ber ^eit,
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loeldjc bic Äataftrobbe unentrinnbar bor ftd; fiel)t, unb bic furchtbare Aufgeregtheit, bie

in ben befonberen Vrobfyegciungen für eine ganje 2tngat>t einzelner $ab,re fidE> einen be=

fonberö afuten Au§brud giebt; nid)t anber£ aber ba§ ©cr/ulbbewufetfein ber 5!ird)e an=

gefidE)tö be§ fd)recfenbotten ©erid)te3, ba§ fyier ein erfcf>üttembe3 Vefenntnis äfynlici; bem
ftabrianS VI. ablegt unb bamit ein bernicr}tenbe§ ©efamturteil über bie mittelalterliche 5

&rrtc fbrid)t. ^ornige (Sntrüftung unb ©cfjmerj, weltmübe, faft fatalifttfdje Deftgnation

«nb sitternbe (Erregtheit, SBangtgfeit, Verzweiflung unb leife Hoffnung, fiel) Wiberftreitenb,

fiel) ablöfenb ober ftd) ju einem ergreifenben @bore bereinigenb — bie ©timmen ber

^eit finb e§ unb bie «Stimmung ber £eit ftellen fte bar. 2Ba§ fner au3gefbrod)en wirb,

maef/t einen um fo größeren ©inbruef, ab? ber SSerf., jroar bem $uriaIi3muS ganz ab-- 10

geneigt, aber burd)au3 rbmifdjer Autorität§d)rift ift unb auf ber ©runblage mittelalter=

lieber religiöfer ©ebanfen fiel) in allem unb jebem bem Urteile feiner Vorgefetjten unter=

icirft, anbererfeir» burd)Weg eine grojje, faft ängftlidje ©emiffenfwftigteit feinen Cluellen

lote ben 'Sfyatfadjen gegenüber an ben Sag legt. @r bemüht ftd;, fad)lid) $a fein unb
brängt altes fubjeftibe Urteil nad) 9)fögltd)fett juntd. Diemanb Will er berfönlid) ber= 15

urteilen. ©0 lieft man aueb, ein Urteil anerkennenswerten greimuteS über §ufj unb
§ieronr/mu3. Qt§ erflärt ficr) aber, baft er wie alle bie Vertreter fonferbatiber Reform,

je meb/r bie ^onfequenjen bes> DeuererS Sutfyer !Iar mürben, fiel) ju fortgefyenber Ab;
lefmung berftanb unb ju fteigenber Dbbofition fortfcfyritt, olme aber boeb,, roa§ er als

red)t anerlannt b,atte, freizugeben. 2öie au§ ben Späteren Angaben bon Onus, fo ift 20

bas in ben anberen litterartfef/en Söerfen 93.^ zu erlernten. ®a§ bebeutenbfte unter biefen

ift baS früfyefte, bie „^eWtfd^e ^eologeb", eines ber erften großen, umfaffenben unb
mefjrfacf) bemerkenswerten (Srjeugniffe einer au§gefbrocf)en fatfyolifcfyen Sitteratur ber

ffieformation^ett, in unmittelbarem gufammenfyange mit ben Anfängen ber fatfyolifcfyen

Deformation (SRaurenbredjer, ©efd)id)te ber fatr). Deformation I, Dbrbl. 1880, ©. 248). 25

9Jtattl;äu3 Sang, einer ber STetlnefymer ber DegenSburger Vefd)lüffe, fyatte an feinem §ofe
berfcfyiebentlicr) ju folgern 2öerfe aufgeforbert, um mit fatr/olifcfyer Vrobuftton ber Defor=

mation entgegenzutreten unb mit abologetifcb,er SDarftellung weiteren Greifen einen £>alt

ju geben, ©arum ift biefe Geologie auefy beutfef) gefdmeben unb febon als beutfd)eS

9Berf befonberS zu nennen; fte ift fbradjlicf/ nid)t unintereffant (Söadernagel, §anbbud> 30

beutfcfier Vrofa, Berlin 1837, ©. 79—87; ©eutfd>eS Sefebud) III. Seil, 1. 33b, Vafel

1876, ©. 274—302) unfo berbient namentlich aud) für bie GntWidelung ber beutfcfyen

btiilofobfytfdjen unb bogmatifcfyen Terminologie beamtet» ju werben. 9fteb,r aber als baS:

eS ift bie erfte taifyolifcfye beutfcfye Dogmatil (@d'S ©ncfyiribion erfduen beutfeb/ erft biet

fyäter) unb über^aujjt bie erfte grofje, ®ä$ InabbeS SJerf an Umfang, ©rünblicftfeit unb 35

jufammenfyängenber Ausführung meit hinter fief) laffenbe, ffyftematifcr;e ©arfteßung ber

latb,olifcr;en Sefyre, in bireftem ©egenfa|e gegen bie Deformation, auf ber ©runblage ber

W. ©c^rift unb AuguftinS, mit Verarbeitung berfcb,iebener fd;olaftifcber Anfcb^auungen unb
bem 3Serfucbe — bem allerbingS meifteng nur äußerlichen, fünftlicfien unb wiberfbruef)^

botten — fte gu bereinigen. ®amit greift ba§ 2Berf in feiner Sßeife borauS, roa<? in 40

Orient geleiftet roorben ift. SSeranlaffung unb Q'miä finb in ber 35orrebe au§einanber=

gefegt: el mill bie Verführten jum rechten ©tauben jurücffü^ren unb bie 2ßab,rb,eit bar=

legen. ®er ©egenfat* gegen bie Deformation, beren „grüßte" aufgezeigt Werben, ift oft

fd)arf formuliert, befonber§ Sutber gegenüber (auef; ^wingli, Ccfolambab unb Slarlftabt

toerben ermähnt). ®a^ e§ ioefentlict) eine ^ufammenftellung „au§ fünften unb lerem, 45

fonberlicf/ au§ fanb Auguftin" bietet, ift ebenfo bureb, bie Deformation beranlafjt, aU ba#

Semü^en, möglidift fd)riftgemä^ im Ausbruche ju bleiben. ®er bo!emifcr;e ^loecf tritt

auef) in ber ®i§bofition beutlidc) ju ^age, bie ^erlömmlic^e Anorbnung Wirb in ber Jyolge

unb ber Auswahl beg ©toffeS buref) ben©egenfa^ mobifijiert: ©laube unb Decb,tfertigung

finb an bie ©^i|e geftellt. 2öa§ bon tf)eologifcf)er Dogmatil unb 93ioral borgetragen 511

tt)irb, ift eine ©arftellung ber fatt)oIifcf)ert £eb,re mefentliS} auf ber ©runblage unb in

ben gormein bon Xfyomag, aber meiftenS in ber bobulären Vergröberung be6 fbäteren

Mittelalter^ ; Anfelm, auef) Vernfjarb, Vonabentura, befonberS ©cotu§ finb mit bon &n-
flufe getoefen, bie Vrobbeten bon Onus fbredjen aud) f)ier mit, unb intereffante (5inmir=

fungen bon Düolau^ 6ufanu§ unb berein^elte Deminifcenzen an bie 3}U;fti! (laulcr) treten 30

berbor. Seftimmtere nominaüftifcfje ©inflüffe fct)einen nieftt borb,anben ju fein. Tagegen
macf)t ftcb aueb bier bie bürgerliche Art beS Verf.g bemerlbar, in gefunben, berftänbigen

jittltcf)en Betrachtungen unb ^ritifen be* firc£>Iidt)en Aberglauben^, aber aud) mitunter

ettoaS fleinbürgerlicb, rationaliftifcf) b«uöbadener Deflejion/ ©0 f)ängt mit bem gefunben

fittlidien C5mbfinbcn zufammen, baß cS fdrticfdid) aud) nid;t an ebangelifcf)en ©infbrengimgen m



314 ^ihrjKttger

fefylt, 3. 33. b, infic!) tlicb, her 33erbten[te ber ^eiligen. Sie ^ofitionen im 2lblaf$ geigen ben

^ufammenfyang mit Onus ecclesiae im grofjen unb gangen, wie in ©ingelbeftimmungen:

(Einteilung ber ©trafen; 33efcf)ränfung auf bie fanonifcf;en ©trafen; Slblefmung ber @in=

Wirtung beS 2lbIaffeS auf baS gegfeuer. ©ocb, finb tner fefyr ftarfe @inf$rcmfungen boll=

5 gogen. ©er SEenor ift ein anberer. @S ift bielmebj auS ben bielfad) wiberfbrudjSbotlen

Darlegungen, Wie fie Onus ecclesiae auf mittelalterlicher religiöfer ©runblage bietet,

in ber §aubtfacf)e baS 2lntireformatorifct)e berWenbet, erweitert unb biet ftärfer accentuiert

unb bamit ein bebeutenber Sfcücffcfyritt Innter bie Stjefen foWie ein erheblicher gortfcfyritt

in ber begonnenen Nefatfyolifierung bollgogen. (Sine auSbrücflid)e SIblefynung gegen £u=

10 tfyerS abfolutorifcfye Söirfung beS ©laubenS ift eingefügt; bie abfolutorifcfye ©etoalt beS

^ßabfteS ift mit nacl)brücflicf)er §erborb,ebung feiner Vorrechte ftarl auSgebefmt unb betont:

ber $abft lann ben Sebenben auef) bie bon (Sott auferlegten ©trafen unb bamit auef)

bie fünftigen gegfeuerftrafen erfaffen; bie UmWanblung ber ©trafen wirb eingeljenb in

braftifcfyer SlnWenbung entwicfeft unb eine ftärfere — inbirelte — ©inwirfung auc§ feitenS

15 beS ^ßabfteS auf baS gegfeuer ermöglicht. 3u9^e^ bamit Wirb eine ftarfe 33eeinträdj)ti=

gung ber ernften 33uf$e gugelaffen unb offen gugeftanben unb fo eine ftarf Wiberfbruct)S=

boße Sfnfdjauung bon ber 33uJ3e borgetragen, Wie auef) entfbrecfyenb bie ©cf)ä^ung beS

SlblaffeS eine gWiefbältige ift. ©inline ftarf mif$berftänblicf)e gaffungen tragen nocb, be=

fonberS bagu bei, auf biefer ©runblage ben bon 33. fonft mit grofjem ©rnfie befämpften

20 SJcifjbeutungen unb Übertreibungen Wieber %üx unb %ox gu öffnen (bgl. übrigens ©cf)Warg

©.224 f.; Niefe ©.623 f. unb 33ratfe ©.154). 33. ftanb bei ber Slbfaffung bon Onus
unter bem Übergewichte 2utf;erS, b,ier unter bem — burd) bie 33eftimmung beS beutfct)en

2öerJe§ für bie Weiteren Greife nocb, bermefyrten — ©rucfe ber fircfylidjen, antireformatori=

fetten Nötigungen unb Nötiger (man erinnere fidj> auef) ber 33egiet;ungen Gcf'S gu Sang).

25 @S ift boct) fe)t)v djarafteriftifcb, für 33., baf? in ber NeuauSgabe bon Onus baS Äabitel

über ben 2lbfaf? unberänbert geblieben ift. 33ei aller ©djä'rfe, oft auef) im berfönltcfjen

2luSbrucfe, treten aufy in ber ;EeWtfcf)en ^tjeologeto, bie berfönlicfyen unb facfylicfien 35or=

güge beS 93erf.S, feine S3efc^ciben^eit unb @t)rlicf)feit, feine ©rünblicbjeit, baS Sofalfolorit

|erbor, Wenngleich fieb, fein burer SLrabiiionaliSmuS, feine Slbneigung gegen ben §uma=
30 niSmuS unb bie SJtängel feiner Wiffenfdjaftlicfyen SluSbilbung, befonberS in ber ejegetifcb.en

2Jcetf)obe embftnblicf) fühlbar machen. 2lud) bieg 355er!, in bem übrigem? Onus öfters

citiert Wirb, ift mefyr als eine ,,^olIe!tur"; eS giebt auefy, Wenngleich) oft nur äufjerlicf),

33erarbeitung ; aber eS leiftete boef) fyierin gu Wenig, War gu umftänblict), breit unb be=

fonberS im ©iSbonieren ungefefneft, gab fiel) Wiffenfcfyaftlicf) gu ftarfe 33löf$cn, geftanb Wobl
35 auef) gu unumWunben bie ©c^äben ber Äirctie ju, als ba^ eS l)ätte biet Wirlen fönnen.

Sie lateinifcfye Überfe^ung Weift einige größere 3"fä^e auf (über baS 2lbenbmafyl c. LXVI,
über foraes unb reätus XXXV) unb eine Neifye fleinerer (ßitate unb Slrgumente).

©röfjere SBirfung lann aueb, fie nicfyt gehabt fjaben. 2Btr tbiffen nicfyt, ob an "eine 33e=

rufung 33.S nacb, 3lugSburg 1530 gebaebt Werben ift. ©einSßerf feb^eint bort, Wenn über=

40 b,aubt, fo nur ganj bereinjelt befragt Worben gu fein, unb ebenfo in ber golgejeit. ©oeb,

feb,It barüber, Wie über baS ganje äßerf eine eingeb,enbe llnterfuc^ung. ©iefer boIemifcf;=

abologetifcb,en ©arftetlung bcS©laubenS unb ber©itte ber.Htrcf)e lie^ 33., bureb, bringenbeS
33ebürfni§ in fatb, olifcb,en Äreifen beranla^t, ebenfalls in beutfcf)er ©brache, eine liturgifcfye

©rgän^ung folgen in feinem „SeWtfcf) National", einer bolemifcb,=abologetifcb
/
en Auslegung

45 unb 33egrünbung ber 9)ieffe, ber erften jufammenfaffenben fatbolifcfjen Darlegung beS
©egenftanbeS (auef) ber Zeremonien) in beutfcb,er ©bracfje in reformatorifcl)er ßeit (bis

1517 felbft ift befanntlid) nur eine beutfcf)e 9Jtef;auSlegung als befonbereS 33uc§ erfefnenen),
in 2lnleb,nung an ©uranbuS' 3Berl, bon bem auef) ber £itel f)erübergenommen ift, unb
in Verarbeitung bon ©abriet 33ielS ©rflärung beS SlanonS, Wieberum alfo nur eine 2Jer=

so arbeitung beS SErabitionellen, bemertenSWert noeb, befonberS burci) bie in 2lbWeicf)ung bon
ber bisherigen ^rajis gegebene boEftänbige Mitteilung unb Auslegung aller SSorte beS
Kanons unb buret; bie ©rWäftnung befonberer lofaler ©eWob,nl)eiten. @inc @rgän^ung
bietet baS „£eUgbucr)eI", eine 33egrünbung ber ftrdE)Iidt;en £ebre unb ©eWob,nl;eit ber
Communio sub una in fortWät)renber SluSeinanberfe^ung mit ben ©egnern. ©djiarfe

55 31uSfäae gegen bie reformatorifct)en ^erfönltcfjleiten fehlen niefit, aber aueb, b,ier ift baS
SSemü^en grünblicfyer SluSeinanberfe^ung burci)Weg ertennbar. 3lucf) biefe ©cfjriften lamen
ju fbät, um etwa erl>eblict> bie 33eWegung gegen baS fatlwlifc^e ©atrament einbämmen
ju tonnen. Slber auef) fie finb biet ju umftänblicl) unb fünftlicb,, um bobulär m Wirfen,
unb anbererfettS Wieber Wiffenfcftaftlicb, teilweife ganj unjulängücb,, namentlicb feblen bem

eo 3Jerf., Wte fxcb im Heligbuc^el befonberS geigt, bie gefcf)icf)tticf)en Äenntniffe.
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23. b>t tro| alter gurücffyalturtg unb tro& feinet ^onferbatibiömuS mit am meiften

Don ber altert ©eneration an ber Überführung beä 3llten in bie neue 3ett Anteil gehabt.

Jn feinen ftarf miteinanber fontraftierenben 2Serfen fcf)ltef$t er jufammenfaffenb ba<§ 2ttte

ab unb ift gugletc^ mit ber SBeitergabe be§ Sitten gerabe aufy in beutfe^er ©ctmftftellerei

an ben Dieuanfängen ber mittelalterlichen Ätidje mit beteiligt. ©cf/on ba3 gibt feinen 5

Serien nicfyt blofs einen tylafy in ber 2itteraturgefcf)icf;te. ©te finb freilief» eigentlich alle

ju fpät gefommen unb twben bie Söerfäumni§ auef) nicf)t roieber gut machen lönnen buref;

überragenbe geiftige $raft. @<3 Reifet 33. mit fef;r befcfjeibenem ober biefmefjr gang unge=

nügenbem STRa^ftabe meffen, roenn Sßinbifcr/mann u. a. itjm überlegenen ©eift, tr)eologifcben

Xieffinn u
t

bgl. gufbrecfyen, 5jßaftor feine „£>eutfcr)e Geologie" afö „fogar bon gang f)er= 10

toorragenber Sebeutung" rüb>t (bgl. auef; ^einrieb), £)ogmatifcf)e Geologie, 9JJaing 1875,

© 103 2Inm.). SftrgenbS geigen fict) bie ©teuren eine«? b/erborragenben ©eifte3. ©eine

Serfe finb roaefere, in ben ©renken be§ $önnen3 unb ber Silbung be£ SSerf.S r)öcr)ft re=

fpeftabte Seiftungen. TOcf)t mer)r. ^t>re Sebeutung liegt naef» ber entgegengefeijten 9ticf)=

tung: gerabe barin, bafc tb> SSerf. fiel) nirgenbg über ben £>urc£)fcfmitt erbebt unb bamit 15

ben allgemeinen ©ureb/fefmitt roiebergiebt. SLbeDlogtfdt; in feinem bogmatifcfyen Sßerfe, in

bem er baö SJebeneinanber ber berfetnebenen 2tnfct)auungen ber geh barftellt; es> enthält

bie beutfct)e ST^eoIogte aber auet) ©df)ilberungen allgemeiner ftrdbltdEjer $uftänbe. ©arum
bat bor allem Onus ecclesiae geroirft. @3 ftoraef) au§, roas> bie (Srnfteren fasert unb
embfanben, fürchteten ober hofften unb erflehten. SDie Söirfung ber ©cfntberungen ift 20

aber beftimmt burcr) bie $erfönlicf)feit, unb in Onus ift ber Sßerfaffer am freieften, ba§ ^er=

fönüdt)e fbricf)t r)ier am ftärlften. ©er tiefe ©rnft, feine ©eroiffenr/aftigreit unb ©r/rlict)=

feit, fein greimut, gufammen mit ber 3Serbinbung bon ftrenger ^ttfircfylicr/feit unb ge=

funbem bürgerlichem ©efüt)le machen feine |>aubtroerfe, befonber§ feine grofje aboralr/b=

tifebe ©ebrift, machen feine ©timmung unb fein Urteil ju roertbolfen gefcfyicfytlictjen 3euS
:: 25

niffen, au§ benen ftet) befonberä für bie 3}erf)ältniffe ber auggebenben mittelalterlichen

Strebe unb für bie allgemeine ©timmung an ber ©cfyroelle ber Deformation ein ©urcr^

fcfmittSbilb bon allgemeiner SBebeutung unb fixerer üfticfytigfeit geroinnen täfct.

3oljamte§ gider.

^Sufcnborf, ©amuel, gteiberr bon, geboren gu$Dorf=(£f)emmi3 in ber ©raffct)aft 30

9Mf5en am 8. Januar 1632, geftorben in Berlin am 26. Dftober 1694. — 3Subbeu§,

Selecta iuris nat, Hai. 1717, p. 43; Stat)l, Sie ^tjtlo^optjie be§ 3fed)tS, 3. 21., £eibetberg

1854, I, 182; §. g. 23. £>umcEi§, @efd)icbte ber 9=tecf|t§= unb ©taatSprütäipien fett ber 9?e=

formation, Seipjtg 1848—52, 23b II; $g. ^ettner, £tteraturgefd)id)te be§ 18. 3abrf)unbeit3,

3 Sie., Sraunfcbroeig 1856—62. III, 1, 83; !y. (£. SSluntjd]It in bem üon i^m unb f. Svater 35

f)erau§gegebenen S)eutjcf|en ©taatäroörterbucb Sb VIII, <B. 424—39; berf., ©efcEjtcfjte be§ att=

gemeinen ©taatärecbtä imb ber ^olittf, SUtiincben 1864, @. 108; ©. grant, ©efcbidjte ber

proteft. 2;^eoiogie, Setpätg 1862—75. II, ©. 62—67
; $. ©. ®roöfen, 3ur Srttif ^ufenborfS

(in „Slbbanblungen jur neuern ©efdncbte", Setp^ig 1876); $). ö. ^rettfd)te, £t[rortJdie u. polt=

tifcfje Sluffäße, Seipsig 1897. IV, 6. 202—304. ©riefe ©. «Pufenborf§ an ßbrtfttan Sbo= 40

mafiu§ (1687—93). §erau§gegeben unb erflärt tum @. ©tga§, 3Kiimf)en unb Seip^tg 1897;
Sepia, ®er Xülevan^begrtjf Sodes unb $ufenborf§ (in „©tubien jur ©efebiebte ber Sfjeologie

unb firebe", S3b. VI, fr. 1, Seipjtg 1900). Uebrige Sttteratur bei &. »refelau in 3lbS3 XXVI,
S. 701—8.

Sag gange Mittelalter b^inburef» galt bie effentielle ©ereeb^tigfeit ©otte§ aK ber 45

^(rebetttp, bie @igenfd;aften ©otteS afö bie ?iorm, ber ©elalog al§ ia§ ©efe^buef) bee

3taturrecf)tö. ®er 5ßroteftanti§mu§ l)ob, auef) bter feinem eigentümlichen äöefen treu, in

allmählicher Gntroicfelung (SKelandjtfjon, 9cif. §emming) ba§ 9toturrecb;t bon biefem ob=

jettiben ©runbe ab unb berfe^te fein ^ßringip in ben 9Jienfcb>n. §ier roaren jroei "J-äCle

möglief), inbem ber SRenfcf), afö ^rinjib be§ 3"iaturred)tg, entroeber im 2icf>te ber Dffen= 50

barung ober rein al<8 foleber betrachtet rourbe. ©efeb^ab, jene^, fo entftanb ba§ Qntegri=

tätlf^ftem, naef) roelcbem ba<B Decf)t, al§ gu ben Reliquien be§ göttlicfjen ©benbilbeö ge=

börtg, aü§ bem ©tanbe ber Unfcfutlb hergeleitet rourbe (Quicquid convenit cum statu

integritatis, illud est faciendum). ^m groeiten gafle ergab fid) ba§ ©oäialitätsfvftem,

rpelctjeö ba^ 9tecbt auf bie ^Jcatur beö 2Renfcf)en grünbet, roie fie eben ift. gür bagio
(

^ia=55

litätgprinjip blatte §ugo ©rotiuS ba§ lang nacb^flingenbe 2Bort gefbrocfyen : ba§ 9Jaturred;t

ein 3Mftat ber reinen, buret; ben natürlitfjen ©ogialitätgtrieb beftintmten Vernunft, un=

berbrücf)licf) unb unroanbelbar felbft für ben allmächtigen ©Ott. ®en 9Jtccrfcf)aum be3

©rotitts bolfenbete ^ufenborf, ber erfte beutfcl)e ^rofeffor be§ 5fJatur= unb Sölferrecftr»

(1661 in §eibelberg, 1668 Professor primarius in Sunb, 1677 ,§iftoriograbf) unb 60
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©taatsfelretär in ©todfyolm, 1687 furbranbenburgifdjer ©ebeimer 9tat in Berlin), jur

Slbfjrobite, b. b. bie ©ebanfen bes ©rotius erhalten burcb/ t^n i£>re ftjftemattfd^e aSertooK=

ftänbigung in feinem berühmten SBerfe De jure naturae et gentium, Londini Sca-
norum (2unb) 1672; granff. 1684 u. o. Moral unb Sedjt bermifcfyenb, fteltt er bte

5 Steclb,terfenntnis bar als brei Buetlen entflteftenb : ber Vernunft, ben bürgerlichen ©efe|en

unb ber göttlichen Offenbarung, Woraus brei 2)i^iplinen : Saturredit, bürgerliches 3Red^)t

unb TOoraftfyeoIogie — ficb, ergeben. £>as 9?aturred)t ergießt ben fokalen SJcenfcfyen für

bie (Srbe, bte -jftoraltfyeologte ben Gfyriftenmenfdjen für ben §immel. ®as ^ßringtb bes

9Iaturrec$t§ ift ber ©ogialitätstrieb. ®er ÜJcenfcb, als» animal sociabile fann nid)t exlex

10 fein. ®ie Sebeutung ^ßufenborf§ liegt fonad) barin, baf$ er, fonfequenter alf ©rottus,

bas 9iaturred)t gu einer rein rationalen 2öiffenfd)aft macfjt, unabhängig bon ber gött=

liefen Offenbarung, bon ber 2tutorität bes ©laubens" unb ber Geologen, ©eine Dbbo=
fition richtet fid) bon fner aus einmal gegen bie effenüette ©eredjtigi'eit als Sßrototfyb bes

9caturred)ts. ®te göttliche ©erecfytigfeit berliert besfyalb if>re brototr/bifdje Sebeutung für

15 bas 9caturred)t, Weil ifyre ©leidjartigfeit mit ber menfd)Iid)en ©ereditigfeit unnacfywetsbar

ift. S)ie Verleitung bes ^caturrecfyts aus dtriftlidjen ^ßrin^ibien bewirtet beffen Uniber=

falität, inbem nict)t nur bie TOcfytcr/riften bon biefem Sec^tsforum ausgefdjloffen Wären,

fonbern aueb, in ber cf)riftlicr)en $ird>e lein einheitliches 9f(ecr)t3beit>uf$tfem ju ftanbe fommen
mürbe. ®ie Drtb,obojen Würben ein anberes 3?ed)tsfombenbium b,aben unb bie ©tmfre=

20 tiften ein anberes. ®as Saturredjt nimmt ben Sütenfcfyen nacb, feiner unmittelbaren,

erfafyrungsmäfjigen Sefcfiaffenfyeit, unbefümmert um bie ©ogmen unb fragen ber £f)eo=

logie, wie ber 3JJenfcb, in ben erfaf>rungsmäf$tg berberbten guftanb geraten ift. 2Benn
nun aueb, ^ufenborf bas 9caturred)t emanzipiert bon ber Geologie, ofme beren Dogmen
ju Wiberftreiten, fo f)at er boef) bie Seligion feftgefyalten gunäcfyft als 9Jcittel jur 3Ser=

25 Wirflicfyung bes 9recl)ts (vinculum et velut coagulum humanae societatis) unb ©Ott
als beffen Urheber (Deum esse autorem legis naturalis), ©ein Seb,rer, ber berühmte

SJcatfyematifer @rb,arb Söeigel in $ena (f. @. ©biefj, @rb, . 2Beigel, ber £el)rer bon £eibni|

unb ^ufenborf, Seibjig 1881), blatte bie 9Jletfyobe ber ©eometrie, biefes Slbleiten bon

Folgerungen aus allgemein jugeftanbenen Slrjornen, für ^ptnlofobfne unb s
Iftoral embfofylen,

30 ja bas mysterium trinitatis aus ben prineipiis geometricis $u bemonftrieren fiel)

unterfangen, welches letztere er auf Verlangen ber tfyeologifcfyen gaftiltät rebocieren mufete.

$n gleicher Söeife tbünfcb,te ^ßufenborf bie Geologie nact) matb,ematifcb,er 9JcetI)obe bef>an=

belt, aU toobureb, nicb,t nur ein großer "Seil bon ^ontroberfen berbjinbert, fonbern bie

tljeologifcb, e Sffiiffenfcbaft aueb, fo befeftigt Werben fönnte, bafe nur ©eiftestranfe unb feb,ler=

35 fjaft 2tffijierte t^r Wiberftreben Würben, ©ie allgemeinen @r!enntnisbegriffe unb ber fort=

laufenbe ©cfyriftfinn fottten bie Sljiome baju liefern (f.
Epistola Pufendorfii ad fratrem

super theologia in formam demonstrationis redigenda, abgebrud't bei ^3faff,

Histor. litter. theol. I, 308). 9Jcit allem biefem blatte er bem tfyeologiftfjen ,3eitbeWuf$t=

fein ju biel zugemutet. 23alb türmten fiel) Söolfen über feinem Raubte, ©eine Kollegen

40 in £unb, 9iit. Secfmann (Asinius Tenebrio), ber bei SSerluft ber ewigen ©eligfeit feine

Angriffe machen Wollte, unb $ofua ©cf)Warä (calumniae architectus) begannen ben

©treit, nannten ^ufenborf einen monftröfen SRann, einen Pasquinus redivivus unb
fcb,äblid;en 2ltb,etften, jogen einen Index novitatum au§ feinem 9caturrecf)t, berflagten

if)n bei ber Regierung, beantragten feine Entfernung bon ber llniberfität unb ein SSerbot

45 be§ 33üe^erfcf)retbenS. ®ie Regierung mahnte jur 9luf)e. 211S man fortfuhr, ju tumul=
tuieren, Würbe ber Qnber. für ein famofeS Sibell erllärt unb ben Suiteftörern atlerböcbfte

föniglicb.e Ungnabe angebrol)t. Seclmann liefe hierauf ben ^nbei- bruefen. 3)ie Regierung
befahl, ib,n beim JRobf ju nehmen unb ju inlarjericrcn. ®er aber War bereit» naefy

£obenb,agen entwichen unb forberte ^ßufenborf auf eine gute gucfytel ober auf ein baar
so ^iftolen. 2)ie Antwort War öffentliche Verbrennung be§ ^nbe^, obwohl ©djWar£ gegen

bie§ fcfiänblicb.e Verfahren bei ben Sßunben Sfjrifti bat, ^nfamerflärung unb ^roffribtion
Sed'manns au§ atkn löniglicfien Sanben. 9Ja4bem biefer jur römifeljen Äirc^e über=
getreten War unb biefe fo um einen ©toefnarren reicher gemalt batte, genofj er bei bem
gürftbifcf)of bon Bamberg bas ©nabenbrot. ©cb,Warj, ber, al§ tb,m ju reben berboten

55 Warb, Wenigftens brummte, Würbe aU Überläufer ju ben ®änen ©uberintenbent in
©cl)le§Wig. Sedmann batte ben Qnber. nacb, Sßittenberg, Seibjig, ^ena unb ©arbelegcn,
Wo grtebnd) ©efeniu^ (geft. 1687) ©uberintenbent War, famt einer epistola cyclica ge=
fd;idt, Worin ^ufenborf als ein Mann berbref)ten ©eftirns, ber ba§ natürliche unb mora=
lifcb,e 3ffed;t, ben 3)elalog unb bie ©efe|e ©ottes malitiös unb gottlos ju berniebten fieb

go bemühe, als ^lusbreitcr bes ©ojtnianismus unb als Wagifter bes reinen iJlt^eismu^ au&
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gefcf/rieen Würbe. 2)er Senior ber Seidiger SLfyeoIogenfaMtät, ©ct/ergcr, criutrlte (167;!)

ein furfürftlicfyeS Verbot, nod) eb,e ^ufenborf§ Sßerf befannt geworben War; bann griff

(i)efeniuS als Christianus Vigil bcn ©trett auf, beffen 33annftraf)l unb §immelsfd)Iüffel

spufenborf nid)t fonberlidj fürchtete; hierauf Valentin 33eltf>eim in ^ena, ein erbitterter

©egner, eine ©äule ber alten fcr)olaftifd)en Barbarei, ^ufenborf Warf tfym pfeubonimi 5

bor, bafj er ju Seidig geWefen unb aflba eine fcf/olaftifcfye Sigue fyaht aufritzten Wollen.

„SBelc^eö beginnen beS äkltfyeümS ofmc raison unb eine pure ^ebanterie ift, aucb, in

fein @ef)im fommen fann, e§ fei benn anftatt einer reellen 3JJoralität mit mageren Ha-
bellen als fpröbem £>ederling angefüllet, unb gleid)Wot)l trachtet ber gute %xo$ ficr) ba=

burd) an £erm ^iufenborf ^u rächen unb eine löbliche 2tfabemie in Seidig mit einju= 10

flehten" £>ie ßr/arteque beS maSfierten %ot). SRoIIettus ^alatinuS (b. i. ^ufenborf)

rourbe in Qena wegen gröblicher ^njurien Wiber unferen freunblicfyen Kollegen 33eltf>eim

fonfiSjüert (1677), ber M. ©ottfrieb Minger aus gittau, ein 2lnf)änger ^3ufenborfS, ber

im Jlollegio jum öftern bie Scholasticos burd)gegogen unb Aristotelicam philosophiam
fugiUteret, 1676 in Unterfuct^ung gebogen, ©ein |jauptgegner aber War 2llberti in Seidig, 15

ber, ganj auf bem alten DffenbarungSftanbpunfte, mit ber 23el)auptung r/ert>ortrat, ber

fyl. ©eift f)abe bie 1)1. ©cfjrift aud) jum Ru|en ber ^bilofoplüe rebigiert, unb mit ber

Söefdwlbigung, ^ufenborf b,abe fo toiel Neuerungen öorgebrad)t, baf$ alle ortI)obor,en %i)?o=

logen fie tfym in feinem ganzen Seben nid)t abwafcfyen fönnten. ©edenborf, ber Skrfaffer

beS „GfmftenftaateS" (1684), nannte bie Ableitung beS RaturredjtS aus ber Vernunft 20

eine Sßetfwbe ber Reiben, ©pottenb unb fdjerjenb lt)at 5Jjufenborf, befonberS in ber Eris
Scandica (granffurt 1686) feine ©egner juredjtgeWiefen. %üx bie natürlid)e Sefwnb=

lung beS Recr)tS berief er fiel; auf bie 1)1. ©cf)rift felbft, Welcb/e lel)re, bafs baS ©efe£ ben

SSölfern ins §er^ gefefmeben fei ; ben Vorwurf beS 3ltfyeiSmuS beantwortet er bamit, bafj

er im Raturrecfyt ©Ott nicfyt leugne, fonbern präfuppomere, „eben Wie man in Institu- 25

tionibus nid)t ein eigen Kapitel nötig tiat de Justiniano et Theodora, Justiniani

uxore" 3Ran folle Drtltoborje unb igeteroborje ein= für altemal ben SLfyeoIogen über=

laffen. 9Jtüffe boeb, nad) 2llberti aucb, ber $rieg nad) Analogie beS ©tanbeS ber 3nte=

grität geführt werben, unb ber Seidiger ©d)arfrid)ter I)abe, Wenn fet/on nidc)t formaliter,

fo boo) normaliter ^Dirnen ben ©taupbefen ju geben ad statum Paradisiacum. (Sin 30

befonberer Vorwurf traf tt)n als Sßerteibiger ber ^ßolr/gamie. ^ßufenborf l)atte nur be=

Rauptet, bafs bie ^olfygamie nidji bireft bem Raturgefetj Wiberftrate, tote 9Jtorb, ®iebfiar/I,

G^ebrud), bod; fage bie Sßernunft, bafj eS ehrbar fei unb bem I)äu§Iid)en ^rieben juträglicr;,

in Monogamie ju leben. 2lud) Warb il)m toerübelt, ba^ er in ^jeibelberg mit 6alt)iniften

Umgang gepflogen, ^ufenborf räumte gern ein, er f)abe mit ben Reformierten freunblid) 35

unb frieblia) gelebt, mie anbere Sutb,eraner ebenfalls getl)an, aber ben lutljerifdien ©lauben

fyafo er niemals Verleugnet. „SfJiogen fid) jene nun rühmen, ben b/eroifcfyen ©eift Sut^enS

in befi^en; acb, mie feb^r ift er in ber Sänge ber geit ausgeartet, mie ift aus bem eblen

SBein ein fdjarfer @ffig geworben!" ©eine berfcr/erjte 3ted)tgläubigfeit mieber b,erjufteHen,

b,at er in feinem „Jus feciale divinum s. de Consensu et Dissensu Protestan- 40

tium" (Lubec. 1695, Frcf. 1716), einem „^um Wenigften ju brei Vierteln yv7]alcog

Iutberifct)en 33ud}e" Synodum Dordracenam (gegen meld;e ebenfobiel unb meb,r al§

contra Formulam eoncordiae gefagt Werben fann) mit ifyrem decretum absolutum
aU ben bie Sereinigung ber ^roteftanten fjemmenben gaun be^eicf)net. 2lucb, bie refor^

mierte Äircb,e laboriert an ber ^riefterfranf^eit, morbo infallibilismi, beftefjenb in bem 45

©lauben, ©ott fei feinem gnäbig, ber nief/t praecise alle distinetiones aboriert, bie fie

in ibren patribus et plurimum reverendis praeeeptoribus gelefen. Seffen Ratten

fia) bie Reformierten t>on einem s$ufenborf nid)t berfe^en, feine ©dirift fei baS befte

Mittel, bie fcf;Webifcf;en Xb,eoIogen, über bie er fo toiel geflagt, mit tt)m auSjufö^nen

(f. Bibliotheque choisie par Jean le Clerc. Tom. VII, 391). 3Rancf)erlei ©d)riften &o

unb ©egenfd;riften, aud) Wiber ungenannte Sud'mäufer, finb in ber ©ad)c erfdl)ienen. —
Sn feiner ©djrift „De habitu religionis christianae ad vitam civilem" (Bremae
1687) »erlangt ^ufenborf Unterorbnung ber Äirdjen unter ba§ iHufficf)töred)t beS fouüe=

ränen ©taateS unb ©ebu^ ber ©eWiffenSfreifyeit, bie allein il)re ©renje fjat an ber für

ben ©taat unentbehrlichen natürlid)en Religion. 2Bie ©ott bie 9ftenfd)en nidtt nad) ben 55

Dogmen richtet, fo entfällt für ben ©taat baS crimen haereticae pravitatis. — Übri=

geni fanb ^ßufenborf erft burd; Subbeug unb Sl)riftian Sßiolff bie 2lnerfennung, bie ibm

gebührte, „©eine ©driften", bemerft SBolff, „Werben nun gelefen, um barauS ju profi=

Heren, in feiner ©egner Gb/artequen aber Wirb &äfe unb $fefter gciüicfelt, Wenn ib,nen

noeb, bie größte Gf)re Wiberfäfjret" Unb ein 2lnf)änger Söolp fagt: „^ufenborf mu|tc 01
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ein ' SBibelfetnb unb belegen aud) ein geinb ©otteS gefdtolten werben, Weil er ha§ Prin-

cipium iuris naturae et gentium nicbt au<8 ber 33ibel nehmen toollte, fonbern lieber

au$ ber 9tatur be<3 9Jfenfcben, alä rooburcb er glaubte, mit allen Gentibus raifonnieren

ju fönnen. 9iunmer/r gilt er für ben unter ben ©elefyrten, n>eld)er nebft ©rotiuS in

5 biefer bortrefflidjen ©iggiplm ba§ @i3 gebrochen" &• %tanl f.

^utrfjerta, ge[t. 453. — 3. ©tilting, S.J., im ASB t. III Sept., 503—540 (nebft 9kd>
trag in t. IV, 778 ff.). 2t. „Stjeobofius II." in «ßautyS 3tealenc. b. Haff. SlftertumS VI, 2 (1852).

«Reanbev, ©efd). b. d)r. Sftel. u. Sird)e 3
(1856), I, 674. 686. 700 ff.; SUiHeS, S.J., Kalendarium

manuale utriusque Eccl. I (1879), p. 239 ss. ©. S. ©tofe§ in DchrB IV, 520 f. gerb.

10 ©regorobiuS, 2ltljenat§, ©efd). einer böjanttn. Saiferin, Seidig 1881, ©. 60 ff. ©iilbenpenning,

©efdütfjte be§ oftrönt. 3teid)8 unter SlrfabiuS unb £tjeobofiu§ II. (£alle 1885), <B. 217
ff.

243
ff.

291
ff.

317
ff.

373 ff. (befte neuere Sarfteüung für bie ßeit 6i8 jum 3at)r 450).

^Md)eria, bie reicf/begabte, mit ungeroötmltcbem §errfdj)ertalent au§geftattete "£od)ter

be3 ^aiferö 2lrcabiu§ unb ältere ©ct/toefter be3 ^Er/eoboftus> II., erhielt fcbon im $ar/re

15 414, faum 16jär/rig, bom ©enat ben £itel Slugufta unb bie bormunbfd)aftltd)e 9te=

gierung für ben genannten fcfywacfyfinnigen $aifer übertragen, bie fie ein ^afy^bnt f)in=

burd) mit grofjer ©elbftftänbigfeit, aber freiließ in engfyerjig möncfnfcfyem (Seifte — aU
Spönne lebenb unb ben faiferlicr)en ^alaft förmlich in ein Softer berroanbelnb — führte.

33alb nad) ber burd) fie felbft geftifteten betrat ib/reS 33ruber§ mit @ubofia=2ltI)enai§, ber

20 geiftreidt)en ^Eocr/ter be§ atlt)enifd^en ^ßtnlofobfyen SeontiuS, entbrannte heftige @iferfud)t

jtoifcben ben beiben ©d)roägerinnen. Seim 2tu3brud) be3 9?eftorianifd)en ©treit§ fteHte

©ubofia fieb auf bie ©eite be<§ 9ceftoriu3, roäI)renb ^ulcfyeria — angeblich (nad) ©uiba§
s. v. HovlyßQid) ferner gefränft burd) eine feitens biefeö ^atriardjen roiber fie erhobene

ehrenrührige Sejc^ulbigung, fie Babe mit bem SEftagiftrog ^ßaulinus>, einem I)öl)eren ,§of=

25 beamten, unerlaubten Umgang gepflogen — mit Sprill b. Sllejanbrien Jonfbirierte (togl.

beffen ©ebreiben an fie bei 9Jtanfi, Conc. coli. IV, 618 ss.). ©ie bewirkte benn aud),

burd) il)ren fortroäI)renb beträchtlichen ©influjj auf ben Haifer, ben balbigen ©turg be§

ÜJteftoriuS. ©a§ feit 404 bie Sfyriftenfyeit ßonftantinopelS jertrennenbe ©d)i§ma ber Jyotyanmten

hmjjte fie nad) mel)r al§ 30jät)riger ©auer baburd) beizulegen, baf? fie (27 ^an. 438)
30 bie ©ebeine be§ im @rU geftorbenen Patriarchen SI)rr/foftomu3 nacb. ber §aubtftabt über=

führen unb in ber 2lboftelftrcf)e feierlicb beife|en lief? (©ofr. h. e. VII, 45). 2luf$erbem

bat fie aud) bie Reliquien ber 40 Sftärtbrer bon ©ebafte ^rädjttg einholen laffen; be3=

gleichen bie be§ 3ad)aria3 unb bes> ^3rotomartr/r§ ©tebl)anu§ u.
f. f. (©030m. IX, 2. 17).

— 2öäl)renb ber bier legten %afyn beg %l)eobofiu§ II. bom §ofe berbannt, faf) fie mit

35 2lbfc§eu bie bem 9ceftoriani<3mu<3 entgegengefe^te 2ebreinfeitig!eit be§ @utt)cbeö unb ©io^fur
bei ber @bf)efinifcb>n SJäuberf^nobe triumbb,ieren. SDoct) erlangte fie fd)tm furj bor il>re3

Sruberg i:obe roieber ben ^aubteinflufj auf bie Regierung, ©ebon einige $al)re borb^er

roar ifc)re ei)rgetgige ©d)roägerin genötigt morben, bie 9ieid)§f)aubtftabt 51t berlaffen unb
ib^ren ©i| in 3erufalem aufjufd^lagen. S'Jacbbem ^beobofiuS im 2luguft 450 an ben

40 folgen eineö ©tur^eö bom ^ßferbe berfd)ieben mar, reichte ^ulcberia bem ju ib^rem W\U
laifer erforenen, fd)on in b^öb^erem SCIter fteljenben ©enator unb gelbb^errn ?i)(arcianuö bie

§anb jum ©b^ebunbe (mit bem Sebinge, ba^ fie bureb, bie mit il)m gefd)loffene @f>e in

ifjrem 3SirginitätggeIübbe nidjt geftört roürbe). ©urd; ba§ lonjil ju ßf)alcebon (beffen

fed)fter ©effion, am 25. Cftober 451, fie berfönlid) beitnol^nte), reb^abilierte fie, unter

45 33erbammung fomol)l be§ @utt)cbianigmu§ als be§ ^eftorianiömug bie Drtliobojie unb
ftarb balb barauf, bier $;ar/re bor it/rem ©emaf)l SRarcian, am 10. September 453. ©er
griednfcfyen Iird)e gilt fie aU eine ber au§gejeid)netften ^eiligen. Böctlev.

^Ulkl)tt, Robert, geft. ca. 1150. — Quellen: @etne§auptfd)rift: „Sententiamm
hbn octo" tft juerft üon bem 33enebittiner §ugo SKattjoub, $ariS 1655, fjerauSgegeben; neu

50 abgebrudt mit ben ttertooHen Observationes 9Jfatt)oubg MSL S3b 186, ©. 639 ff. bejlü. 1009 ff.

(im folgenben überall gemeint, rao nur mit ©eitenja^Ien citiert wirb). ?Xu6erbem fomtnen
einige Sriefe SSernt)avb§ oon (Stairüaur in Setratfit: S. Bernardi abbatis Clarae-Valien sis

Opera, curis D. Joannis Mabillon I. Parisiis MDCCCXXXIX, @. 433
f.

659
f. ügt. 902

f.

943. — Sitte tat ur: ®ie ätteften S'Jadiricbten oon Simeon b. Surgam (De gestis regum
55Anglorum; ca. 1150), Söafton ». SSuri (geft. ca. 1310), gonr. ©eSner (Bibl. univers.; geft.

1565), DnubtjrtuS $anüiniu§ (De summis pontif. et cardin.; geft. 1568), 9tIpt)onfu8 gtaconiuS
(De gestis Eom. pontif. et cardin.; geft. 1599), $ßitf)fau§ (De illustribus Angliae scriptori-
bus in aetate XII; geft. 1616), granc. ©obuoinuS (Cardin. Catal.; geft. 1633) u Q ftnben
ftd) gefammelt MSL a. a. D. ®. 633

ff.
Casimiri Oudini Commentar. de scriptoribus eccle-
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siasticis, T. II, Lipsiae MDCOXXII, ©.1118 ff.; ß. Elüeö bu «ßin, Nouvelle bibliotheque

de? auteurs ecclesiastiques IX, ©.213 ff. ; SRom. Eeitlier, Histoire des auteurs sacres et

ecclesiastiques XXII, ©.275; D. Jgolj. Slnbr. Eratner, Sacob 33entgnu§ SSoffuetö Einleitung

in bie ®efd). b. 3«elt u. b. «Religion fortgefefct, VI, Seidig 1785 (entölt ©. 442—529 einen

SluSjug au§ ben Sententiae)
; flügge, SSerfud) einer ©efdiidjte ber tfjeol. 28iffenfd)aften III, 5

S. 471; Hist. lit. de la France XIV, ©.93; SEBoob, Hist. acad. Oxoniensis I, ©.49 ff.;
s^ubin§fl), ®ie Uniüerfitcit «ßari§ nnb bie gremben an berfel&en im «Mittelalter, 33erlin 187(3;

J. (£. .fioflanb, The origiii of the univers. of Oxford (in : The hist. Eeview VI [1891],

e. 238 ff.); fflug. «Reanber, ?(tfg. ©efcl). b. djriftl. Religion, V «8b, 2. 9Cbt-, Hamburg 1845,

© 544, 653; 8. 3. §erjog, 2l6rtfe ber gefamten ^irdiengefctjidjte, II, Erfangen 1879, ©.217, 10

237; 93. «Koller, üetjrb. ber ftird]engefd)id)te II, greiburg i. 33. 1891, ©. 319, 371; ©.SR.
Jeutfd), «ßeter Slbälarb, ßeip^ig 1883, bef. ©.6 ff.

225 ff.; 33. §aureau, Hist. de la phil.

scolastique, I, «ßart* 1872, @. 483 ff. ; Qof. S3ad), Sie S)ogniengefd). beS SRittelatterS, II,

Sien 1875, ©.216 ff.; ?lb. £arnacf, ßefa'bud) ber ®ogmengefd). III, grei&urg i. 33. 1890,

©332, 464, 480; jr. Soofs, Seitf. b. Sogmengefd)., 2. Hüft., £afle a. ©. 1890; «Renn). ©ee= r,

Berg, Seljrb. b. 2)ogmengefd)., II, Erlangen u. ßeipjig 1898, ©.46 u. ö.; «ßrantl, ©efdj. b.

Sogif, II, S. 213; 3. E. Erbinann, ©runbrife b. ©efd). ber «ßbjlofopbje, I, 4. Stuf!., Sßeriin

1896, ©. 309
ff.

£ie 9tad}tid)ten über ba3 Seben 9Jobert3 finb gtemlid^ unftcber. ©d)on fein 9?ame

fd)wanft. ©elbft feine geitgenoffen nennen ibn berfdneben. 33ernl)arb bon ßlairbauE2o

nennt tbrt R. Pullus, 2Btlb. b. ©t. Sfnerrt) unb $ob. b. £agulftalb fd)retben R. Pul-

lanus, bei fpäteren ftnbet ftcf) nebeneinanner : Pulleinus, Pulleinius, Polenius u.
f.
W.

(togl. 633 A, 634 B u. 638 C). 1I<3 Roberts £cunat Wirb überemftimmenb ©nglanb

genannt: über fein ©eburt^jabr ftefyt ntd)t§ feft: er mag um 1080 ober früher geboren

fein, ba er ein jiemlid) bofyeS Stlter erreicht ju baben fd)eint. SIngunebmen ift, baf$ er 25

au§ bornebmem unb reichem §aufe ftammt. ©eine erfte 2lusbilbung foll er in ©nglanb

belommen fyaben, bann aber früb nacb $ari§ gegangen [ein, wo namentlid) SSilbelm

b. Gfyampeaur.
(f.

b. Slrt.) unb Stbälarb (33b I ©.14, 57
ff.) feine 2ebrer gewefen fein

ftxrben, unb Wo er mit ber ßett aufy felbft lebrenb aufgetreten fein foK. 3" ben legten

Segierunggjabten §einrid)3 I. «Beauclerc bon ©nglanb, um 1133, finben mir ibn aber 30

fid)er in Drforb, mo er, bon ber ©unft be§ ®önig§ getragen, um bie ©ammlung bon

Stubenten fid) bemüfyt unb felbft SSorlefungen über bie 1)1. ©d)rift bält (Hist. Rev. VI
2. 242). ©leid);$eitig foll er ba3 2trd)tbiafonat bon 9focbefter befleibet fjaben. ©in bon

^einrieb ibm angebotene^ 23ifcbof<§amt fd)lägt er au$, Wobl um fid) um fo ungeftörter

tt)iffenfdE)aftItd)er Slbätigfeit Wibmen ju fönnen. ©ine fd)on bon 33afton unb nad) ibm 35

bon $itbfäu§ betretene SErabition (634 C), nad) ber 9t. erft unter ©tepfyan, bem 9iad>

folger ^einrieb«? I., burd) bie infolge be<§ 9tegierung§Wed)feI§ entftanbenen Sürgerfriege

baju beranlafst, ©nglanbö 93oben berlaffen fyabe, erft bamabS nad) ^3ari§ gegangen fei

unb bann erft nad) feiner Sxücflebr um Drjorbg SBIüte fid) bemübt i)abt, ift alfo ab^
ioeifen. Söobl aber fd)einen bie nad) §einrid)§ I. 3;obe aufgebrochenen inneren ©treitig= 40

feiten einen Reiten 3lufentl)alt Stöberte in ^]ari3 beranla^t ju b^ben. ©in 33rtef 33ern=

§arb§ b. ßlairbauj — au§ bem biefer al§ warmer greunb 3iobertg erfd)eint, unb in bem
er ibm jugleid) ein ,Q ertgniö feiner 3f{ed)tgläubig!eit aueftellt — an ben 33ifd)of bon

9\ocbefter läjst fid) fd)tüerlid) in jenem erften ^arifer 3lufentb,alt unterbringen. SStelmetyr

febeint ©obubinus 3"{ed)t ju baben, menn er ben 23rief an Sl^celin ober 2tnfelm bon 45

s

Jiod)efter, (ber 1137 feinem Vorgänger ^ol)ann folgte) abreffiert fein läjjt, jumal barin

6iftercienfermönc£)e in ©^anien erroäbnt Werben, bie bor 1139 nid)t babtngefommen finb;

3Jtabillon (I ©. 902) berlegt be^^alb ben 93rief etwa in baö %cfyv 1140. 3ft biefe

Datierung richtig, fo f)at bamafö Stöberte 33ifd)of ibn jur 9tüdfebr in bie §eimat auf=

geforbert unb fyat, al§ 9t. bem sJxufe ntd)t gleid) golge leiftete, bielme^r an ben ^apft 50

Snnocenj II. appellierte, i^in bie ©infünfte feiner ^frünbe borentf)alten. ^nnocenj, bem
b,l. Sernbarb in ©anfbarfett berbunben (sBb II ©. 626, uff.) b,at ben ©treit jebenfaHS

ju Siobertg ©unften entfd)ieben
;

ja balb banad} beruft er' — nad? ©iaconiug, mäbrenb

DnupbriuS biefe Berufung jebenfatlS irrtümlid) fcfyon Weit früher legt — 91 an ben

päpftlicben §of. ©ort ift er mobl unter ßöleftin jum ^arbinal unb unter l'uctuä II. 55

^m üanjler aufgeftiegen. Unter ©ugen III. (1145—1153), ben 33enu)arb nad) feinem

Regierungsantritt mit Warmen SBorten bem alten greunbe nod) empfiehlt (9)iabilIon I

2. 659 bgl. 943), Wirb er geftorben fein, ba nad) beffen ^Sontifilat fid) feine Unterfd)rift

nia)t mebr finbet (637 A).

3t. bot ©d)riften beg berfdnebenften ^n^altg ^tnterlaffen, ej:egetifd)e: Kommentare eo

;u ber 2lp! unb 511 ben «ßf ; Sraftate : De contemtu mundi unb De doctorum
dictis; ©ermone: De communi sanetorum, De omnibus humanae vitae miseriis
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unb Praelectiones. älber biefe alte ftnb nur I)anbfd;riftltd) auf uns gefommen unb

ber gorfdmng nod; ntd&t erfc^Ioffen (SJtamtffribte follen im britifdjen
sDtufeum unb tn

©ublin ficfe, finben). Sefannt ift 9t. bi^er nur burcb, feine „Sententiarum libriVIII"

(f.
oben).

5 @r gehört burd) fie ju ben fogenannten ©ententiariern be3 12. ^at)rt;unbert§, ju

ben ©ogmatifem, bie bie 2lnfd>auungen unb Meinungen ber bornefymften Äird;enlel)rer

fyinftdjtlid) ber einzelnen Sebjpunfte jufammenfteEten. 2lbälarb £>atte mit feiner „Col-

lectio sententiarum: Sic et non" (33b I ©. 20, 58 ff.), bie aucb, auf Roberts S3ud^

bon unmittelbarem (Einfluß geroefen ift, biefe Sftetfyobe inauguriert (©rbmann, ©efd). ber

10 'pil., ©. 294). 2lBer mäf;renb er, in ber untrennbaren 2I6ftd)t, bie mannigfachen

Sßiberftorüctje ber Kirct>enlet;re nacfejumeifen, bie einanber miberfbrecfienben Stnfdjauungen

einfad) nebeneinanber ftellt, fief)t 9t. feine Aufgabe barin, bie 2Biberfbrüd;e auf bialef=

tigern SBege mit §ilfe ber 2lriftoteItfd)en ^ilofobfyie ju löfen. ©o mufj alfo biefe,

ftatt ber ®irc£)enlef)re gefäbjlid; ju werben, bielmefyr baju bienen, fie gu fd)ü|en. ^n
15 2ßab,rb,eit freiliefe, roerben bielfad) leine bialelttfdje Setoeife, fonbern j. %. fefyr flpi^finbige

(Erörterungen ber betreffenben grage gegeben, unb bie Söfung burd) Beugung unter bie

Autorität ber Slirdje gefunben.

©ie Sententiae motten bie gange Geologie ber geit umfaffen, unb fie leiften ba3 aud),

ja fie befdjränfen ficfe, nid)t auf ba§ bogmatifdjie ©ebtet, fonbern gießen neben ettnfcfyen

20 aucb, firdjenredrtlidje unb firefeiiefe, brafttfetje fragen mit hinein. Sm großen unb ganzen

angefefyen ift ifmen aucb, einegemiffe fbjtematifcfye Anlage nid)t ab-wfbredjen — bon ©ott

unb ber ©djöbfung führen fie über ben ©ünbenfalt, bie ©rlöfung unb bie ©aframente

ju ben legten SDingen (f.
unten) — , boefe, mirb im einzelnen bie ft)ftematifd;e Drbnung

nicfyt innegehalten; bielmebr finb häufig genug ganj äufjerlicfye @efid)t3bunfte bie 23er=

25 anlaffung ju langen @infcbjebungen, bie inbeffen nict;t lebiglicfe, al<§ ©jfurfe gelten fönnen,

fonbern burd)au<§ felbftftänbigen ßfyarafter tragen, ©o liegt bie Vermutung nab,e, bafi

9t. fein 2ßerf nidjt bon borntjerein al3 ein ©anjeg gebaut I)at, bafj e§ bielmefyr au§

mehreren aneinanbergereil)ten ©injelabb^anblungen entftanben ift. Offenbar mar bie ifym

felbft fühlbare mangelhafte Anlage feiner ©d;rift für 9t. ber 2tnlafj, tfyr eine tjöcfejt

30 betaiEierte ^nb^altgangabe (©. 639—674) borangufcfyiden: praenotationes, in quibus

summatim praelibantur, quae in sequentibus latius traetantur. 2lu3 ben barin

immerfort mieberfefyrenben „additur his", „annectitur etiam", „subditur" u.
f.

m.

mirb ber „aggregierenbe ßfjarafter" ber Sententiae aufs beutlicbjte ermiefen ($eutfcfy,

2(bälarb 6. 6 f.; §amad, £>ogmengefd>. III ©. 332).

35 (Sine lurge ^^^angabe ber ©cfejift mirb biefe allgemeinen Semerfungen am
beften illuftrieren. Das evfte Sud) enthält bie Sefyre bon ©Ott. Irrationabilium

rationabilis progressus et indefessus in se recursus dispositorem suae prae-

sidere machinae indubitanter evincit (673 D) : fo mirb ba§ 3)afein ©otte3 bemiefen.

©Ott fann aber leinen 2lnfang gehabt b^aben, benn alles, was> anfängt, fe^t eine not=

40 toenbige Urfadje feine? ©ein§ ooraug, bie älter unb bortreffücfyer ift, al§ ba§, ma§ bon

if»r ba? ®afein empfängt. Sine foldje Urfad;e lann e3 bemnad) bei ©ott nicf)t geben

(675 A). gerner fann ©ott nur einer fein: biele ©ötter müßten enttoeber einanber

gleiten ober einanber übertreffen ; Ie|tere§ ift unmöglich, ba babei ntdbt bie ber ©ottb,eit

jufommenben @igenfc|aften ber ©migteit unb Unberänberlicb^lett befielen bleiben tonnten

;

45 unb aud) mehrere gleiche ©ötter fann e? nicf)t geben, fie müßten fonft nad) ber einem

jeben eigenen ©üte
(f. unten) mehrere gleidje SBelten t»ert)orgebrad;t b^aben; bie eineSöelt

betoeift alfo ben einen ©ott (675 B). SiS fyierlnn ge^t e? auf bialeftifctjem Sffiege bor=

märt?; menn e£ nun inbeffen ju geigen gilt, baft brei ooneinanber unterfd)iebene $er=

fönen in bem einen ©ott finb, berläfjt 9t. feine SDialeltif unb ergingt bie Söfung ber

50 entftefyenben ©cl)toierigfeit bon born herein burd) gläubige Beugung unter 1 $o 5, 7.

Sebiglid) negatib ftellt er babei feft, bafe ber ®ialetti!er, ber obscuro obscurum, in-

credibili creditum löfen will (677 A), nid)t§ ausrichte; l)ier fei nid;t, tttie bie s$bjto=

fobb,en toollten, bie Speeies bie tota substantia individuorum, auefe, fönnten bie

brei ^erfonen nid)t aU fo biele berfcb,iebene formen eine? unb beweiben SBefenS be=

55 trachtet toerben, bielmel)r liefen fotoob^l ber Segriff biefer ^erfonen ate if>re tlnterfd;ei=

bungen leine böllig beutlicbe ©rflärung ju, unb in ben ©d)lüffen, bie auö ben Kategorien
be§ 2triftoteIe§ hergenommen mürben, muffe l>ier immer ber ©d)luf$fa£ geleugnet merben,
med bort anbere Segriffe §u ©runbe lägen. Dbgleid) e§ il>m alfo bon born herein al§
au?fid)tgIofe§ Unterfangen erfreuten mü^te, fudbt 9t. bann bod> baö SSerb,ältnig ber ®rei=

60 einigfeit noeb. meb,r gu flären, freilief; nid;t, ob,ne gubor ben Sorbefyalt gemacht gu baben,
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baf? baä 2Üefen ©otte§ unb feine @igenfcf>aften nid;t alz unterfdnebene Singe, fonbern

nur in unferer Sorftellung boneinanber untergeben feien (680 C). Huiusmodi ergo
quasi formas Dei sane mentis nemo aliud arbitretur quam ipsum iuxta in-

comprehensibilem maiestatis amplitudinem (682 A). (ix gel): bann babon auS,

baf? stoei 2lu3gänge in ber ©ottfyeit ju benlen feien, einer be§ ©obneS bom Leiter unb

©äbrenb e3 alfo junäcbft tE>m barauf anlam, bie ©inbeit ju betonen, rx>iCC er fyier bod)

bie ^erfd;iebent;eit retten; aber toeber feine tunftlicfyen 2)iftinfttonen, nod; feine Silber— io

üon ben 3toißing§brübern einer ©d;toefter, bie fratres eodem modo unb bod; eius

duo sunt fratres, ober bon ben gtouTtnggföfmen eine§ Sater<§, bie totr feiert eodem
modo ex patre suo esse, nihilo minus tarnen a se distare, ober and) bon Caesar,
ber omnia erat, unus tarnen solummodo existebat, — leiften mefyr, aU bafj

fte bie iisafyrfyett ber einleiteten 2lu§füf;rungen 9tobert§ fcbjagenb betoetfen (683 B). 15

Tic Stltgegentoart ©otte<§ bergleicbt 9t. bem SSotmen ber Seele im Seibe, bie in ibjer

fleinen 2BeIt aud; überall gang ift, too fie ift (689 C). ©ang befonber<§ müi)t er ftcr),

ben ©iberftreit ber Stttmactjt ©otte» mit ber ©rjftenj beg Söfen in ber Söelt ju löfen;

ganj getoifs toill ©ott, bafj bie 9Jtenfd)en Söfes nirfjt tfyun fotlen, aber bod; fann er e§

gefdietien laffen, ofyne bafj er barum Urheber be§ Söfen toirb, benn nid)t ba§ Söfe tfmn 20

tonnen ift böfe, fonbern ba§ Söfe tfmn. ©anj feltfame Überlegungen fommen 9t. bei ber $rage
nad) ber ^ßräbeftination, bie er in auguftinifdjer SBetfe barftetlt unb, wie i}(uguftin, gule^t burd;

bie 2lnnaf)me eine§ Verborgenen Söittenä ©otteS löft: er ift babei ber 2lnfid)t, bafj man
bie, bon benen man toiffe, bafj ©ott fie berbammt f)abe, aud) nid;t lieben bürfe; im gälte

ber Untoiffenfyeit freilief) bürfe man aueb, toobl bie lieben, beren Serbammni§ man be= 25

fürdjte. SBte 9t. ben Söiberfirett ber Meinungen §u bereuten fud;t, ba§ tritt bor allem

bei ber grage m
<fy

bw ©venje ber göttlichen 2lllmact)t tjerbor. Slbälarb behauptete, bafj

©ott ntdSt mel)r tfmn !önne, al§ er tbue unb tfmn toolle; anbere, bafj unter bie gött=

licfjc 3(flmacbt alle? gehöre. 9t. bermittelt: toa§ toiber bie Vernunft unb böfe fein mürbe,

toenn z§ gefd;äi;e, ba<3 fönne freilief) ©ott ntcfjt tfmn, benn ba§ ©egenteil mürbe Cbn= 30

maef/t fein, ba§ Vermögen jum Söfen mürbe ba§ Vermögen §um ©uten berbunteln;

bennod) fönne ©ott unenblicb, biel tfmn, toa<S er nicr)t tf;ue, meil er fid£>S ntcf>t bor=

genommen, toa3 aber bod; ofme Seletbigung fetner Söürbe bertoirtlicf/t merben fönne;

audacius dixerim, ruft 9t. au§, et hodie deum posse diabolo compunetionem
infundere et poenitenti veniam dare satisfacientique salutem indulgere ; auda- 35

cissime adiecerim, in una persona quae est Christus divinitatem humani-
tate posse se disiungere et disiunetae gratiam suam retrahere, ut iam purus
homo sine Deo ruat in vitium, de vitio in infernum, quod ne unquam fiat

beneficium quidem contulit, sed beneficio potentiam suam non inclusit; salva

enim iustitia revocare potest beneficium, quod non ex merito aeeipientis, sed 40

affectu largitoris noscitur commendatum(713 C). $m smeiten Sud; geb/t 9t. baju

über, ba^ ©ott at§ einen Slu^flufe fetner ©üte bie SQklt gefd;affen 08aö), ©ogmengefeb.

S. 217). Sabei lä^t er fid; mieber auf mancherlei feltfame ©befulationen ein: ob ©Ott
bie SSelt eb,er f)ätte febaffert fönnen? ob er fo btele anbere, tote man fieb, nur benfen

fann, febaffen fonnte? toarum fcfjuf er nur eine? u. bgl. i?[u§fübrltcb beb,anbelt 9t. bie 45

i.'ebre bon ben ©ngeln, bie er aufjerbem im fecb)ften Sud)e bureb eine toettfcfncfjtige, burdi

28 .Habitel fid) ^ingiebenbe ©ngelorbnung nod) ergänzt (879 D); fie finb alle gut er=

Waffen toorben unb Ratten, tote bie s
3Jienfdt)en, einen freien Sföiflen. ®urd} ib,n im ©uten

befeftigt fönnen bie ßngel je£t übertäubt nict)t mef^r fünbigen; bie Teufel bagegen, bie

gleidi bon Anfang an bem Söfen fid; jutoanbten, finb je|t ntebt ntefjr fäb,ig umjufebreit. 50

Jte 9Jtenfd;en, gefcf)affen, fie ju erfe^en, mären servata obedientia perfecti getoefen;

naef) bem gatle bürfen fte boffen, burd; ©otte^ Erbarmen perfectiores gu toerben (744 B).

Surd; etgentümlid;e ©rünbe ftü|t 9t. ben üreattanigmu§ ; er fagt, bafj bei 3tnnabmc be$

XrabujtantömuS, toenn bon jtoei Seeleuten ber 33ater bor 33oltenbung ber 3^t3itng ober

bie 9JJutter bor ber ©eburt ftürbe, mef)r menfd;Iid;e ©celen, alö ^Jtenfdjen, feien, ober 55

bie Seelen ber Gltern burd; bie Slblegung ber Seelen ibrer Hinber berminbert toerben

toürben(72(i A). ®a6 britte unb bterte Sud) bringen bor allem bie Gfpftologie. (S'igen=

tümlicb finb barin befonberS bie Sefd;reibung ber 9Jcenfd;toerbung — bie göttlicfte 9iatur

fotl juerft im Sd;of,e ber Sftarta mit beut nod; unbefeelten Serbe ^efu fid; berbunben

^aben, unb bie Sefeelung biefes Seibe^ erft fbäter erfolgt fein — unb bie bofettfcfie 2ln= 60

WeaUISncijClopäbie fiix Geologie unb Sirene. 3. 21. xvi. 21
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fidjt t>on ßljrtfto, inbem 3. 33. iebeS 2öad)§tum $efu an äöeigfyeit unb Sugenb in Slbrebe

geftellt Wirb (Sad; a. a. D. ©. 220). ^n feinem Sobe l>at QefuS ©ott ein Söfegelb für

unö bejaht unb baburd) ©ott beranlaft, bie SRenfcfien au§ itjrer ©efangenfcf)aft ju be=

freien unb ifyren 2öiberfad>er, ben Seufel, ^u bemütigen 08a<fy a. a. D. ©• 223 f.); be3=

5 l)alb mufjte biefer ein Qntereffe baran l)aben, ben Sob Sfyrifti ju berfyinbem: ber Sraum
beg 2öeibe<8 be3 Pilatus (3Rt 27, 19) Wirb bemnacr, für ein SBerJ be§ Seufefö erflärt

(821 B). $n ben folgenben Supern mefyrt ftd) bie ©r/ftemlofigfeit ber 2lnlage unb

Raufen ftd) bie ßufälligieiten ber 2(nfnübfung. ©o ift im fünften 33ud)e bie Betrachtung

ber Stuferftefyung junä'cfyft Seranlaffung, auc£> ba§ Verborgenen ber Soten au§ ben ©räbem
10 (830 D) unb bie @rfd>einungen be§ §errn nad) feiner Himmelfahrt eingeb,enber ju berüd=

ficfytigen; bie lederen finb nad) St. entWeber efftatifdje guftänbe ha ©d)auenben ober

©ngel^erfcb,einungen (831 A). @3 beginnt bann bie £et)re t>on ben ©aframenten, bie St.

in berfelben günfja&I fennt, Wie 2Ilger bon Sütticb, (f. b. 2Irt. Sb I ©. 363 ff., »gl. Sooft
£)ogmengefcf). ©. 274). $f)re Sefyanblung erftredt fid;, mit ber Saufe unb Konfirmation

15 anfyebenb (838 B, 845 C) big in§ acfyte Sud;, wirb aber fortWäfyrenb burcb, @infd?ie=

bungen unterbrochen, ©o Wirb im fechten 33uct) junäcbjt bie Saufe Seranlaffung, il)re

Söirfung für bie (Srbfünbe ju erörtern: biefe Wirb nad; St. nidjt etwa burcb, bie Saufe
getilgt, nur ifyre ©cfyä^ung Wirb geänbert: Wäbjenb fie bor ber Saufe al<§ eigentliche

unb berbammlid;e ©ünbe bon ©ott betrachtet Würbe, Wirb fie nun bem 9Jcenfd)en nia)t

20 mel)r jum Sobe zugerechnet, fonbern nur al3 eine bei d>m jurüdbleibenbe ©d)Wad)b,ett

angefe|cn (863 D). Son ber Unftnffenfyeit, bie eine golge ber ©rbfünbe ift, lommt St.

bann auf lafuiftifct/e Erörterungen »on allerlei ©eWiffentfallen, bie ganj befonbers d;araf=

terifttfd) finb. ©o fragt er, ob eine SRutter gefünbigt l)abe, bie ifyr $inb einer Slmme
anvertraut, Wenn biefe ba§ föinb burd) 9Jad)läffigfeit töte, ober Wenn biefeS babei um=

25 fomme, baf$ ein Seil be§ #aufe3 ber 2tmme einführe. §at ein 2Rann gefünbigt, ben

feine grau betrügt, inbem fie, mit einem anberen @I)ebrud) treibenb, consciam sibi fa-

mulam suo supponit loco, fo bafj ber nid)t<§ a^nenbe SJlann biefe mie feine %xau
beb,anbelt? Dber l»ie foll ein 9Jcann ficb, »erhalten, ber einft al3 ^inb »on feiner 3Jcutter

au<ogefe|t nun feine SSermanbten nict)t fennt, Wenn er in§ b,eiratgfäb,ige Sllter !ommt? foll

30 er ettoa in jeber meiblid^en ^erfon, bie bon entfbrecfyenbem Sllter ift, feine 5Ufutter, unb
in jeber mit ib,m ettoa ©leic()alterigen feine ©d;tr)efter ju fefyen befürchten 'i unb t»enn er

nun toirllicb, feine ©c^toefter heiratete, ob,ne bafe er e§ aimen lonnte, b,at er bann ge=

fünbigt? Würbe baburcb, feine @b,e ungiltig unb eine ftrafbare 3Serbinbung Werben, Wenn
er ju leiner Haren @ntfReibung fommen fönnte unb injWifcb,en feine @fye fortfe|te(869C)?

3ö @3 folgen je^t bie fcf)on oben erwähnten ©rgänjungen ber @ngellel)re, bann Unterfucl)ungen

über ba§ Sßerfyältnig »on menfd)lid;em Serbienft unb göttlicher ©nabe (894 C) ; bann
enblid) lenlt St. mit ber Seilte (901 D) ju ber £efyre bon ben ©aframenten gurüd,

berlä^t fie aber fe^tr balb Wieber, benn Wäbrenb erft ba§ adjte Sud; burd; eine 2lbb,anb=

lung bom Slbenbmab,! unb feinem $erl)ältniS jur ^ßaffab,feier eröffnet Wirb (959 C, 964 C),
40 fbricfyt ba§ fiebente Sud) borber nocb, bon Su^leiftungen unb SDi^iblin (914 A), bon ber

geiftlid;en unb Weltlichen ©eWalt (babei bie £ef»re bon ben jWei ©d>Wertem: 919 C bgl.

905 D: gladiorum alter deputatur clericis, alter laicis), bon ber &ircf>e unb ifyren

©tänben (praelati, continentes, coniugati: 931 A), bon bem Seben in ©taat unb
gamilie (940 C) unb bor allen ©ingen bon ber C£t>e (945 C), bon ib,rem 2Befen, bon

45 eijefcfteibung (947 D), @b,ef)inberniffen (952 B) u. bgl., Slugfüfjrungen, bie für bie ©e=
fd)id)te be3 borgratianifcf)en lanonifdjen Sitfym bon größter Sebeutung finb. @ine 2eb,re

bon ben legten ©ingen macl)t ben ©cfylufj beg achten Sud)e§. ^m allgemeinen Wei| St.

b,ier recf/t genau Sefdjeib. 3Benn nacb, ber Belehrung aller jur ©eligteit bräbeftinierten

Reiben bie allgemeine Belehrung aller S^en erfolgt fein Wirb, bie £enod> unb ©liai
so bewirken follen, Wirb ber 3lnticf)rift lommen ; bierteb,alb ^al)re Wirb er fyerrfdien, bie ©Iäu=

btgen unb Stu^erWaalten mit großer ©raufam!eit berfolgen, biele jum Slbfatl bon ber

römifcfyen S?ird>e berfüb,ren, ben Sembel ju ^erufalem Wieberbauen, bon bielen ^uben
unb Reiben alg ein ©ott bereit, enblid) aber burcf) ben ©rjengel 9Jcid»ael auf bem Dl=
berge getötet Werben, hierauf Werben ben 2lu3erWäfylten, bie bom 2lntid)riften üerfüfert

55 Worben fmb, bierjig Sage jur Su^e gegeben Werben (993 B). Sann aber Wirb ein
aUgememeS geuer ausbrechen unb §War nid}t bie ©ubftanj, Wof)I aber bie ©eftalt ber
äiselt berntcf)ten; eä Wirb brennen, bi§ alle ©laubigen gereinigt fein Werben (994 A),
bann Wtrb bie luferftelmng atter Soten erfolgen, bei ber alle 9Jtenfd)en atte ifyre ©lieb=
ma|en unb atte Seile ib,re« ^örberö, freilief) in größerer 3Sotlfommenf;eit, wieber erbalten

eo Werben (997 B). §öcbjt feltfame Überlegungen ftellt SR. babei an; er fragt, ob Slbam
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bie 3tippe wiebcr erhalten iuürbc, aul ber ©Da erraffen iuurbe; ob jeber
s
J(uferftanbene,

toal in feinem geben Don feinen Nägeln abgeschnitten Sorben ift, jurüäbefomme ; ob ber

all iinb ©eftorbene all ein $inb ober als ein ermaebfener SJJann auferftefyen würbe 'C

(i-nblid) erhalten mir über ben ©ehalt ber legten ^3ofaune, ton ber ©ntrücfung ber Se=

benbigen in bie Suft, bon ber £erabfunft bei 3ftcbterl, bon ber i>(rt itnb SSeife ber 3{ei= o

nigung ber ©eelen, bie noch einer Reinigung bebürfen, im legten geuer, Don ber Ungc=

toißbeit bei legten ©erid)tl, bon ber Drbnung, in ber bie ©uten unb Söfen auferfteben,

Dom Drte bei' ©ericbti, bon ber ©Reibung ber grommen unb ©ottlofen u. bgl. nod)

manche meb,r ober minber pbantaftebolte 9iad)ricr/ten.

SRobertl Such ift ju feiner gett felEjr gefehlt »orben, bod) bat el feinen meir= m
reid)enben (Einfluß aulgeübt. @l ift balb abgeloft bureb, bie ©enteren bei betrug Som=
barbul (53b XI ©. 630 ff.), ber — mag er nun bureb, 3tobertl Sud) btreit beeinflußt

fein ober nicht (bgl. 33b XI ©. 634, 10 f. mit ©enifle, 2trc^ito
f. Sit. u. Hirc^engefcb. I [1885]

S. 623) — jebenfaltl bie gleiche Stufgabe ju löfen unternahm, bie biefer angeftrebt, fie

aber burd) fürjere unb erörtere gaffung, größere SSerftänbticbfeit unb mäßigere 2lnmen= to

bung bei fcbolaftifchen gormaülmul beffer aulfüfyrte. @r mar noeb, meit meniger originell

all 3t, aber aud) bal biente feinem SBerfe nur gur @mbfer/tung, benn um fo geringer

toaren bie Äonflitte mit ben bon ber Kirche attrebitierten Ser/rmeinungen.

gferimtaub 6o^r§.

tytrnt f.
b. 3t. Arabien 33b I ©. 766, 5 ff.

'-"»

<ßimnt
f.

b. 21. ©ottelbienft, fbnagog. Sb VII ©. 15,58.

Puritaner, $re§6l)tertatter. — Sitter atur: Sie allgemeinen S&erfe *ur engüfehen

Kefnrtnationlgefdiicbte finb üerseiebnet im 9lrt. „9ingtifanifcf|e Streife" 93b I S. 525. SaS
bort 3- 35 genannte SSerf uon 3)tjon ift jejjt um jmei SSänbe, bie bi§ 1570 führen, evmeitert

(beibe 1902). 9Iu§ 9tanEe§ ©nglifeber ©efd)id)te (bie am auSfii&rtidjften ift für bie ßeit nom 25

Jobe KroinroeHS 1658 bis jum Sobe Sßilbelmö III. 1702) ift tjier befonber§ SBanb 2 unb 3

lutctjttg.

Sßon älteren englifdjen Sßerten trage ich nad): Stomas guffer, The Church History

of Britain, 1655 (reidjt bi§ jum SEobe Sarl§ I.), neuerbingä roieberbolt aufgelegt (a new
edition, 3 vols 1837, 3. edit. 1842); <ßeter £)el)lrjn, Aerius redivivus or the History of the 30

Presbyterians, 2. edit. 1672 (fein 28er! Ecclesia restaurata, the History of the Reformation

of the Church of England, 3. edit. 1674, reicht nur big 1566); ^eremiaS (Soüler, An ecele-

siastical History of Great-Britain, chiefly of England, 1708 u. 1714 (bebanbelt im 2. 33be

bie ©efdjtdjte ber Deformation bi§ pm £obe farlSIL). Siefe brei namhaften §ifrorifer finb,

luenn aui) in Derfduebenem ©rabe, ©egner ber Puritaner. Kottier fdjrieb fein
sSert fpejieH 05

im ®egenfa^ ju SBurnet (f. über btefen im 9(rt. „9lngt. Strebe" ©.525 3.30). Sgl. @. ©eber,

lieber bie Seiftungen ber ©nglänber auf bem ©ebiete ber Strefjengefclj. ®ng(anb§, in Settfcfjv.

f. ©e}d)icbt§wi|"fenfcbaft, b,erau8g. b. Slbotpf) ©cbmibt, 33b 1(1844), @. 386 ff., fpejieff @.414ff.
SSon bemf. aud): ©efd)ict)te ber afatbolifeben Sivcben unb Seften in ©rofebrttnnnten, I, 1 u- 2

(1841 u. 1853, unoottertbet), befonber§ 2, @. 424
ff.
— $er ^eruorragenbfte neuere englifcfje 40

5orfd)er über bie @eftf)icf)te feineä 3SoIf§ in ber erften ^ätfte be§ 17. 3fa^rt)unbert§ ift Sa;

muel Diamfon ©arbiner. 33gl. üoti if)m The first two Stuarts and the Puritan Revolution,

1603—1660 (1876), bann befonberS (uon einigen weiteren ©pejialiuerfen abgefe^en) :
History

of England from James I. to the outbreak of the Civil War, 1603—1642 (in jetm 53önben,

bie übrigens nicfjt genau ber Kummer nad) erfd)ienen, 1883—1886); The fall of the rao- 43

uarchy of Charles I., 1637—1649, 2 vols, bi§ 1642 (1882), bie gortfe&ung baju bietet bie

History of the great Civil War, 1642—1649, 3 vols (1886, 1889, 1891); ferner History

of the Commonwealth and the Protectorate 1649—1660, 3 vols (1894, 1897, 1901, baju

ein Supplem. chapter, 1903), retetit nur big 1656; ber SBerfaffer ift üor ber SSottenbung ge=

ftorben. 3BertüoU ift aud) feine Sammlung The Constitutional Documents of the Puritan 50

Revolution, 1625—1660, 2. ed., 1899.
9US ©peätalnierfe fommen mSSetracht: 2). 9ceal (^nbefjenbent), The History of the Puntans

or Protestant Nonconformists from the Reformation in 1517 to the Revolution in ll)SS(,^uerft

1732
ff., mir nur jugänglid) in ber „new edition in 5 vols reprinted from the text of Dr.Toul-

mins edition", Sonbon 1822); §. SBetngarten, Sie 9toolution§Fircf)en (SnglanbS, 180«; ?(. Stent, 55

®efd)ttf)te ber 3?e0otution in fönglanb, 1881; Sam. .JpopttnS, The Puritans or the Church,
Court, and Parliament of England during the Reigns of Edward VI and Queen Elisa-

beth, 3 vols, Soften 1859 ; SouglaS gampbeU, The Puritan in Holland, England and Ame-
rika, 2 vols, Sonbon 1892 ; SStUiam 91. Sbam, Elizabethan Presbyterianism, in The Eng-
"sh Historical Review, vol. III, 1888, @. 055 ff.; berf., A History of the English Church 60

during the Civil Wars and under the Commonwealth 1640— 1660,2 vols, 1900; 9l.£.Srr,*bale,
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History of the Presbyterians in England, their Rise, Decline and Revival, 1889 ; 98. £lot)b,

The Story of Protestant Dissent and English Unitarianism, 1899; SR. ©. £l)ompfon, A History

of the Presbyterian Church in the United States, 1895 (93b VI ber „American Church
History"; ber 9lrt. „93re§bl)tertanifd]e girdjen in ben SSereinigten Staaten", 93b XIV S. 789,

5 nennt biefeg SBerf nid)t; e§ bietet eine feljr reiche affgemeine imb fpejielle Sitteraturüberfidjt.

3n 93b XI be§ genannten Sammelwerfg trifft man bie ©efdjicbte Pon biet weiteren pre§mj*

tertanifdjen Sirdien, bie fid) in Sftorbamerifa gebilbet b>ben: 1. © 143 ff., 3- *B- ©couller,

History of the United Presbyterian Church of N. America
[f.

baju 93b XIV ©. 793];

2. S. 256 ff., 9t. 93. Softer, A Sketch of the Cumberland Presbyterian Church [f. baju

10 93b XIV S. 791,44]; 3. ©.310
ff., %t). 6. Sofmfon, History of the Southern Presbyterian

Church [f. 93b XIV ©. 795,33—37, S. 796, tr—so]), pr bie pre§bi)terianifd)en $ircf,en in

Scbottfanb f. Strt. „Shtor, 3of)tt" 93b X ©.602, „greiHrdjen", «Kr. 5, 93b VI ©.246, „Sd)ott=

lanb". — 93gl. ferner ©eo %. $errt), The History of the Church of England from the

death of Elizabeth to the present time, 3 vols, 1861, 62, 64 (reicfjt nur bt£ gegen ba%

15 Enbe be§ 18. 3afjrljunbert§); SB. §. grere, The English Church in the Eeigns of Eliza-

beth and James I (1558—1625), 1904, 38. |). §utton, The English Church from the ac-

cession of Charles I to the death of Anne (1714), 1903 (bilben 93bVu.VI be3 ©ammetmerfS
A History of the English Church edit. by W- R. W- Stephens and W Hunt, 1899

ff.

;

93b VII, ber baZ 18. Qativbunbert beb>nbeln fofl unb non 3- £. Duerton unb g. Seiton ge=

20 fdirieben roirb, fomie 93b VIII, ber bem 19. 3nl)rl)unbert gelten foil [95erf. $. SB. SornifbJ,

finb „in preparation " — baZ ©efamtwerf ift com angtifanifdjen Stanbpunft au§ gefdjrieben,

ftrebt aber mit Erfolg nad) Unparteilid)fett). — ©ine (Sammlung ber SSerfe ber älteften %u-
rttaner bieten bie 54 93finbe ber Don ber Parker Society ueranftalteten Publication of the

works of the fathers and early writers of the Reformed English Church (1841— 1855);

25 febr mertüofl ift barin eine gufammenfteüung Hon 93riefen The Zürich Letters, comprising
the correspondence of several English Bishops etc. with some of the Helvetian Reformers
(befonberS ber 93riefmed)fel mit SSutltnger), edit. by Hastings Robinson (93b 7 unb 18). gfür

bie einjelnen in 93etrad)t fommenben ^Jerjbnlid)feiten al§ foldje f. ba$ Dictionary of national

Biography, juerft uon 2e§Iie Stephen, fpäter oon Sibnei) See herausgegeben, 83 93änbe

30 1885— 1900, nod) 3 Supplementbänbe 1902. (93eraltet, aber unter Umftänben bod) ju benuhen
finb SBauib 93ogue anb 3ame3 93ennet History of Dissenters from the revolution in 1688
to the year 1808, 4 vols, 1808—1812; 3. 93. SKcirSben, The History of the early Puritans
from the Reformation to the opening of the Civil War in 1642, 1850; aud) 93enj. 93roof,

The lives of the Puritans, 3 vols, 1813). — 3obn £>unt, Religious Thought in England
35 from the Reformation to the end of the last Century, 3 vols, 1870—1873 (Hon bemfelben,

mir nidjt jugänglid): Religious Thought in England in the nineteenth Century, 1896);

3ot)n ©tougl)ton, History of Religion in England from the opening of the Long Parlia-

ment to the end of the 18 tJl Century, 2. ed., 6 vols, 1881 (I, The Church of the Civil

Wars, II, of the Commonwealth, III, IV, of the Restoration, V, of the Revolution, VI
40 of the Georgian Era); berf., Religion in England from 1800 to 1850, 2 vols, 1884, (beim

21 rt. „St'ongregattonaliften" in 93b X ift biefeä SBevt ©. 680, 62 irrig als bt§ 1880 reidjenb be=

Seidjnet); 3. ip. Düerton, Life in the English Church 1660—1714 (1885); S. 3. SIbbep unb
$. Doerton, The English Church in the 18* Century, 1887 (1. Slufl. in 2 93ben 1878);
3- •&• Coerton, The Engl. Ch. in the 19«* Century 1800—1833 (1894); £>. Selbrücf, 9lngli=

45 taniSmuS unb $re§bt)tenaniSmu§, in £ift. u. polit. 2luffä|e, 2. 91bteil., 1886, ©. 1 fr; berf.,

SSbjgS unb StorieS, ebenba, S. 24
ff. 93equem al§ Sammlung aller £)aupterlaffe ift §. @ee

unb SBtll. 3o^n £>arbrj, Documents illustrative of English Church History, 1896, fpe^iell

Pon 9?r. XLVI an. gür bie 93efenntniffe ber Puritaner
f.

bie Sammlungen oon 9iiemet)er,

Sdjaff, S. äJcüUer (näfjer bejeidjnet in biefem 93anbe ©. 166, 38— 41). $um 93erftänbniS ber

50 pregbi)terianifd)en ftirctienibee »gl. Ä. tiefer, ©runbfä^e reformatorifdjer Sird]enPerfaffung,
1899; aud) ben 2lrt. „9ßre§bl)ter, ^re§bl)teriaIoerfaffung feit ber Deformation", in biefem
93anbe ©. 9.

^nbern bie ^itel „^urttaner" unb „^ßres&fyterianer" in bei
-

Überfd)rtft jufammen=
geftellt roerben, foil fogleid) gejagt fein, bafe ber nacbftefcenbe Slrtilel tion ben Puritanern

55 nur unter beftimmter ^uf^i^ung t;anbelt. ©er Slusbruif „Puritan" ift gefd)id)tlid) fein

ganj etnbeutiger. @r beseicf)net jufammenfafjenb bie ganje Dp^ofition gegen bag englifihe

Königtum unb bie Don tfym geschaffene ©taat^lirdje big bat;in, roo mit ber fog. %ok=
ranjafte bon 1689 für (Snglanb ein 3 llfian^ ^ergeftettt tüurbe, ber bem „Dissent" eine

gefiederte, toenn aud) befcftränlte ©pftenj gab, ein ^uftcmb, ber in feinem ©runb^uge nod)
go bauert. ^ene Dbtoofition toar gum Seil nur toolitifd) geartet, ein ^amfjf für bie 23oH§=

reebte, für ba§ Parlament, roiber bie abfoIutiftifd)en Neigungen ber ©tuarf§. 2llg foId)e

toar fie nur lod'er berbunben mit benjenigen religiöfen Seftrebungen, bie im eigentlichen

©inn al§ bie „puritanifcf)en" §u bejeid)nen finb. Man fonnte, jumal unter %atob I. unb
üarl I., oft faum unterfd)eiben, toer blof? au§ bolitifcbem unb toer aug religiöfem ^ntereffe

65 toiber ba§ Königtum unb feine ebenfo boütifd)en toie !ircf)lic^en Slfbirationen fod)t. ©o
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fear bev Xitel „Puritans" fd)illernb. Urfbrüngtid; War er ein ftrd)lid;er. SRanfe meint

(G.ngltfdje ©efd)id)te 33b II, ©. 214), biefer 9iame fei erft gegen @nbe ber Regierung

^alob« I. aufgenommen unb fei gurüdgufüfjren auf be ©omtm« (f. über biefen ben

2lrt. 33b IV ©. 781), ben begetfterten Parteigänger ^alob«. 2lllem foWof)l 2ßein=

garten e. 16 2Inm., aI«S (Sambbeft (Pref. XXVII, 9?ote) machen barauf aufmerffam, 5

bajj au« guller gu entnehmen fei, ber 2lu«brud finbe fid) fdjon 1564, alfo in ben erften

fetten ßlifabctf)«. (i'r ift burct)au« gutreffenb für bie bamalige fircf)lid)e Dbbofitton, bie

eben ein Weit mefyr „gereinigte«" ®irc|enWefen erftrebte, al§ bie Königin gugeftefjen Wollte.

„Puritaner" Waren bamal« biejenigen, bie jumal bie formen be« ©otte«bienfte« unb ber

33erfaffung in eine größere Übereinftimmung mit ber iöibel bringen wollten, al« bie bon 10

SHom befreite J?ircf)e be« ^önigreicf)« geigte. ©ie rebräfentierten biejenige 9fteformation«bartei,

bie „fonfequent" fein Wollte, ©te Wollten aucf) eine „reinere", nämlicf) wabrfyaft ebange=

Itfd^e £eben«füf)rung ber Gräften erzielen. 9la<fy biefer ©eite fanben bie Puritaner 2ln=

Hang bei bieten, bie an ber Slußenfeite ber ©taat«lircf)e leinen ober bocf) leinen entfd)ei=

benben 2Infioß nahmen. Söer einen „ernften", biblifct/en (aboftoIifcb,en) £eben«Wanbel 15

geigte, fid) ber £uftbarleiten, befonber« am ©onntag, enthielt, ben 2uru« mieb, gern @r=

bauung fucf)te jc, f)ieß nun aucb, „Puritaner", ©0 mar e« unter ©lifabetf), fo aud) nocf»

fpäter. SR. Satter (geb. 1615, geft. 1691, f.
b. 2lrt. 33b II ©. 486) erjagt j. 33., baß

feine ©Itern i^re§ eingebogenen, gerben religiöfen SBefen« fyalber al« Puritaner begeicb.net

tourben, WieWof)l fie burd)au« ber ©taat«ftrd)e anfingen. SRan lann in biefem ©inn 20

etwa bie Xitel „Puritaner" unb „^iettft" einanber gleid) fetjen. £>ie Puritaner in ber

fbejififcf) f)iftorifcr)en 33ebeutung maren bocb/ biejenigen, bie nicfjt nur für fid) „bietiftifcf)"

leben Wollten, fonbern bie ba« ©taat«fird)entum ber Xubor« unb ©tuart« ju ftürjen

trachteten unb bie unter $arl I. bie „^Rebellion" matten. @« ift belannt, baß bie $u=
ritaner bon bem Slugenblide an, Wo fie begannen fiegreid) gu Werben, fid) gefbalten f>aben 25

unb unter einanber in bie fyeftigfte gef)be gerieten. ®a« meift barauf fün, baß fie al«

Partei nicfjt einheitlichen Urfbrung« maren. $n ber Xb/at Wud)« bie große 33eWegung

hüber ba« anglilanifcfye ^trcfyentum au« einer bobbeften SBurgel fyerbor, au« bem nad)

(ümgfanb fnnüberWtrfenben fd)Weigerifd)en, befonber« bem cafbinifd)en !>Reformation«ibeaIe

unb au« bem Xäufertum. X)od) fcf)ieben fid) biefe beiben (Elemente unter bem gemein= 30

fernen 2)rude, ben fie erfuhren, lange geit nicf)t beutlidb,. 9Jcan lann aucf) bie fbäteren,

nacf) 1640 auftretenben graftionen nicbt er.aft auf ba« eine ober ba« anbere gurüdfüfjren,

e« mangelt rtic^t an innerlict) berlnü^fenben gäben. SBirltid) auö beiben 2Bur§eln ge=

näftrt mar bie ©rutobe, bie bie ftärlfte geworben, nämlid) bie al§ „^nbebenbenten" be=

setebnete, ©ie blieb aucf) nicf)t einfjeitlict;, fonbern bilbete fict; in gemäßigten unb rabila= 35

leren formen aug. ®er nad;fo!genbe ätrtilel mirb biejenigen Elemente be§ ^uritanertum^

meb,r ober toeniger bei ©eite laffen, bie nad) bem 2lnababti3mu§ ober @ntt)ufia§muö

inllinierten. @g foll fid; in ib,m ^aubtfädilid; nur um biejenige ©ntmidelung tjanbeln,

bie ifire geiftige
sJiab,rung aug bem Ga(bini3mu§ 30g. ®er teuere führte bon beftimmter

3«t an jur §erau§geftattung be§ ^re§b^terianiöinug in ©nglanb. ^ene anberen 3tid)= 40

tungen (bie freilid) in getoiffem SRafee aucf) f)ier berüdficfjtigt Werben muffen, ba man
obne bag bie ©efd)id)te be^ ^uritaniSmul übertäubt nict/t fdiilbern lann), f)aben ©onber=

artifet erhalten. 33gf. „93abtiften" 33b II ©. 385; „33roWne, 3bbert", 23b III ©. 423;

„Äongregationaliften ober ^nbebenbenten", 93b X ©. 680; „SebelferS" 33b XI ©.417;
„Quäler" u. a. ®er ^re§bt)teriani§mu§ bat äff biefen „©elten" gegenüber bie 33efonber= 45

beit, baß er, nicf)t anber§ al§ ber 2fnglilani§mu'8, eine allgemeine unb jmingenbe Staate
firc£)e erftrebte, nur unter 33ebingungen unb formen, bie bom Slngfilani^mu'S Weit ab--

ftanben. ©r rebräfentiert ben eigent'licf) ejalten ßalbini^mu§ unter ben englifcf)en Äird)en=

barteien. $n ©d;ottIanb jubor fiegreief; unb buref) ^ofm Knoi; alä ©taatölirdje etabliert,

bat er in ©ngfanb fein ^beal nicf)t bermirlticb.en fönnen. 311« er bie £-)anb nacb, ber 50

Saline be« ©iege« au«ftredte, entmanb fie if;m ber ^nbebenbenti«mu«. ^rinjibiefl bie

„Konformität" ber gangen Äird)e erftrebenb, mußte er fief) begnügen, al« ein jiemlicf) gc=

ringet Xeil be« „nonlonformiftifd)en", „biffentierenben" englifcfjen Iircf)entum« neben ber

„anglilanifd)en Äircf)e" fid) au«geftaften ju bürfen. ©ennod; ift er eine biftorifd febr

bebeutfame @rfd)einung. ©a« ^iref^entum, ba« er erftrebte, ift mit lofalen Nuancen überall 55

ba bertreten gcroefen, Wo ber 6albini«mu« fiegreieb, mürbe, alfo befonber« in ©enf, in ben

9iieberlanben, in ©eftalt ber §ugenottenlircf)e, großenteils aucf) in ^Rorbamerifa, in 33efcf>rän=

fungen in 2)eutfd}lanb k. Sil« „$re«br/terianer" begeid)net Werben biefe ßalbiniften jeboa)

nur im ©ebiet ber englifdien ^unge. ®er ©influß bc« englifd)en ^uritani«mu« al«

foldKn auf 3Jorbamcrila ift, Wie (Sainbbell nad;Weift, erf)eblid} einjufd)ränlen 51t ©unften eo
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junid bc§ b,ollänbifdjen. @3 tft nur meift nid;t üblid), bon f)ollänbifd)cm „
s$uritani§mu3"

ju reben. $m einzelnen auSeinanbergumirren, ma§ ber eigentliche, ber englifcfye „$urt=

tamSmu<§" für Rorbamerifa bebeutet l>at, in biefem 2trtile( gar fbejiell ju untersuchen,

ma§ ber englifd;e „jPreSbfyterianiSmuS", be§m. 6albini<§mu3, neben bem fcf/ottifd)en, nieber=

5 Iänbifd;en, franjöfifct/en bort an Äircfyentum erzeugt 6,at, füfyrt ju weit. @3 mu| ge=

nügen, bie ©ntmidelung in ©nglanb ju Verfolgen, ©ie mar eine langfame. Der $re§=

br/teriani§mu<§ mar nidjt fogleid) bie SlnfangSbb/afe be§ calbinifdien ^SuritaniiomuS. ^m
boran ging ein ©treit, ber nur in ©nglanb bie ©imenfionen erlangen lonnte, bie er

jetgt, eine $ontroberfe um lultifdje ©inge.

10 I. 3)te ältefte gorm be<3 ^uritanigmuS, (big ^um Sobe @lifabetf)§ 1603).

1. 2113 erfter Puritaner mirb ^obn §oober (geft. 1555, f.
über Um ben 2Xrt. 33b VIII

©. 349) bezeichnet, ber ficb, in Qüxufy, mo er fid) mehrere Qab,re auffielt, bie ©runbfä^e

ber ©cf>mei§er Reformatoren angeeignet b,atte. ^n anberen mürbe burcb, ben (Einfluß nacr)

(ünglanb geflüchteter Stt/eologen bas> Verlangen nacr) einer burct/greifenberen Reformation

15 gemedt. gumal *n Der ^rembengemeinbe in Sonbon, bie Qo^anne^ SaSfi organifieren burfte

(f. ben 2Irt. 33b XI, fbe^iell ©. 295, 14—45), fab, man eine gorm bon ^irdientum bor

ficb,, melct/e ungleicb, mer)r ebangeltfdj) festen alä bie eigene „reformierte" ©iaatgfircfye.

Sänge $eit blieb man bod) nod) fefyr befdjetben in ben 2lnftorüd)cn bejüglid) ber legieren.

£oober mar meit entfernt, bie Sßerbinbung Don Äircfye unb ©taat ober bie @biffobaI=

20 berfaffung an ftd) anzufechten. @s> mar nur bie „gottlofe SibeSformel" (bie ben $önig

ali supreme head ber ^ird;e bon ©nglanb bezeichnete) unb bie „2laronifd)e ^ßriefter=

lleibung", biefeS ,,©r/mbol ber ®ememfd)aft mit bem Slntidjrift", roesr/alb er fid) meigerte,

ein 33i§tum anjuneb,men. -Unb ba (Sbmarb bas> 2tnftößige au$ ber @ibe§formel entfernte,

aud) 33ut$er unb $eter $Rartr/r jur Radjgiebigfeit in ber ^leibungSfrage mahnten, fo

25 fügte er fid) jule^t. ^n ber geh 9Jlaria<B mußten bie reformatorifd) gefinnten Geologen
großenteils ©nglanb berlaffen. 2)a3 ©rjl mürbe für biele jur eigentlichen ©c^ule be<3

^roteftantilmuS, fbe^iell be<§ 6albimSmus>. %a\t alle bie, meldje unter ©lifabetl) eine I)er=

borragenbe Stellung einnahmen, bie nochmaligen SBtfd^öfe ©rinbal, ©anbr)§, Igemel, Soj,

£>om, ^ßiHington, $arir/urft, ©cort), Sentfyam, 9)oung, ferner $05, ßoberbale, £mmbl)ret),

30 ©amjsfon, 2öittingf)am, ?Pot)net, Romel, ©oobman (f. über fie jum %t\l ben 2lrt. „33ibel=

Überfettungen, englifdie" 93b III ©. 98 f.) unb biele anbere faßen ju ben güßen ber

©cfimeiser 33äter, ßalbin unb 93eja, Sullinger unb SBalter. 5Rid)t bie englifd;en Untoerfi=

täten ober ber er^bifcfiöflid^e $alaft, fonbern güx'vfy unb ©enf maren ib,nen au<$) nafy
ib,rer Rüdfefyr ba§ b,öd}fte Tribunal in ©lauben§= unb ^ird;enfragen. Unb S3udinger

35 ift es> bor allen, bem ein Pa| gebührt neben ßranmer unb Satimer, 33u^er unb $eter

SÜJarti^r.

©ie grage ber calbinifcb,en $ultu§orbmmg teilte fd)on im @jil bie Flüchtlinge in jmei

Parteien. Den in gran!furt am 9Jiain »eilenben ©nglanbern mürbe bie 9)Jitbenu|ung ber

franjöfifc^en Tabelle unter ber 33ebingung geftattet, baß fie beren 33e!enntni§ unb ©otte§=

40 bienftorbnung annehmen mürben, ©ie berftanben fiel) baju. 311g fie fid; nun aber an
ilire Sanb^leute in ©trafjburg unb güxid) um einen ^rebiger toanbten, berlangten biel=

meb,r biefe ben ©ebraud; ber (Sbmarbfcfyen Siturgie. ^f)re Steigerung, erflärte ©rinbal,
mürbe aU Seraditung berer erfd)einen, bie eben je|t in ©nglanb jene§ 93ud) mit ib,rem

33Iut befiegelten. Iber Änoj unb goj, eben bon ©enf angefommen, fudjten bie granl=
45 furter in ifyrer 3Seigerung ju beftärfen, unb ba fie aucr) Galbin auf ib,rer ©eite Ratten,

gemannen fie bie Majorität. SBalb aber fam 6or. an unb erneuerte ben ©treit, unb
brachte

(f
bafyin, baß J^noj auSgemiefen mürbe, ©eine Slnb,änger folgten il)m nacb, ©enf,

mo fie eine ©emeinbe unter feiner unb ©oobmanö Seitung bilbeten. SDiefe führte eine

engUfcb,e Siturgie im engften 2lnfd}luß an bie ©enfer Iird)enorbnung ein (The Service,
50 diseipline and form of Common Prayers and administration of Sacraments,
used in the English Church of Geneva, 1556).

©0 fd)roff fi5) aud; bie ©emäßigten unb Rabüalen unter ben englifcfyen Reformierten
im 2lu§Ianbe gegenüber geftanben maren, fo moHten fie bod) bei ifrer Rüd!eb^r in bie

Heimat unter eiifabetb, gemeinfam ba§ große 2öer! ber Reformation mieber aufnehmen.

^S^i1301 man einig
'

ba^ bieg mööK* fei aud; ofme ba§ @bif!oba!ft)ftem ju ftürgen.
sDcancr/e, mte ^ot>net, fab,en in ben 33ifd)öfen nur ©uberintenbenten unb mollten fie fo
au* genannt l>aben. Slud) ©ambfon, ber meiter ging als anbere, b,atte feine 93eben!en
ntcl)t megen be§ @biffobate§, fonbern megen be§ Titels supremum caput unb megen
be§ gjcangel§ an Ätr^enjuc^t. Rur eines mar allen ein ©räuel, ber iatf)oIifcbe Tsomb,

iio befonberS ber Sifcb,of§ornat unb bie ^rieftcrlleibung. ^ubeS es festen boeb unrecht um
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eincä babiftifd;en ©emanbeS mitten btc micfytigften Soften in ber Jl'ird;e abjulefmen unb
bie $rälatenbanf burd) unfähige ober tatfyolifcb, gefinnte Seute Befeuert ju taffen. ©o
gaben bie meiften aud) in biefer SBe^iefumg nod> nad;, unb im 9flai 1561 maren faft

aEe SiStümer mit entfdnebenen greunben ber Deformation befetjt. ©inige freilief) fonnten

ib,re ÜBebenfen gegen bie „uniformitätsafte" (Quni 1559,
f.

©ee=§arbi? Dr. LXXX) nid)t 5

überroinben. SDurdf) biefe mürbe ja nicfyt bloß eine beftimmte gorm be<§ ©otte3bienftc3

unb ber ^riefterfleibung feftgefe^t, fonbern gum ©d)Iuffc ber Königin bie 9Jcad)t gegeben,

aud) anbere (Zeremonien anjuorbnen. «Statt über ©bmarbä Siturgie tnnau^ugefyen, mar
man auf bie in bem ©ntmurf Dorn Qafyre 1548 gegebenen Slnorbnungen über bie Kleiber

jurüdgegangen. ©o nahmen manche bie itmen angebotenen Bistümer bod; niebt an, fon= 10

bem jogen ©teilen bor, bie tt)r ©emiffen meniger befeuerten. ®er 3flartt)roIog gor. 50g

fid) auf eine ^räbenbe in ©arum (©aföburr/) gurüd, ber eftrmürbige ßoberbale mürbe

Pfarrer ju ©t. -DJtagnuS in Sonbon, ©ambfon ebenbort an ber £ird>e Sltltwlloms unb
fammelte laufenbe um fid), menn er bei ©t. $aul§ ©roß ^rebigte. irmmbln-eb. gierte einen

Ü)eoIogifct)en 2et)rftut)l in Drjorb unb mürbe balb ^räfibent beS 9)cagbalen ©ollege is

bafelbft.

9Rur menige SRonate bauerte bie Bereinigung ber früheren ©planten. ©dmn am
22. 3)iai 1559 Hagt Reibet in einem ^Briefe an Sutlinger (Zürich Letters I, ©. 32), baß

bie früheren greunbe fid) bon if)nen trennten. Stuf ber Äonbofation im Januar 1563,

toeldje bie ©Iauben3artitel unb ben Domelfdje ^ated^mu'S rebtbierte unb annahm, mürbe 20

ber ÜBerfud) gemacht, bie Deformation meitergufüfjren. $m Dbert)au3 ber Konbofation

beantragte 33ifd;of ©anbt)§, baß bie (bieten anftößige) Nottaufe burd; grauen unb ba§

Rieben be§ Äreugeg bei ber "jEaufe befeitigt, auet) eine H'ommiffion jur Regulierung ber

Hird;enbi§giblin niebergefetjt merbe. 2lber bie Prälaten ließen biefen Eintrag faden, ^m
Unterlaufe mürbe eine 23ittfcf)rift umfaffenberen £snb,alt3 eingereicht : bie ^falmen follten 25

enttoeber bon ber gangen ©emeinbe gefungen ober bom ©eifilicfyen gelefen, aber alle§

fünftlidje ©ingen unb Drgelfbiel abgefcfyafft merben, nur ©eiftticfye follten taufen unb jroar

otme Sefreujung, bas> Knieen beim Slbenbmafyl möchte freigeftellt bleiben, bie ^riefiergemänber

außer bem einfachen ©fyorrod foHten abgefcf>afft, bie ftrengen ®onformitätggefe|e gemilbert,

bie geiertage befeitigt ober menigfiemS auf ben SftorgengotteSbienft befdnünft merben. "£iefe 30

Petition mar bon 33 9Jcitgliebem be3 Unterlaufet (barunter fünf Getanen, ©ambfon,
Jtotoel u. a.) unterzeichnet, gaft biefelben 2trtifel, nur mit menigen milbernben 2lenbe=

rungen (3. 23. ©ebraueb, beg ©fyorb,embe3 beim (Bebetiefen unb ©aframent) mürben balb

nact^er bebattiert. ®er Slntrag mürbe mit 59 ©timmen gegen 58 bermorfen. Söäre

auf biefe mäßigen gorberungen ber Puritaner Rüdficf;t genommen morben, fo mürbe 35

bielfeicbt ber unfelige ©treit, ber balb logbrad), im Keime erftidt morben fein.

Siä batnn mar bie Uniformitätgalte ntct)t ftreng burd;gefüb,rt morben. ©0 Ij>errfd>te

gro^e Unorbnung in ber neuen ^ircfye. ®er Slbenbma^lstifcb, ftanb im (Sl^or ober©d)iff,

an ber Söanb (mie früher ber 2tltar) ober in ber Glitte ber ^ircfye, l)ier mit reicher 33e=

bedung, bort ob^ne Sefleibung. ®ie ©ebete mürben im ß^or ober ©d)iff, bon ber 40

Mangel ober bom Uirc^enftub,! au§ gelefen. Seim Slbenma^l mürbe ber JMcb, ober 2lbenb=

mab,tebed)er ober irgenb ein 'Jirintgefdjirr gebraucfit, §oftien ober gembl»tlicb
/
e<3 93rot gc=

reicht, bei ber £aufe ber ^aufftein ober ein Seden benu|t unb ba§ 3 eic^en De§ ^reuge§

gemalt ober meggelaffen. ®ie fungierenben ©eiftlicf)en fab, man faft in jebem Slufjug,

in boßem Drnat ober im bloßen ßf^orrod, im ©a^olaren^abit ober in bürgerlicher $kv «
bung, mit bierediger ober runber Jfabbe, mit $ut ober Wlüfy. ®ie Sifc^öfe fab,en bureb,

bie ginger, benn fie münfcfyien unb hofften felbft eine balbige 3lbftellung mißliebiger

Zeremonien. 3lber bie günftige ©elegenl)eit bagu auf ber Honbofation 1563 berfäumten

fie. 2)ie Königin fab, in ben gorberungen ber je|t (f. oben ©. 325, s) guetft afö ^ßuri=

taner bezeichneten Seute nicb.1 bag Seben!en belümmerter ©emifjen, ba§ ©cb,onung forbere, 50

fonbern ^nfuborbination. tlmfonft ftellten ber Sifc^of ^iltington unb ber ©efan äßtt=

tingb,am bon ®urb,am bem ©rafen Seicefter in einem Briefe bom Dltober 1564 bor,

bafe biele ©eiftlid)e lieber ib,r 2lmt aufgeben, al§ ben fatf)olifd;cn ^3omb annehmen
wollten, unb baß ein ftrenge§ 5Berfa^)ren gegen fie ben @bangelifd)en in anberen Sänbern
ben größten 2lnftoß geben mürbe. ®ie itbnigin mar entrüftet barüber, baß fogar auf 55

ben Äanjeln gegen bie ^rieftertleibung aU ba3 befledte Äletb be^ 3lnti^riftS geeifert

tourbe. ©ic gab im Januar 1 565 bem ©rgbifetjof bon ßanterburb, (9Jcattb,em parier, f.

über ifm b. 21. 33b XIV ©. 691 ff.) unb ber fircfylidjen lommiffion ben gemeffenen Se=

W, bie Konformität gu erjmingen unb reinen ©eiftlid;cn anjuftellen, ber niebt genauen

©eb^orfam gelobe, parier gefmrdjtc unb rebibierte mit ben 33ifd;öfen ©rinbal, (5 01;, .s>orn w
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unb Sullingfyam bie früheren 23erorbnungen über Sefyre unb ^Srebigt, 2Ibminiftration ber

©aframente, KircfyenberWaltung unb ^priefterfleibung. ®ie Königin, burd) Setcefter in=

§tt)tfd^en Wieber umgeftimmt, fcfyob bie formelle Seftätigung berfelben binaug, obne ieboct)

im geringften ein milbereS 33erfafyren gegen bie Puritaner ju Wünfdjen ober zu be=

5 günftigen. ©ie 2lrtifel mürben aber, Weil fte ber loniglicfyen ©anftion entbehrten, nur

afö „Slnlünbigungen" (Advertisements) gebrucft. (Waf)rfd)emlid) 1566, f.
bei ©ee=

£>arbfy, 9cr. LXXXI). Unter bielem anberen Würbe burcf) fie beftimmt, bafj alle $rebigt=

Itcenjen bie „bor bem 1. 9Jcärz 1564" (?) aufgestellt feien, aufeer Kraft treten unb nur

unter ber SBebingung ber ftrifteften Konformität erneuert Werben feilten. Qu bem
10 @nbe tourbe aßen Sebienfteten unb Kanbibaten ein fdjriftlidjeS SSerfbredjen abberlangt,

alle Stnorbnungen, befonbers> aucb, in Sejielmng auf bie ^riefterfleibung genau zu

befolgen. Unb nun brad) ber Kleiberftreit („the vestiarian controversy") au<§, Wo=
burcf) bie Kircfye ^afire lang jerfleifcfjt unb einer unheilbaren ©Haltung entgegengefahrt

tourbe.

15 ©te ^äupter ber Puritaner, einige Sonboner ©eiftlid?e unb gtüet Djforber ^rofefforen,

Würben fogleicb, anfangt 9JJärj bor bie fird;lid)e Kommiffton nacf) Sambeib. gelaben. -Kit

ben Djforbern, §umtol)ret), ^ßräfibent be3 9JcagbaIen ßollege, unb ©ambfon, feit 1561

3)efan bon Gf)riftcl)urdj>, fjatte ^arfer fcf)on feit einigen SJionaten über bie Kleiberfrage

berl)anbelt, ofme tt;re 2lnficf)t erfct)üttem ju fönnen. 2Rit ber gleiten ©eWanbtfyeit unb

20 @ntfd)iebenl)eit, bie fie im brieflichen SSer£er)r geigten, berteibigten fie aucb bor ber Kom=
miffion ibje 3lnfid;ten. Slllein ber @r§bifd)of berlangte unbebingte Unterwerfung unter

ba3 ©efeij; unb al§ biefe berWeigert Würbe, Warf er beibe auf furze $eit in3 ©efängni§.

©ambfon tourbe auf befonberen S9efet;I ber Königin, bie ein Warnenbeä Seifbiel geben

Wollte, abgefegt. 9?acb, brei ^jafyren übrigens Würbe ibm ba§ Slmt eines §ofbita!berWalter3

25 in Setcefter unb fbäter eine ^räbenbe in Sonbon unb bie ©teile eines tf)eoIogifd}en SeftorS

an bem 2Bl)ittington=6ollege übertragen, bie er bis §u feinem %obe 1589 behielt. §um=
bfyrefy, ber, obwohl nicfyt abgefe|t, bod) nicfyt Wagte, nad) Drjorb gurüd'^ufefjren, unb tro£

ber @mbfel)lung be§ SifdjofS üon 2Sind)efter feine SlnfteUung erBalten fonnte, gab enblia)

nacb. unb Würbe 1576 ©elan bon ©loucefter unb balb barauf bon 2öind)efter, Wo er

30 1590 ftarb. ©iefeS ftrenge 3Serfab,ren gegen jWei fo I)oct)geftetlte unb allgemein bereite

Sftänner, Wie ,§umblj>reb, unb ©ambfon, rief bei allen Puritanern, befonberS aber bei

if>ren Kollegen in CEambribge grofje ©ntrüftung unb bange SeforgniS f>erbor.

ßambrtbge War, näd)ft Sonbon, ber £>erb be§ ^uritaniSmuS. ©ie Königin felbft

blatte fieb. babon überzeugen fönnen, als f(e (Sluguft 1563) einer SDtSbutation bafelbft

35 anWolmte, unb nur be§I)alb nid)t bem jungen GartWrigfyt ben $ret§ juerfannte, Weil er

§u freifinnige 2tnficf)ten äußerte. Salb barauf Wagten bie 3Jcitglteber beS Kollegiums
©t. ^ob,n§, beffen 33orftet;er 9tid;arb SongWortb^, einer ber @planten, War, oljne bie bor=

gefd>riebene Kleibung in ber Kaipelle gu erfd)einen. Slnbere Kollegien folgten biefem 93ei=

fbiele. ©ie Sorgefetjten Waren bagegen. 3ll§ aber burcb ba§ 5Berfal;ren gegen bie Dp
40 forber SSortämbfer be§ $uritani§mu!§ bie afabemifd;e g-reib^eit gefäbrbet feinen, bereinigten

fieb, bie Kollegienborfteb^er in ßambribge in einer Petition an bte Königin (SRobember

1565) unb baten um ©ulbung, ba eine grofje Qafyl gelehrter SJlänner ben Kleiber^Wang

für unrecb.1 b^alte unb ju befürchten fei, ba| bie Uniberfität leer Werbe. Unter ben

Petenten Waren SongWortb,, Button, fbäter @rsbifd)of bon 3)orf, unb Söbjtgift, ber fünf=

45 tige ^rimaS. SongWortf) mu^te Wiberrufen unb äßtütgift Würbe balb ber SEobfeinb ber

Puritaner. ®ie Sonboner ©eiftlidjen, bie mit ben §Wei Djforber ^rofefforen citiert

Waren, Würben junäd}ft mit einer Üsermafmung entlaffen. %hev in Sonbon, Wo ber

freie Sürgerfinn immer fräftiger berbortrat, fonnte ber buritanifebe ©eift fo wenig ge=

bämbft Werben, alg in Gambribge. ©rinbal tl;at aEe§, um bie fd)Wad)cn ©eWiffen ju

50 feftonen. Slber einige ©j^effe unb bie immer bäufiger Werbenben Kontroberöbrebigten
febknen ftrengere gjjaferegelu ju forbern. 2luf ben 26. SOiärj 1566 Würben alle ©eift=
liefen SonbonS bor bie fircf)lid)e Kommiffion in Sambetf ^ßalace gelaben, um bei ©träfe
ber ©ugbenfion einen sJ{eberö bejüglicf) ber Konformität ju unterzeichnen. SSater goj War
jubor ctttert Werben, b,atte aber bei ber Slufforberung jur Unterfd)rift bag «Jieue SEefta*

55 ment Ijerborgejogen unb erflärt, „biefe§ Will icb. unterzeichnen" @inen fo boebberbienten
unb aCgemein beerten ©reis, Wie il)n, Wagte man nid)t zu fu^benbieren. 3ll§ aber
bte anberen ©eiftlid)en erfebienen, Würbe ü>en runbWeg ein volo ober nolo abberlangt
unb jebe ©egenrebe abgefdmitten. 5Kit Sitten unb ©rofmngen braute man 61 %m
Unterfd)rift

; 37 berWeigerten fie; 10 Waren abWefenb. Unb bie Sffieigernben Waren, Wie
60 ber @rzbifd)of felbft zugab, bie beften ^rebiger. ©ie benahmen fieb, burcf)au§ in Würbiger,
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ruhiger unb befcfyeibener SKkife. ©leicfymofyl mürben fte fugbenbiert. ©ie rechtfertigten

ifyren Stritt in einer fcfyriftlicfyen ©rflärung, unb erllärten fdilieftlidE), lieber in bie §änbe
bcr 3Jcenfdf>en als beg geregten ©otteg fallen $u motten, überzeugt, bafj, mag fie begfyalb

leiben, ein geugnig »or ber SQBelt fein mürbe. — gafylreicfye ©Triften für unb miber

erfcf)tenen, big bie ©temrammer ein »erfcfyärfteg genfurgebot ergeben lief? (20. ^uni 5

1566), moburcf) ber ®rucf ober bie Verbreitung »on Jbntrobergfcfyriften bei ftrenger

Strafe »erboten unb bie Augftnbung ber ©cfmlbigen burcf) ein SDurcfyfucfyunggrecfyt er=

leichtert mürbe. — $ie ftrcpdje Hommiffion blieb hinter ber ©ternfammer rtttftt gurücf.

©te »erlangte »on jebem angeftellten ©eiftlidjen, baft er eiblid) gelobe, allen föniglicben

SSerorbnungen unb Kabinettgbuefen, allen Augfdj)reiben beg geheimen Skates, ben (Srlaffen 10

unb Anorbnungen beg Metropoliten, ber Vifdmfe unb anberer Äircb.enbeamten $olge ju

leiften. Unb um bag 3Raf$ »oll ju machen, mürben in jebem Kircfyenfbrengel einige An=
geber beftellt. Qa aucb, bie nicfytangeftelJten Vrebiger ($ri»aifabläne, Seftoren) mußten

neue Sicen^en nehmen, um alle unter bie ftrenge £tanb ber firdjlicfyen Kommiffion gu

bringen. ®g mar nur ein Ort, ben bie getftlicfye 9Jiac^t mct)t erreichen fonnte — bie 15

Uniberfttät ßambribge. Unb fie »erbanfte merfmürbigermeife u)u $reib,eit einer bäbft=

lid)en Sülle. Aleranber VI. ^atte ber Uniberfttät bag ^rtbilegium erteilt, ob,ne 3ufttm=

mung beg Vifdjofg jebeg ^ab,r gmölf ^rebigern auf lebenslang eine Vrebigtliceng ju ge=

roäfircn. Unb bieg mar faft bie einige 3ufluc£)t ber Puritaner.

^ngmifcfyen Ratten ftcb, bie Puritaner an ifyre geiftlict)en Väter auf bem kontinent um 20

ibr ©utacfyten gemanbt. ®ie Korrefbonbeng jmtfcfjen ben ©nglänbern unb ©djmeigem,

bie in ben gefm ^afyren 1564—1574 befonberg lebhaft mar, läfet in bie tiefere 33ebeu=

tung beg .ftleiberftreiteg fnnetnfcfyauen. £>ie ©cfymeiger Väter bilbeten gemiffermafjen einen

geiftlid)en AbbeHattongfyof, bem bie fonformierenben 93tfcE>öfe, fo gut mie bie Puritaner,

ifyre ©ireitbunfte borlegten, ^umtofyrefy unb ©ambfon, $emel, ©rinbal, §orn unb 25

Sog roanbten fiel) an fie, ifyre 9EftaJ3regeIn erflärenb, berteibigenb unb entfcfmlbigenb,

in einer 3Beife, mie eg fonft nur bei untergeorbneten ©eiftlicfyen ifyren Oberen gegen=

über gemöljinlicb, ift. @g ift mieber befonberg Sullinger, bor beffen Autorität fie fid)

beugen, ©dmn im ^altre 1563 (Zürich Letters I, ©. 133) fyatte £>umbt)reb biefem

bie §Vx>et Hauptfragen »orgelegt, um bie fiel) im ©runbe ber gange ©treit breite: 30

1. ob ©inge, bie fo lange mit bem Aberglauben berbunben gemefen, mtrflicb, in=

bifferent feien; 2. ob bie meltlicfte SSJladjt ein -Jledjt t/aht, foldje ®inge anguorbnen, unb

bie ©etftlicfyen bie $flid)t, fiel) bem gu fügen? 3Iu§flt^rltc^ befonberg gel)t ©ambfon auf

biefe fünfte in bem S3rief »om 9. gebruar 1566 (ib. ©. 153) ein. Sullingerg

Antwort mar »erföfmenb unb brücfte im mefentltcfyen bie 2lnfid?t ber fonformierenben 35

Ideologen unb ber Vifcf)öfe in ©nglanb au§ (ib. ©. 345 ff.).
@ine befonbere Reibung

für bie ©eiftlic^en fei paffenb unb althergebracht, unb bafe bie ^ßatoiften biefelbe

b,aben, an fiel) ebenfomenig anftö^ig, ai§ ber gemeinfame ©ebraud) ber 1:aufe, be€

aöoftolifcfyen ©lauben^belenntniffeg u.
f.
m. (Zeremonien, bie bie 33ibel nicf)t fenne, mögen

ber Crbnung megen eingeführt merben. Veffer allerbingS mürbe eS fein, unnötige 2)inge 40

inegjulaffen, aber ledere bürften nicb,t fofort für gottlog erklärt unb al§ ©runb sur

Spaltung in ber 5?irc|e angefe^en merben. Konformität im Rituellen fönne al§ SJtittel

sur ©inigung betrachtet merben. Unb menn biefelbe aueb, einigen eine Saft fei, fo bürften

bod) be§|alb gute §irten ibre öerbe ntdbt ben Söölfen überlaffen, jumal ba ifjnen bie

$rebigtfreif)eit bleibe. — SDte Vifcfyöfe maren bodterfreut über biefeS 3eugm3 ju ibren 45

©unften unb »erbreiteten 23ultinger3 Vrief. 2lnber§ aber bauten §um»f)ret) unb ©am»fon
(^uli 1566, a. a.D. ©. 157 ff.), ©ie llagten, bafj bie unter @bmarb abgeraffte cappa unb

ba§ feiten gebrauste ßf)ori)emb mieber eingeführt morben fei, mag ben Aberglauben be3

3Solfeg näljre. 2Soran ilmen allein liege, fei bie „Autorität ber ©cfjrift, (ginfactifjeit ber

Siener Gfyrifti, bie Steinzeit ber erften unb beften Kirnen" ©ie bätten eine reine un= 50

t)erfälfcf)te 2eb,re, marum füllten fie im &ultu§, einem leinegmegg unmicf)ttgen Seile ber

Religion, naef) ber anberen ©eite b,inlen? »on ben Äatfyolifen borgen, ftatt bem Veif»iele

ibrer Srüber in ber <Scbit)et§ folgen? ©baltung mollten fie nic|t, aber ©ulbung unb

@ntfd)eibung buret) eine freie ©tonobe, Slircbenjiucbt unb Abfcfjaffung ber 3tefte beg

^abfttumg. 55

Aber biefe gorberungen, bie bigfyer alg bie ejtremften gegolten Ratten, genügten

fielen fd)on ntdbt meb,r, §um»f)retj unb ©ambfon mürben balb alg ©emitoabiften »cr=

fefirieen. ©olef) raffen Ümfclimung mir!te bie §ärte gegen bie Sonboner ©eiftlicf)en,

Befonberg bie ^-orberung ber Unterfcbrift ju ben Artifclri bcr „Anfünbigungen". ©in

drittel ber fionboner ©eiftlicfien mar abgefegt, »tele kixfym mürben gefcfyloffen, aber ben 60
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Sl6gefe|ten fonnte ber 9)iunb nicf)t gef^Ioffen Werben. Unb it)r traurige^ i'o§ brebigte

fo einbrtnglid), aU tt/r feuriges Söort. Sie Sonboner Bürger mieben bie Kirdjen, Voo

fie Söort unb ©aframent olme ben abgöttifdjen ^ßrunJ be§ römifcfyen 2lntict;rift§ nid)t

erhalten formten, ©ie ftrömten ju bem efyrWürbigen Soberbale, an ben fieb, bie §anb
5 ber feofym Kommiffion noct) mcfyt gewagt fyatte. 2ll§ aber aud; btefer, ein acfytjigjäb/riger

©reis, im grübjafyre 1567 abgefegt Würbe, ba fcfyien e3 $eit, fid) bon ber Kirdje, bie

bie ^robb,eten Verfolgte, ju trennen. @in Seil ber Puritaner befcfjloß, eine eigene Kird>en=

gemeinfdjaft nacb bem Sttufter ber ©cfyroeijer Ktrcfye ju grünben unb bie bon Knor. be=

arbeitete ©enfer Siturgie ju gebrauchen. gunäcfyft berfammelten fie ftc^> inggefyetm in

10 Käufern unb auf ©Riffen, in SBälbem unb gelbem. 2113 aber unter bem ißortoanbe

einer §ocf)zeit<§feter etroa 100 Puritaner am 19. ^uni 1567 in $lumber§l)all jufammen^

lamen, Würben fie überrafdjt, biete bon if)nen bor ben 23ifd>of unb ben -äftafyor bon

Sonbon gebraut, unb Weil fie nicfyt Konformität geloben Wollten, 14 DJiänner unb 7 grauen

auf ein $al)r eingefberrt. @s> War bie 9)cärtfyrertaufe be€ ^uritaniämug unb bie $o!ge

15 babon biefelbe wie
z
u aßen Reiten. ®ag ^eute Häuflein, ju bem einige abgefegte

©eiftlic^e gehörten, Wud;3 rafet). 2)ie bt§r)ertgen greunbe ber gemäßigten Puritaner

Würben ifyre (Segner, mit Wenigen 2lu§nal)men. £)er ^uritanis>mus>, bi§r)er ein reinigen*

be£ ©lement innerhalb ber Kirche, trat jetjt al§ ©ebaration unb Dbbofition gegen bie

Kirdje auf. ®ie ©ebarierten gelten ifyre Konbenttfel, orbinierten $Itefte, $rebiger unb

20 SDiafonen, ej:fommumzierten bie götjenbienerifcfye Kirche, ejr!ommunijierten ifyre früheren

greunbe ^umbfyreb. unb ©ambfon, unb berboten ben ^^vtgert, bie ^rebigten ber 3föcfyt=

febarierten zu befugen, ©o fdEjretbt ©rinbal im ^uni 1568 (Zürich Letters, II, 201),

unb e3 läßt fid) banad) nicfyt bezweifeln, baß fd)on jetjt $re§br/terien insgeheim fid)

bilbeten, aber nidjt aufgefbürt Würben, fo lange ber milbe ©rinbal 33ifct)of bon Sonbon
25 War, b £>. big 1570. ^njjWifcr;en umWöHte fieb, ber bolitifdje Horizont. $>ie SSerfol=

gungen ber ^roteftanten auf bem Kontinente, bie ratfyolifdje Siga, bie jefuitifcfyen ©enb=

iinge, bie (Snglanb burebjogen, ermutigten bie geheimen 5pabiften. $n Sancafbire Würbe

offen SReffe gelefen, balb bracr; unter ber 2lnfüt)rung einiger ber bornefymften 2tbeligen

im Sorben eine Rebellion au§ (1569), unb bie bäbftlicfye Sannbulle forberte zur @m=
30 börung gegen bie feijerifdjien dürften auf. Kein SBunber, baß bie „Bügel ber Konformität

ftraffer angezogen unb ©efe|e gemalt Würben, bie bie Puritaner fo gut Wie bie KatI)o=

lifen nteberbrüdten. %n bem Parlamente (1571), ba<§ bie 39 2trtifel annahm, fehlte e§

jWar mcfyt an ©timmen, bie für eine (Meisterung beö Uniformität^^Wangeg fbrac^en,

bie Konbolation aber Wußte nicf)tg eifriger ju tb,un, ate 'Si^iblinarartilel ^u beraten unb
35 anzunehmen, bie, obwohl nicb,t bon ber Krone fanltioniert, afebalb in Kraft gefegt Würben,

©ureb, biefelben Würben bie Sifcfyöfe berbflitf)tet, aüe ^rebigtlicenjen einzubiegen unb
nur unter ber Sebingung ju erneuern, baß bie Slrtilel, ba^ altgemeine ©ebetbueb, unb
ba§ Drbination^formular unterfcb,rieben Würben (f. ©ee=§arbl;, s

Jlr. LXXXII). @in Iönig=

lieber Söefe^I an alte Kircb,enbel)brben folgte, biefe 33efct;lüffe mit ©trenge bur^ufüb,ren
40 unb bie Konbentüel ju unterbrücfen.

Docb, ber 55uritanigmug War fcfyon ju tief geWurjelt, at3 baß er fiel) b,ätte ausrotten

laffen. SJoct; gab e§ mehrere S3ifc|öfe, bie, ifjrert früheren 2lnfict)ten treu, fieb, nict)t zur

©trenge treiben ließen unb, obwohl entfcfyiebene ©egner ber fe^aratiftifc^en 'Jenbenzen,

in bem ^uritani3mu3 ba§ ©alz ber Kirche fallen, ©ie begünftigten beSfyalb bie ^ßribat=

45 bereine, bie getoöfmlicb Prophecyings genannt Würben. ®er 9Jame grünbete fid) auf

1 Ko 14, 13. @§ Waren Vereine zu gemeinfamer (Srbauung unb %ux gorberung eineö

cfjriftlicrjen SebemB unb Ratten ib,ren llrfbrung in £a§fi<o ©emeinbe. ®fma jer)n Sifcfyöfe

ftellten fict; an bie ©bi^e berfelben, um feftiererifcfie Senbenzen abzufdmeiben. kur @eift=

licb,e traten babei als ©brec^er auf. Die Saien fiörten zu. ©ie berbflicb^teten fid), bie

so b,l. ©cf>rift zur Siegel ib,re§ ©tauben^ unb Sebeng
z
u machen, ben ©onntag zu Zeitigen

unb fleißig zu lommunizieren. 3Sor bem 2tbe.nbmar;Ie Würben bon ben ©eiftlidjen unb
Kircfjenborftefjem §au§befud}e gemacht. ®ie Kinber Würben naef) SalbinS Katec§i§muä
unterrichtet unb am ©onntage SlbenbS examiniert. Kurz, & ^9«u in biefen Vereinen
bie gefunben Keime eine§ cftriftlic^en @emeinbeleben§, bie ein Weifet Kird;enregiment mit

55 (Sifer entwid'elt fyätte, beren llnterbrüdung aber je^t, Wie 200 3al>re nac^b^er, ^u 2öe§=
Ier/<§ ^eit, jur Trennung bon ber ©taat§firct)e führte. ^ßreSb^terien bilbeten fid) in<§=

geheim in berfdiiebenen ©raffcfyaften, namentlid) in ben Sßorftäbten £onbon§, Wo feit

1570 ber ftrenge aitjlmer, audi) früher ein Puritaner, 33ifd)of War. 2lm 20. 9cobember 1572
fotl zu SöanbgWortl) ein böllig organifierte^ ^re^b^terium aufgefbürt Worben fein. @§

eo bleibt freilid; unllar, ob babei nidjt bietleicf)t Übertreibung ber93erid>te obwaltet
(f. ©IjaW).
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2. 2>on biefer $eit ab tritt bcr (Streit um bie Kleiber unb Zeremonien gurücE bor

bem um bie Kircfjenberfaffung. 9fad)t als ob bie bisherigen 33efcl)toerben bergeffen toorben

toären, ein Sleil ber Puritaner fängt nur an toeiterjublicfen. ©bato b/at ganj reefit,

loenn er fyerborfyebt, bafj bie „$reSbr/terianer", bie je£t auftraten^ nur eine graftion

unter ben ^uritanem toaren. ®iefe $raftion löfte fielt aueb, nicf)t nacb, aufeen als eine 5

gonberbartei ab, fie befaßte aber bie jüngeren unb beutlicb, aud) bie ^ntelligenj. $f)re

g-üEjrer waren Stomas 6arttortgl)t (geft. 1603) unb Söalter Arabers (geft. 1(>35'0, beibe

eine ßett lang in Gambribge. gür ben erfteren
f. b. 2lrt. Sb III ©. 733 ff., bort aueb

bie Formulierung feiner Slnfcbauungen, ©. 734, in—19. @r b/atte feine %bwn über bie

Ätrcbe in ©enf geflärt unb gefcfyärft, ebenfo Arabers, Skrfaffer ber im befonberen rote 10

ein Programm beö ^reSbr/terianiSmuS betrachteten ©cfyrift „Disciplina ecclesiae sacra

ex Dei verbo descripta" (juerft in ©enf publiziert, 1573, bann bon @artrorigb/t inS

@nglifa)e überfe^t 1574, f.
ben engl.Xejt bei «Real, App. 9k IV, in 33b V). @S fcb,eint,

bafc beibe Männer borerft nid)t alle braftifcfyen Konfequenjen §ieBen wollten, ©fjam
meint fogar, bafs erft ber Untergang ber 2Irmaba 1588, alfo ber 98egfal( ber bäbftlicfycn 15

©efabr, ben ^ßreSbr/tertanern bie belle innere Freiheit gemährt fyabe, ben eigentlichen

®ambf für ib,re ^rinjibien ju toagen. @artrorigf)t mar noeb, in (Sambribge mit Söfyitgift

jufammengeftofsen. 2öie er als Geolog toofyl ber bebeutenbfte güfjrer beS ?ßuritaniS=

muS unter ©lifabetb, toar, fo umgefelnt 2öl)itgift ber roiffenfcfyaftlicb, ftd>erfte Vertreter

ber ©taatsftrcfye. £)urcb tt)n aueb, gewann ber ©treit bie fcfyärffte $orm, wenngleich 20

niefit unmittelbar.

yiofy im 3>al)re 1572 toanbten fieb; etroeldje an baS Parlament mit ber ©cfyrift

Admonition to the Parliament for the reformation of church diseipline, Welcher

Sriefe bon SBeja unb Söalter beigebrueft Waren. ®ie 3]erfaffer, gielb unb SöilcocfS,

ltmrben bafür eingeler!ert, ber litterarifcfye Kampf aber bon ßartWrtgb/t unb 2öf)itgift auf= 25

genommen, ©ine ©uerilla mit glugfcfmften mürbe begonnen. Qn biefen bedangen bie

fkeSbr/terianer bie boße Autonomie ber Kirche. £>ie Weltliche Dbrigleit fyabt feine ©etoalt

über bie Kircfye, bie einzig abäquate $orm beS KtrcfyenregimentS fei bie ältefte 3Ser=

faffung; bab/er feien bie tarnen unb 2lmter ber ©rjbifcb,öfe, 23ifcf/öfe, Katfyebralgetft=

liefen, furj aller bisherigen Kircfyenbeamten abjufcfwffen unb ifyre 33efit$ungen unb @in= 30

fünfte ju faffieren. 2lHe ^aftoren fteben einanber gleich, I)aben allein baS SRed^»t ju bre=

bigen, unb jWar nur in ifyrer ©emeinbe, unb toerben bon ber ©emeinbe gemäht. Qebe

$arocf)ie b/at ib/r eigenes ^3reSbr/terium. SDer Siturgiejroang, bie Sibelleftionen, £eicb/en=

brebigten unb bie Konfirmation muffen weg fallen. 33ei ber 5£aufe l)at ber SSater fein Kinb

jubringen, S£aufbaten merben nid;t jugelaffen; Kinber ber ^3abiften toerben nief^t getauft. 35

£em 2lbenbmal)Ie mufe eine Sujjbermafmung borangef)en. ®aS mofaifcfje ©efe^ nacb,

feinem juribifeb/en %e\k gilt aueb, ben ctjriftlict/en dürften, bie babon feinen SRaget breit

abtoeieljen bürfen. 2luS Briefen toie benjenigen ©anbr/§' unb 6oe' an Sullinger (15. 3(ug.

1573, 3. gebr. 1574, f.
Zürich Letters I, 294 ff.

u. 297 ff.) erfiefyt man bie 33efümmer=

nis ber „Silieren" über bie „foolish young men" unb beren „gutoeit ge^enbe" 40

gorberungen. Sern abftraften ©cf;riftbrinjib ber ^?reSbt)terianer ftellten bie Kircb;en=

männer bie gortenttoicfelung ber Hircfje auf ©runb ber f>l. ©cljrift entgegen. 3)ie cf)rift=

lid;e Kircfie, beraubtet 2öl)itgift, f>at baS 9lecb,t, ib,re äußere Drbnung ju beftimmen. Q§
genügt, baj^ eine fo!cf)e fid^> als jtoecfmäfsig ertoeife unb nicb,t im Sffiiberfbrucb, mit ber

©cfjrift fei. 2)ie bifcb^öflicb,e SSerfaffung ift jtoar nicb,t nottoenbig jur ©eligfeit, aber gut 45

für bie Regierung ber Kirclje unb toar im roefentlicfyen fcljon in ber aboftolifcb,en Kircfje ba.

Sn ber %^at eine nüchterne 3luffaffung, toeit entfernt bon bem fbäteren §ocf)fircb,entum,

toelclieS baS ©biffobalfbjtem als einzig abäquate $orm ber <ilircf;e, als eine entfefneben

göttliche ^nftitution l;inftellte! Ssor menigen 3ab,ren noeb, toäre bei jener 2luffaffung

eine 35erftänbigung möglief) getoefen, toenn in ceremoniellen ©ingen mef)r 9^ad)giebigfeit 50

gejeigt toorben roäre. sMn aber breite fieb, ber ©treit um ^rinjibien, unb bie einige

Klternatibe fcfjicn ju fein: @rf)altung bcr anglifanifcf;en ©taatSfircb,e buref) SluSrottung

ber Puritaner ober 3lufbau einer buritanifc^en 9cationalfircbe auf ben Krümmern ber

cbiffobalen. ©aS gemäßigte ^uritanertum eilte feinem @nbe 31t. ©aS ^ab/r 1575 raffte

bie §aubtbertreter beSfelben b;in, ^ilfington, '•ßarffmrft unb S3ullirtger, ben bocf)gefcf)ä^ten 55

Berater ber englifcf)en Puritaner. 2lucb, 5ßarfer ftarb in biefem ^afjre (17. 9JJai), unb

©rinbal bertaufctitc ben ©rjftub/I bon 5)orf mit bem bon ßanterburt;. 2:reu feinen

milben, bermittclnben ©runbfä|en unb feinem (Sifer für bie ^rebigt beS (SbangeüumS

unb bie görberung toab,rer A-tömmigfeit im ^ßolfe, toagte er eS, in einem ernften Briefe

nn bie Königin C^cjember 157G) bie frommen ^ribatbercine in ©etnt^ 31t nebmen. (i'v eo
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fiel in Ungnabe unb mürbe einige SRonate nacfjfyer fuSbenbiert. 2)a er bor ber ©tern=

fammer nidjt miberrufen moHte, brofyte bie Königin mit 2lbfe|ung. Srots ber Sitten

ber Konbofation unb bteler bocftgeftellten SRänner mürbe er nicfyt reftituiert. @r badjte

fcfyon barem, fein Slmt niebergulegen, afö ber Xob iljm am 6. ^uli 1583 auS feinen

5 SDrangfalen erlöfte. ®er ©influfj ber ^uritanerfreunbe mar borüber, bie Königin feft

entfcfjloffen, bie Konformität mit affer ©trenge bureb^ufüftren, unb ber redete 2Ramt ba=

für balb gefunben. Söfyitgift t/atte fidj längft als entfefnebenfter geinb ber Puritaner

gegeigt. @r mar ein 9Jiann bon gerabem ©inn unb ilarem Söiffen, aber fyeftig, un=

bulbfam unb unerbittlich. ®ie SluSrottung beS ^3urttani3muS mar baS $iel, baS er

10 mäfyrenb ber 20 Qab/re feinet ergbtfd)öflid)en 2lmie§ (September 1583—1604) Verfolgte.

@r begann bamit, bafj er bon allen ©eiftlid)en ben ©ubrematSeib unb bie Unterfd)rift ju

bem atigemeinen ©ebetbud; unb ben 39 Strtiieln »erlangte unb alles ^rebigen, katifyU

fieren unb 33eten in $ribatr/äufern in ©egenmart bon gremben berbot (bgL bei ©ee=

§arbb, 9fa. LXXXIV, 19. Oft. 1583).

15 Stuf feinen eintrieb beftellte bie Königin im ©egember 1583 eine neue itrd)licr)e

Kommiffton, ein brotefiantifdjeS ^nquifitiongtribunal. 3tr>ölf 33ifd)öfe unb 32 ©taats=

beamte mürben baju berufen, aber bie 2lnmefenl)eit eines Prälaten unb gmeier anberer

9Jlitglieber feilte genügen, um 33efcf/Iüffe gu faffen. 2llS allgemeine Stege! galt afferbingS

bie Verurteilung burd) gmölf ©efdjmorene, aber mo bieg nid)t fyalf, genügte ber 3eu9««=

20 bemeiS; baS ©mbörenbfte aber mar ber @ib ex officio, ben bie üöorgelabenen letften

mußten, moburef/ fie gelungen maren, fieb, felbft anklagen. Steigerten fie ben @ib,

fo mürben fie für bie Steigerung mit 2lmtSentfe|ung geftraft. 24 Slrtifel beftimmten

genau bie 2lrt biefeS 3krI)örS auf ben förb erliefen ©ib. Sorb Surleigfy felbft erflärte,

biefe 2lrtifel feien fo fd)Iau abgefaßt, bafj felbft bie ftoanifdje ^nquifition feine fold)e

25 gaffen gelegt I)abe. @S mar unmöglich, bafe ein Puritaner ben Krallen ber Kommiffion

entrinnen fonnte. ©leid) im erften ^afyre mürben mehrere r/unbert ©eifilidie fuSbenbtert,

menn fie nief/t borjogen, gu refignieren. 2lm @nbe ber Regierung @IifabetI)S mar etma

ein drittel ber gangen ©eiftlicfyfett beä 2tmteS entfetst. Unb um baS Sftajj boff gu machen,

mürbe 1593 burd) eine ^arlamentSafte feftgefeijt, baf? „jebe ^5erfon über 16 ^afyre" falls

30 fie olme ©runb einen 9Jconat lang bon ber Kirdje megbleibe ober Konbentifel befucfye,

ins ©efängniS gemorfen, für 33ermeigerung ber Konformität berbannt, unb menn fie oljme

(Erlaubnis gurüdfefyre, mit bem £obe beftraft merbe
(f.

©ee=§arbb, %;. LXXXVI). fiaien

mie ©eiftlidje mürben mit unerhörter ©trenge berfolgt. £)ie Kerfer füllten fiel;, mäfyrenb

bie Kangeln leer mürben. SDie mürbigften ©eifilid)en mürben mit ben gemeinfteri 3Ser=

35 bred)ern in ben ©efängniffen gufammengemorfen, einige beifjföbfige Puritaner megen

©cf^mä^fdjriften mit bem ©trange (ungerichtet. SlffeS 2>erfel)rte, alle3 Stegierunggfeinbliclte

mürbe bornmeg ben Puritanern fcbulb gegeben. Konnte man, mie bei ber berüchtigten

©djmäfjfcftrift SJJartin SRarbrelate bie ©d;ulbigen nicf)t entbeefen, fo mürben auf bagen

$erbacf/t b,in Unfc^ulbige, mie Sartmrigb.t u. a., in ben Kerfer gemorfen.

40 Tlit faft noeb, grö|erer ©raufamfeit mürbe gegen bie ©eften berfafyren, bie fid; ber

^uritanerbemegung angefcfjloffen ober als Scebentriebe in if)r entmidelt Ratten unb freilieb,

bie ßalbiniften, auä) bie „^resbtyterianer", im .§a^ gegen ba§ Kird;enregiment überboten, bie

9Jcennoniten, gamiliften, Sromniften (bie all „Saptiften" erhalten gebliebene ©rubbe
ift erft naef) ber 3eit @lifabetf)S begrünbet). SDocf; ba§ ift nicf)t f)ier ju berfolgen. ^n

45 bemSlrtifel „Öambetb;=2lrtifel, 1595", 33b XI ©. 227 ff., mürbe gegeigt, mie fiefc ber ©treit

bureb, bie grage nad} ber $räbeftination meiter fomblicierte. 2tucf) bie 5ra9 e ^ er ©onntag§=
Heiligung trat je|t auf. 2)cr ©onntag mar bis balnn nie ftreng gehalten morben. 3tber

bie Puritaner erklärten je|t bie Suftbarfeiten am SEage be§ §errn für einen 2öiberfbrud)
mit bem ©abbatfjgebot. ©ie gorberung ber ftrengen Heiligung beS feiertags mürbe

50 bon SBounb in feinem „Book on the Sabbath" auSgefbrocfjen, unb eS burfte nur ber=

boten unb unterbrücft merben, um begierige Sefer unb rafdje Verbreitung gu finben. Slud;

auf feiten ibjer ©egner trat am ©d)Iuffe biejer ^eriobe ein Moment f)erbor, baS, je^t

nod) faum beamtet, in ber näcf)ftfolgenben ^eit bon großer Söic^tigfeit mürbe. Sancroft
magte in einer 5]3rebigt in ©t. ^SaulS (Srofe (1589) bie böffig neue Seb^aubtung, ber

55 ©biffobat fei eine göttliche ^nftitution, bie Sifc^öfe, t)od; über bem KleruS ftet;enb, regierten
bte Ktrd)e jure divino. ©a§ ift bie ^bee, au$ ber in ber näcbjien ^eriobe ba§' §ocf)=
lircfyentum fiel) entmidelte, meines im Sunbe mit ber abfoluten 9Jlonarc§ie bie Puritaner
au§ ber ©taatSfircb^e trieb unb biefe felbft gum ©turg braute.

IL ®ie Puritaner unter ben Stuarts unb bie ^reSbtoterianer ber 5Re=
eobolution (1603—1660).
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1. Tic Sbronbcfteigung %atoh$ L, 2-1. ^Jcärg 1603, Berechtigte bie Puritaner ju großen

Hoffnungen. ©a§ vreSbfyterianifcbe ©cbottlanb War je^t ein 'Seil beg großen ^nfelreicfyeg.

t)er neue gürft fonnte in (Snglanb ntc^t Verbammen, Wa§ in ©d)ottlanb ju SKecfjt beftanb.

£afob feinen jWar beut ©Viffovalftyftem niefct abfwlb ju fein, aber ben englifcEten tymU
tanern gegenüber f)atte er fict; aU eifriger Slnbängcr be§ ^keöbtjterianiSmug geberbet unb 5

als ©egner be3 2lnglifanigmu§. „Sie fcr)ottifcr)e Kirche", ba§ äußerte er einmal öffentlich,,

„ift bie reinfte in ber ganzen Sßelt unb ber anglifanifcf;e ©ottesbienft nur eine übel gelefene

Steffe" Sern verfolgten 6artWrigf)t Batte er einft eine $rofeffur in ©cfyottlanb ange=

boten. ©a§ ermutigte bie Sßuritaner. ©ie eilten if)m, als er auf bem SBege naef; fionbon

mar, entgegen unb überreizten i^m, eine „taufenbftimmige Sittfd)rifi'
;

(bie „Millenary 10

Petition" f.
©ee=§arbr; -Jlr. LXXXVIII) ®ie barin auggefvrocfyenen S$ünfcf)e gingen

niebt über ba§ {nnau3, toaZ bie gemäßigten Puritaner ber erften $eit geforbert Ratten:

3Jbfcb,affung ber anftößigen Zeremonien, ber ©Vonforen, ber Konfirmation unb ber aVo=

fr^5pf>ifd;en Seftionen; Seftellung tüchtiger ^rebiger, ^Beseitigung be3 Ex officio-@ibe£;

aber lein Söort War gefagt über bie 2lbfcbaffung beS (SbiffoVat§, tüte ba§ bie 23roWniften 15

in ibrer Petition forberten. ®er König feinen gang geneigt, il)re 2Bünfc£)e gu erwägen,

unb beftellte jur SBefyrectmng ber ©ifferengVunfte gWifc£)en ben Puritanern unb ben ©taat3=

fircbliclien eine Konferenz in §amptoncourt im Januar 1604. Slber e3 mürben ber

©rjbifcf/of, 8 33ifd)öfe, 7 £oftoren unb 2 anbere aU Vertreter ber Kirche berufen unb
nur -4 Puritaner gugelaffen. ©cfwn biefe ungleiche Serteilung unb mef)r nod) bas>, baß 20

bie Puritaner am erften Sage Von ben 33er£»anblungen auggefcfyloffen Waren, fonnte fein

gute§ Vorurteil für bie UnVarteiltcbieit be§ 33erfat)ren§ erWecfen. ®er König erflärte in

ber gefct)loffcnen ©itjung, baß er jeber Neuerung ab&olb unb fein greunb ber Puritaner

fei. 21I<3 biefe am ^Weiten Sage erfcBienen, ließ man fie faum reben, obne fie buret;

grobe 3?eben unb fd)tecBte 2öi£e ju unterbrechen, ©ie Wünfcf)ten u. a. ©infübrung ber 25

2ambetf)=2lrtifel, Stevifion be3 allgemeinen ©ebetbuct;§, beö KatecbiSmuS unb ber SBibel,

unb bie brei legten fünfte Würben jugeftanben. 2tls> aber aud) bie $erftellung ber

„Prophecyings" unb ^roVingialfimoben Verlangt Würben, fo entflammte ba£ ben $ora
be§ Könige. „äöenn ba3 bie gorberungen eurer Partei finb", brobte feine SJcajeftät, „fo

Will icf) bie Seute gur Konformität bringen, ober au3 bem Sanbe fnnaust)et$en, ober noct) 30

©cf)limmere§ tfyun" Völlig entmutigt famen bie SSiere am britten Sage, Wo über

bie §obe Kommiffion, ben ©VtffoVat unb ben Ex officio-@ib Verl)anbelt Würbe. 25er

ßönig, ber fiel; auf feine tbcologifct;e ©elel)rfamfeit niebt Wenig ju gut tbat, führte bie

Serteibigung namentlich be§ ©Viffovatä felbft, er batte bie SJtaSfe fallen laffen unb feinen

lange Verhaltenen 2tbfcl;eu bor ben Puritanern unjroeibeutig gegeigt. Unb wenn irgenb 35

noa) ein 3ft>eifel barüber möglich mar, fo genügte bie SI)ronrebe, mit ber er im 5ücärj

1604 fein erfteg Parlament eröffnete, um ben Puritanern alle Hoffnung auf SDulbung

für immer gu nebmen. @r ftoract) ba Von brei Religionen, bie er bei feiner Slnfunft in

ßnglanb Vorgefunben. ®ie erfte fei bie roabre unb ortboboje Religion, bie tbm ftetg

am §erjen gelegen unb bie Von 9tecbt§megen allein im 3F?eid£>e befielen bürfe. ®ie anbere 40

fei bie babiftifcfye, bie mit Unrecht ben tarnen ber fatbolifc^en fid^ anmaße. ®ie britte,

mel)r eine ©efte aU eine Seligion, fei bie ber Puritaner unb teuerer, melcbe fieb, Von

ber toaf)ren mcr)t fotoobl burd) bie ©lauben§Ief)re unterfebeibe, ate buret; bie 3]erfaffung^=

form, b. b. bag ©treben nad) ocblofratifdber ©letct)beit, 2lufle|nung gegen bie böbere ©e=
toalt unb §aß gegen ba§ beftebenbe Kircf)enregiment, baber fie in einem rvof)lgeorbneten 45

Staate nimmermehr gebulbet merben bürfe. Sei aller @ntfct;iebenl;eit, mit ber fiel) ^afob

gegen bie bäbftlicf>en Inftorücb^e unb bie Klerifer ber fatfyolifcben Kirche au^fpraci), Vergieß

er ben ©emäßigten unter ben fatbo!ifct)en 2aien bie ©cb^onung, bie er ben Verfaßten ^]uri=

tanern Verweigerte. 3)ie englifcfje Kirche, meinte er, fei bie reebie 5Ritte, in reeller ade

Sicfitungen \id) vereinigen fönnten unb fotlten. Unb rote fein ©laube ber alte fatboltfcbe 50

unb aVoftolifcf)e fei, fo ftebe i^m auet) in Sejieljung auf bie Kircf>enverfaffung bie alte

^ircf)e am §öcf)ften, unb er Werbe fict) Buten, baß er niebt im GHauben als ^äretifer unb
in ber Kirctienverfaffung als ©ebtematifer erfunben toerbe. ®a§ War bie Kircbenibee,

h>elcbe burcf)jufüb.ren ^afob jur Aufgabe feinet Sebenö machte. — gur Serroirflicbung

feiner $Iäne tonnte ibm niemanb roillfommener fein, al§ ber üJiann, ber noeb unter 55

(flijabetf) juerft bie ^bee be« §ocb,firct;entumg entroicfelt batte, Sancroft, ben er in biefem

Qatjre nac| SßJbttgtfti Sobe jüm ©rjbifcb^of Von ßanterbur^ machte, ©iefer batte noef)

Vor feiner (Erhebung jum ^rimag auf ber KonVofation im grübjat)r 1604 bie fircr)ltct)en

Äonftitutionen in 141 Canones burebgefe^t, bie jtvar nicf)t Vom Parlamente angenommen,
aber boct) Von bem Könige fanftioniert rourben unb bamit innerhalb ber Kirche ©efe^e§= 60
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Iraft erhielten, ©ie maren ein eifernes ^od^ für bie Puritaner, unb ntcfyt blofj für biefe,

bertrt fie bebrofyten jeben, ber ben aboftolifcfjen Sfyarafter ber englifcfyen $trcr>e, bte 39

Slrtifel, bte Siturgie ober ben ©biffobat anfechten würbe, mit ©rjommunifation.

®ie Puritaner fanben natürliche Sunbeögenoffen an ben ©egnern ber abfolutiftifcfyen

5 Senbenjen be§ HönigS in ber ©taatSbertoaltung. 3 e fyöb/er ber $önig bie bissfyer uner=

r)örten Slnfbrücfye eine<§ göttlich berechtigten $önigtum<g fcfyraubte, um fo fjartnäcfiger t/telt

ba§ Parlament an feinen alten 9?ecf)ten feft, um fo eifriger fuctjte e§ biefelben ju ermei=

tern. £>er $ambf gegen ben boIitifcr)en 2)e§boti§mu§ mar im mefentlicfjen berfelbe, mie

ber gegen ben rtrcfjlidjen £)e<Sbotigmn§, mie anbererfeiti in ben 2lugen be€ Königs $uri=

10 tani§mu§ unb Dct)Io!ratie gletd)bebeutenb maren. j)ar;er Jam e§, bafe bie ^ntereffen ber

Puritaner unb ber Vertreter ber 23olf3recl)te ficf> auf3 engfte berflocf)ten, mätjrenb ifmen

gegenüber bie abfolutiftifcfyen Staatsmänner mit ben fyocfyürcfyltcfyen Prälaten einen un=

auflö<Blid)en 33unb fcfyloffen.

furnier trüber mürben bte 2lu§fict)tert für bie englifct/en Puritaner, als ber Honig

i5 fogar feine ©rblanbe ntcf)t fronte, fonbern ilmen baS beri)af$te ©biffobalfbjtem auf^mang.

SSurbe in ©cfmttlanb ber $re3br/terianiSmu§ bernicr)tet, fo mar für fie nicf/tS meb/r %a

fyoffen. ©in Seil backte an 2tusmanberung über ben Dcean. ^m ©ebiember 1620 ber=

lief? ber erfte $ug bvc fog. „Sßtlgerbäter" bie §eimat. 3Jiet)r als 20 000 Puritaner aller

Stiftungen folgten iljmen in ben näcbjten 15 ^afyren nad). 3)urcr) bte ®ortrect/ter ©rmobe,

20 bie aueb) bon dnglanb aus befrf)icft mürbe, gemann bie «ßräbeftinationSfrage ein afttteS

Qntereffe. 3ßä'r)renb aber bie bon %atoh belegierten Geologen gegen ben 2lrminianiSmuS

geftimmt Ratten, fanb eben biefer bei ben §ocb,firc^lic^en unb §oftl)eoIogen faft auS=

fdjliefjltcr) ©ingang, bie Puritaner bagegen matten ben ftrengen (SalbiniSmuS ber £am=
betfy=2lrtifel ju tb/rer Sofung. %)ct) l)atte bte calbmifcf)e Slfyeorie in ber ©taatSitrcfye felbft

2o eine berbrettete SLrabition. (Srft je|t mürben bon ben ^ocrjfircfjlicfyen bie als „boltrinelle

Puritaner" ftigmatifiert, bie ti>r anfingen, aueb, menn fie in 33ejtet)ung auf Skrfaffung

unb Kultus bon ber englifct)en 5?trcr)e nicfyt abteilen. $u ^nen gehörten mehrere Sifdmfe,

mie §aH, Garlton unb ber ©rjbifcfyof Slbbot (SancroftS 9iacf;foIger). ^n ilmen lebte ber

©etft ber ©rinbals unb pifingtonS noeb, einmal auf, aber if/r (Sinfluf? nafym um fo

30 ntefyr ab, je meb/r baS §od)ftrcf;entum im ©teigen mar, unb ernfte grömmigfeit als iben=

tifa) mit $uritani3mu3 bei §ofe in -äJit^lrebU fam. %alob t/atte ber buritanifc^en <5ah'-

batb,feier jum ^ro^ fonntäglidje Suftbarletten embfo^ten. ®a<§ berüchtigte „Book of

Sports", ba§ bie ©eiftlicb^en bon ben ^anjeln be!annt machen füllten, gab bie 2lnmeifung
ju „erlaubten ©onntagöbergnügungen" SDer ©rjbifc^of b,atte ben Mut, gegen bie ®urcr>

35 fül^rung jene§ SBefe^lel gu broteftieren, unb ber Äönig mu^te nachgeben. Slber auf jebe

3öeife mürbe ba§ ernfte SBefen ber Puritaner, baö freilieb, in fcfyarfem SBiberfbrucb^e mit

bem fittenlofen Seben am §ofe ftanb, burcf)geäogen — auf bem Sweater, bon Sänfe(=

fängern unb £an3itmrften. ©o bon bem f>errfcl)enben Seicf)tfinn ber 3eit berfbottet, bon
bem Könige unb ber förcfie berfolgt, cntmicfelten bie Puritaner allmar/ltcb, jene3 finftere,

40 hartnäckige, aueb, äufjerlicb, auffällige SSefen, baö ib^nen in früherer ßeit fremb roar. £>te

Wfyvtafyl berfelben bulbete fcfitoeigenb, aber in anberen glühte ein unberföfmltcfjer §afe
auf gegen aUe§ 23eftefyenbe in J^irc|e unb ©taat, unb fie machten gemeine ©acb^e mit ben
extremen bolitifcb^en Dbbonenten. ©cf)on gegen @nbe ber Regierung Qalobs traten biefe

bemofratifcl)en Puritaner auf, bie in nief/t ferner £eit ben Sau ber iirdje unb be§ ©taateö
45 zertrümmerten.

2. $m 3al)re 1625 beftieg Harl I. ben ^b^ron. @r fucf)te ba§ 2BerI feinet SSaterö

mtt berbobbelter ©nergie burcljjufüljren. SSor allem fam e3 tf;m barauf an, fieb, ber

läftigen Kontrolle be3 ^arlamentg gu entlebigen. ^meimal in ben jroet erften ^ab^ren
feiner Regierung löfte er eg auf unb erfyob bie ©teuern auf eigene gauft. Slber ha§

50 Parlament berftanb mit ©ntfc^iebenb, eit bie alten Steckte ©nglanbs geltenb gu machen unb
5u berteibigen. 2tl3 ber ^önig, infolge beg unglücfltcb^en üriege§ mit gran!reici), melden
Sucfmgfyam beranla^t blatte, genötigt roar, 1628 ein britteS Parlament ju berufen, toar
bte Dbbofttton fo mächtig, ba| ber Üönig ben 2öeg gütlichen a]ergletc§eg einfc^lagen
mu^te. @r geh)äf)rte bie Petition of Right

(f. ©arbiner, Documents, 9Jr. 10), bureb,

55 bte er ftcb, berbflic^tete, nie roieber ©teuern ju ergeben ob^ne Seroilfigung beä Parlamentes
unb nie roieber bie berfönlicb^e $reibeit ber Untertb,anen ju beriefen. £)er ^ubel barüber
tm Parlament unb im gangen Sanb mar unbefcfyreiblicf) gro^. ®em Honig rourbe ©elb ber=
totlltgt, fo biet er forberte. 2>ocr) bamit blatte er feinen .ßmeef erreicht, ©ie ©croäbrung
ber ^etttton mar nur eine ginte gemefen. Qu ermähnen ift b/ier eine @rflärung, bie

co bao Unterf)aug im ^ebruar 1629 an ben ftönig rieten rooltte, ba| nämlict) bag Sanb
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toegen ber Suspension or negligence in execution of the laws against Popery,
bermöge ber (Einführung bon sundry new ceremonies, pmal aud) burd) ©ulbung
unb gar Segünftigung beS 2trminianiSmuS in großer ©efat;r ftefye, unb baß biefert Übel=

ftänben möge abgeholfen Werben;
f.

©arbiner, 3lx. 14. (Es geigt bieg, Welcher ©eift

in biefem Parlamente b/errfcfjte, unb wie baS religiöfe (Element neben bem Jonftituttonetfen 5

an Sebeutung gemann.

©er König in feiner 33erblcnbung fdjlug ben einigen 2öeg, ber jum 2Bol)l beS

SanbeS unb jur geftigung feinet ©f;roneS führte, nid)t ein. (Er überhörte bie Söarnung,

bie in bem lauten 2luSbrud; ber allgemeinen (Entrüftung über SBudingfyam aud; u)m ge=

geben mürbe, er laufcfyte lieber auf bie ©cr/tnetcfyelWorte ber 9Jiontague unb 9)ianWearing, 10

bie öffentlich in ^rebigten bie fiebere Dom bafftben ©elmrfam aufftellten, banad) baS Soll

bei ©träfe ber ewigen 23erbammniS berbunben fei, in allen Singen fid) bem Sßillen beS

gürften ju unterwerfen, ber Ie|tere aber baS Stecht t)abe, bie 9ieid)Sgefe|e unb Untcr=

tbanenrea)te gu beriefen unb ©teuern otnie ßuftimmung beS Parlamenten ju ergeben.

©er König beriefe bie Petition of Right, legte mttlfürlict) ©arm auf, brorogierte baS 15

Parlament Wie gubor, unb als biefeS über 33erlet$ung ber jüngft berbrieften $ted)te re=

monftrieren mollte, mürbe eS aufgelöft (SJlärj 1629). |>erborragenbe 3Jtitglieber beS ^ar=

laments mürben ins ©efängniS gemorfen, barunter ©ir ^ob^n (Eliot, ber jene (Erflärung an
ben König beantragt blatte. Sinnen ber nädjften 11 $af)re berief ber König lein Parlament.

Gr führte nun bie Regierung felbft mit §ilfe gmeier 3ftänner, bie wie feine anbere auf feine 20

abfolutiftifdjen ^been eingingen, £aub unb SBentWortf). £aub (f. b. 21. 33b XI ©. 306 ff.),

obroofyl bamals noct) nict)t (Ergbifcr/of bon (Eanterburt), ftanb in ber ©I)at fct)on an ber

©bi|e ber Kirche. ©t/omaS SöentmortI) (fbäter ©raf ©trafforb), ein hochbegabter, et)r=

geiziger 93iann, blatte bie 9teif/en feiner früheren greunbe, ber Puritaner unb Konftitu=

tionellen, berlaffen, um auf feiten beS Königs bie ©tellung gu finben, meiere feiner 25

§errfcfyfud)t allein genügte. 28äf)renb im ©taate rafcf) auf baS $tel einer abfotuten

§errfd)aft loSgefteuert unb baburd) baS jum bollen ©efül)l feines 3ftedt)t§ erWadjte SBolf

aufs fyöcfyfte erbittert mürbe, trat aud) ber Itrcf)Iid;e ©eSbotiSmuS immer ungefcfyeuter auf.

©ie gemäßigten Prälaten berfet/manben einer um ben anbern bom ©d;aublai5. SftattfyeW,

®rjbifd)of bon 2)or!, ftarb I)od;betagt gu 2lnfang beS Saubfdjen Regiments, ber letzte 30

mit ^erfönUd)en (Erinnerungen an bie Reformatoren, ^fym folgte in wenigen l^ar/ren

ber $rimaS Slbbot, ber ein greunb ber Puritaner geWefen unb ben fird)Iid)en Neuerungen,

fotoie bem Überf)anbnef;men beS Katf)oIiciSmuS fid) Iräftig miberfe^t, aber beSl)alb in Un=
gnabe gefallen unb auf bie ©eite gefdjoben mar. (Ein anberer, SBiHiamS, S3ifc^of bon

Sincotn unb gtigtetct) ©roßftegelbeWafyrer, mürbe als greunb ber Puritaner unter bem 35

SSormanb, baß er bie ©taatSßefyetmniffe berraten, abgefegt, unb felbft Sßifdwf $all, fonft

ein SSerteibtger beä ©biflobali^mug, mit ©bionen umgeben unb breimal 311 fniefältiger

abbitte gelungen, ©ie §of;e Kommiffion Wetteiferte mit ber ©terntammer in Stften

ber ^brann^- Seoe§
\
X
?'K 2ö D,rt mürbe ferner geabnbet. ^3rbnn, Saftwid, 33urton unb

D^balbefton Würben mit abgefdmiitenen Oberen an ben oranger geftellt, Weil fie gegen 40

Saub gefd)rteben. Unb balb unterbrüdte eine ftrenge 3en
f
ur » ^ e bk 33ifd)öfe b^anbltaben

mußten, jebe freie Meinungsäußerung, ©agegen Würben 9JtanWearing unb SRontague,

bie 3Serteibiger beS baffiben ©eb^orfamS, ju Sifd;öfen gemacht unb ber Saubianer Qujon,

Sifd)of bon Sonbon, mit bem ©cfyaijamt betraut. Söäfyrenb ben Katb^olifen befonbere

9lacfyfid)t gegeigt Würbe, fanben bie Puritaner feine ©d)onung. ©ie böllig ausrotten 45

liatte fid) £aub ($rtma<§ feit 1633) gur 2lufgabe gemad>t, unb feine ©uffraganen Wett=

eiferten in ber 2lu3füf)rung fetner JBerorbnungen. S3alb gemann bie gange Kirche ein

anbereS 2tnfer)en. (Ein (EeremonienWefen, ba§ fidt) bom fatl;oIifd)en faum unterfdjueb,

tburbe überall eingeführt, ber 2lrmintaniSmuS Würbe bie l>errfcf)enbe Sebje ber .v>od;ftrd;=

liefen unb beS §ofeS. 3Son ber Kangel au£ Würbe baS 3SoIf belehrt, baß gur rechten 50

Heiligung besS ©onntagS ©anjen, Sogenfcfjießen, ^arlequtnaben unb fonftige Seluftigungen

gehörten, ©as Book of Sports, baS ^afob umfonft gu berbreiten berfudjt t)atte, fonnte

&mb gleid; im erften ^ab>e feine« ^rimateS einführen (bgl. ©arbtner, 3lx. 17: The
Kings declaration of Sports). ©0 mürbe atte§ get£)an, maS nid)t nur bie ^uri=

taner, fonbern alle ernfter ©enfenben mit Unmut unb gerechter (Entrüftung erfüllen 55

mußte.

©ie (Erbitterung gegen ben König unb feine Partei mar in (Englanb aufs fyöcfyftc

geftiegen, als in ©d)ottlanb bie (Embörung auSbracf). ©iefeS Sanb mar bon Karl wie

bon feinem SSater faft als eine eroberte ^ßrobing beb^anbelt Worben. 5Rit fteigenbem Un--

willen fab cS ju, Wie if)m baS belaßte @biffobalft;ftem aufge§mungen Würbe. 3((S nun 60
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audj bie Siturgie, bte fid) bon ber englifcfyen nur burd) gröfeere 2Innäf)erung an ben ®a=

tboliciSmuS urtterfc^ieb, eingeführt merben füllte, brad? bte Nebolution auS, 3>uli 1637.

2Ibgeorbnete aus allen ©tänben firömten nad) ©btnburg unb fonftituierten fid) als National:

berfammlung in toter „tafeln" Ofyer unb nieberer 2lbel, ©eiftlidie unb SSürger) jum

5 ©dm£ ifyrer Äircfye. 2tm 28. gebruar 1638 mürbe bon £ocr/ unb fiebrig ber „6o=

benant" jur SSerteibigung ber reinen Sefyre unterzeichnet (bgl. b. 21. „Gobenant" 33b IV
©. 314). Nad? bergeblidjen SSerfucfyen, bie ©mbörung ^u befcb>id)tigen, entfcf/lofe fid)

ber $önig gum ^rieg. SIber um bie äfttttel baju ju erhalten, blieb ifym nid)tS übrig,

als baS Parlament ju berufen. ©aS „furje Parlament" trat am 13. 2lbril 1640 ju=

io fammen, mürbe aber fd)on am 5. Wlai mieber aufgelöft, meil eS, ftatt ofme meitereS

©eiber $u bertoilligen, 23efd)tberben über bie Sßilllür^errfcfjaft ber legten elf gafyre führte.

Noct; mar eS bem lönig möglid), burd) 2lbftetlung ber 23efd)merben fiel) ber gutwilligen £ilfe

ober bod; ber Neutralität beS mid>tigften Teiles feinet NeicbeS ju berfid>ern. 2lllein ftatt

beffen tl)at er alles, um bie ©mbörung auä) in ©nglanb jum StuSbrud) ju bringen. ^ßarla=

15 mentSmitglieber mürben ins ©efängniS geworfen, ©d>iffsgelb unb anbere SEajen mit un=

nacfyficf>tlid)er ©trenge beigetrieben unb auS ber 9Jtaffe beS erbitterten SSoffeS Nefruten auS=

gehoben unb jum UriegSbienft gelungen. üßon ber fo gemonnenen 2Irmee liefe fid) nidjt biel

ermarten. 2llS bie ©Rotten boll Segeifterung für ben $ambf „für (5t>rifti itrone unb

ben ßobenant", ermutigt buref; bie gübjer ber englifd;en Dbbofttion, im Stuguft beS %ai)x&

20 ben glufe Smeeb überfcf)ritten unb bie ©raffd&aften Surgam unb Norttmmberlanb be=

festen, räumten bie toniglidjen %rubben baS $elb. ©er $önig, melier bergeblid) bei

ben mehligen unb geiftltd>en SorbS §ilfe fudjte, mufete fid; abermals ba§u berftet;en, baS

Parlament einzuberufen, ^njmifc^en mar in ©nglanb bie Aufregung aufs r/öd)fte ge=

ftiegen. Nid;t menig trugen bie 23erf;anblungen ber Monbotation ba^u bei, meldte, gleich

25 jeitig mit bem furjen Parlament berufen, nad) beffen 2luflöfung fortgetagt t)atte. 2öäb/=

renb ber Xbjon fdrnn manfte, beriet biefe ilonbofation bie berüchtigten 17 Canones
(®ee=§arbt), Nr. XCV), burd> meiere bie toniglidje ©ubrematie als göttliche ^nft't^ion

unb bie 2aubfd)e §ierarcf)ie als einzig giltige gorm ber ^trcfje gefeilter; feftgeftellt merben

füllte. ©aS ©trafberfab,ren gegen jebe Slrt bon 9Zonfonformität mürbe berfcfiärft, ber

30 jjaffibe ©eb/orfam als göttlicljeS ©ebot l^ingeftellt, unb ben ©eiftlicfjen unter Slnbro^ung

ber 2tbfetmng befohlen, menigftenS allbierteljä^rlic^ biefen ©ef)orfam i^ren ^uf)örern ein=

jufetjärfen. 2)aS (Smbörenbfte aber in biefen Canones mar ber Etcetera-@ib, beffen

©cf)lufe fo lautet : „nod) miH icf) je meine ,3uftiimmmg g e{,m ^u einer 2(nberung ber 9ie=

gierung biefer Äirc^e burdj) ©rjbifdjöfe, Sifc^öfe, ®e!ane, 2lrc^ibiafonen et cetera, mie

36 biefelbe bermalen ju 9tett)t befte^t unb bon 5{ecl>tSmegen befielen folt", f.
©ee=§arbb.

9Zr. XCVI. liefen @ib foHten alte ©eiftltd)e bei fernerer ©träfe leiften. SSiele meigerten

fia;, ibn ju leiften, manche 33ifcb,öfe magien nicf)t, ibn gu forbern, unb ber iftönig

felbft fanb eS geraten, ben @ib bis jur näc^ften ^onbolation 31t fuSbenbtercn ; aber

bie 2lufregung ^atte fiel) feineSmegS gelegt, als baS neue Parlament feine ©jungen
40 begann.

3. 9JUt bem langen Parlament, baS am 3. Nobember 1640 ^ufammentrat, beginnt

bie foIgemicf)tige 9tebolution ber ftaatlicf)en unb Iircf)licl)en 33erb,ältniffe in (Snglanb, meldte

gemöf)nlicf) bie „grofee Rebellion" genannt mirb. ®aS Parlament geigte gleia) bei feinem

ßufammentreten, bafe eS entfcl)loffen mar, ber 3Billlürberrfcf)aft in ©taat unb Äird)e ein

45 @nbe ju machen, ©trafforb, Caub unb ber ©rofefiegelbemafyrer Tvincr), ber jur @rb,ebung
beS ©d)iffSgelbeS geraten, mürben als Urheber altes Unheils unb befonberS beS fdmtti=

feiert Krieges in 2lnflageftanb berfe^t. ginc§ rettete fid) buref; gluckt, ©trafforb mürbe
im Wax 1641 als §oa;berräter Eingerichtet. ®aS gleite ©cfiidfal ^atte fbäter (10. ^an.
1645) Saub. ©cf)on im ©ejember 1640 mar eine bon 15 000 Sonboner bürgern unter=

50 §eic£mete Petition um grünblicf/e Reform ber ^ireb^e eingereicht (©arbiner, Nr. 26; ©ee=
§arbb, Nr. XCVII), balb nad)b,er (Januar 1641) folgte eine folcb.e bon 700 ©eiftlid)en.
©ine Sitl, ben S3ifcj)öfen iJ;r ©timmrecf)t im Parlament §u entjier^en, mürbe bon bem
Unterlaufe (jebod) ntct)t bom Oberläufe) angenommen (gebruar 1641, mieberf)oIt gebruar
1642, f.

The Clerical Disabilities Act, ©arbiner, Nr. 48; ©ee=§arbt), Nr. CIV).
55 Unb fdmn je|t mürbe ernftlicf/ an eine engere SSerbinbung mit ©cfjottlanb mittelft lircl)=

lidjer Uniformität gebaebt. ®ie §ol;e tommiffion unb bie ©ternfammer mürben ab-
gefd)afft. ©er $önig lonnte bon einem folgen Parlament feine Unterftü^ung für ben
fcr/ottifc£)en Irteg ermarten unb berfucf)te beSltalb berfönlicf) ben ^rieben {»erjufteaen. @r
mufete ben ©Rotten nict)t blofe berfbrecl;en, feine fird)licr/en Slnberungen ju annullieren,

eofonbern fogar eine 2llte abbrobieren, meiere ben ©biffobat für fcf;riftmibrig erllärte
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211s bas Parlament im §erbfte jufammentrat, mar bie irifct;e SKebellion äunU'lusbrucf)

gefontmen. Sieligionstjajj fain auf ber unterjochten ^iacfybarinfel, beren (Eingeborene gab,

am Hatfyolicismus gelten unb jetjt bie ©tunbe ber Befreiung gelommen malmten, ju ber

3tocf)eluft, beren Dbfer bie broteftantifcfyen Holoniften mürben. @in fürchterliches Slutbab

(bie „irifdje ^Bartholomäusnacht", -ftobember 1641) mürbe unter ib,nen angerichtet. 9)ian 5

foilte ben!en, bas Parlament mürbe in folcf)er 3eit alleö anbere bergeffen unb ben Eönig

otme Bögern in ben ©tanb gefegt fyaben, ben Stufftanb gu unterbrücfen. Slllein fo grofj

mar bas SWifrtrauen gegen ilm, bafj man ifmt leine 9)tittel %ux Slufftellung einer Irmec
gefoäfyren mottle aus gurcfyt, er möchte biefelbe %ux Unterbrüchmg bes englifcfyen ^]ar(a=

ments unb Golfes benü^en. ®ie irifetje Rebellion, fo ging bas ©erücfjt, fei bon beut iu

ßönig felbft, bon ber bigott^atlmlifcfyen Königin unb ben abfolutiftifcfyen £öfltngen unb
l^rälaten angebettelt, um ben ^proteftantismus nicfyt blofc in S^ank/ fonbern im ganzen

9{eicb,e ju benutzten, llnb biefem ©erüct)t mürbe faft allgemein geglaubt, es ju miber=

legen mar ferner, ©tatt besfmlb ©ubfibien ju gemäßen, beantragte bie Dbbofttion im

Unterlaufe ein SJcijjtrauensbotum, bas bem Honig gegeben merben fülle (fog. Grand Remon- iö

strance,
f.
©arbiner % 43). 2lucb, nalnn bas Unterhaus bie grage über bie Stusfcfylielung

ber 33tfdt)öfe bom Parlament mieber auf. ®er (Srjbifdmf bon^)orl unb 11 anbere 23ifc|öfe,

bie einen ^roteft einfanbten, in meinem fie bie 23erl)anblungen bes Parlamentes barüber

für null unb nichtig erflärten, mürben am 30. SDejember in ben Xomer abgeführt. §ier=

bureb, unb übertäubt bureft, bie Dbbofition bes Unterlaufet entrüftet, lief; ber Honig" am 20

3. Januar 1642 bie $üf)rer ber Dpbofition, $Pr/m, 3- £>ambben, §affelrig, .goUis, ©trobe

unb Sorb Himbolton, bureb, ben ©eneralbrofurator bes §ocf)berrats anflogen, unb als

bas §aus auf biefe unerhörte, allen Steckten bes Parlamenten §ob,n fbrecfyenbe gorberung

nidt)t einging, erfebjen er felbft an ber ©bi|e einer bemaffneten ©cfwr, um fie §u ber=

liaften. Sie 2lnge!tagten waren ntct)t anmefenb, aber bie ^Parlamentsglieber maren fo 25

embört, bafj fie bas £>aus berliefjen, „um fiel; bor bemaffneter ©emalttfwtigf eit ju retten"

ßs mar ber berfyängnisboUfte ©djritt, ben ber Hbntg fjätte ti)un lönnen. (Sin ©ctirei bes

Unwillens ging burcfjs ganje Sanb. SSon allen ©eiten eilten unabhängige ©runbbefi^er

naef) ber £>aubtftabt, um bas Parlament §u fcf)ü|en. 3)er Honig füllte fiel) nicfyt mebj

fieber in feiner §aubtftabt. @r 30g fiel; nacb, ^ambtoncourt jurücf unb ging im 3)tärj 30

naef) 9)orf. SRit bem Parlament blieb er übrigens in fctjriftlicb.em $öerfel>r unb acceb=

tierte, um ben ©türm borerft gu befdjmören, im Slbril fogar baö bom Unterhaus; botierte

©efe^ über bie S3ifcb,öfe. Slber ba§ Parlament £)atte alles Vertrauen ju if)m berloren.

6s fal; nur barin eine Stellung, ba| es aueb, über bie löniglicfjen ^ßrärogatiben eine ftrenge

Kontrolle übte, ja biefe felbft in bie §anb nab,m. ©0 forberte es nid;t nur, bajj bie @r= 35

nennung ber 3)cinifter, ber Sorbleutnants unb bie Hreierung bon ^pairs bon feiner 3"=
ftimmung abhängig gemalt merbe, fonbern auef) — unb bas mar bas Söicb.tigfte — , baf$

bas Militär unter bie Kontrolle bes Parlamentes gefteltt merbe. S)em Honig blieb faft

nichts als ber SJame. Slber nichts (Geringeres fonnte genügen, um bas 33oll gegen bie

Söilllür unb SLreulofigleit feines dürften ju fc^ü|en, unb baj? es fo meit fam, baran 40

icar ber Honig allein fdfmlb. ©leicfjjeitig mit biefen 9Kaf$regeln rüftete ftä) bas ^3arla=

mein unb fcf)uf eine 9JU% Unb fo gro^ mar ber Ru^ranÖ ^aä
u '

ba
fe
m 2°n^n an

einem Xage 5000 greimiltige eintraten. Slucb, ber Honig betrieb feine Lüftungen eifrig.

3lm 23. Sluguft 1642 bflanjte er in sJJottingl?am bie lömglic^e ©tanbarte auf unb ber

öürgerlrieg begann. 45

2luf feiten bes Honigs maren faft ber ganje b,ob,e unb jum Xeil ber niebere Slbel,

bie b,ob,e ©eiftlic^feit unb bie früheren 2lnb,änger bes §ofes unb bes fircfyüdjen unb boli=

tifcfien Slbfolutismus, auf feiten bes Parlamentes bie Heineren ©runbbefi|er, bie Bürger

ber großen ©täbte, bie Puritaner unb 5Ronlonformiften aller 2trt. S)ie2lrmee besMönigs

liatte ben Sorjug tüchtiger ©enerale unb maffenfunbiger, mob,lbiS3ibIinierter Seute, mä> bo

renb bie ^arlamentsarmee aus gufammengelaufenen Seuten, Sabenbienern, Sauern unb

•'oanbtoerfern beftanb unb eb,renmerte, aber unerfahrene Männer ju gülirern b,atte. ^lucft

ber Sefefilsljaber, ©raf ©ffej, mar jmar ein friegslunbiger ©olbat, aber für ben Soften,

ben er befteibete, nicfjt tüchtig. ®as erfte %at)x bes Hrieges mar bafyer für ben Honig

günftig. ©ie erfte ©cb,lac|t bei ©bgefyill (23. D!tober 1642) mar unentfefneben, aber 55

balb getoannen bie 9tot)aIiften mehrere treffen, ^rinj Hubert, bes Honigs 9ieffe, ber=

beerte bie meftlic^en ©raffci;aften, Sriftol muftte fiel) ergeben; im ©ommer 1643 mar
ber Sorben unb 2öeften in bes Honigs §anb, ber in Dsforb fein .^oflager auffeblug,

too nun biete bom §aufe ber fiorbs fiel; einfanben. 9cun aber trat eine Senbung
«in. Statt auf 2onbon losjumarfcf)ieren, belagerte ber Honig ©loucefter, bas mutig w>

Mea[=®nct)f(opäbie für Sljeoloflie uttb Sfitdje. 3. St. XVI. ->°
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anfielt, ©raf ©ffeg eilte ber ©tabt ju §ilfe unb gemann bie ©cl>lacJ)t bei 5Retoburt),

am 20. ©ebtember.

ÜBäbjenb fo bie ^ulunft be§ £anbe§ ber @ntfcb,eibung burdj)3 ©ct/toert überlaffen

tourbe, toar ba3 Parlament mit inneren, befonberS lircfilicfyen Reformen eifrig beschäftigt.

5 Um biefelbe geit, als ber ßönig fiel) nacb, 2>rf begab, nafjm ein „SteligionSauSfdmfj",

beftefyenb au§ 20 2orb§ unb 10 Prälaten (barunter Ufb, er, (gr^bi^Df bon Slrmagb, , f. b. 21),

bie fircbiic^e grage in ^Beratung. @ö füllte nur ba£ Saubfcfje ^ocbiircfyentum abgerafft unb

bie Puritaner berücfftdjtigt toerben. Stllein ba<3 Parlament befcfylol, bafc mit sJtobember

1643 alle btfcf)öflicr)en älmter aufhören füllten. Sin bie ©teile ber bisherigen Ijterarcfyie

10 follte eine neue ^ircfyenberfaffung treten, unb um biefe ju beraten, mürbe ein ^ircfyentag

gu 2öeftminfter auf ben 1. ^uli 1643 anberaumt
(f.

b. 21. „2öeftmmfterfr,nobe"). ©ie

arbeiten ber Assembly waren in 10 ÜBocr)en toenigftemo fo toett gebieten, bafj bie längft

getoünfcf/te Bereinigung mit ben ©Rotten möglid) tourbe. ©er fd^ottifc^e ßobenant tourbe

je|t auf ©nglanb mit übertragen
(f.

barüber 33b IV ©. 314) unb am 25. ©ebtember

15 1643 bei feierlichem ©otte§btenft in ©t. Margarets Slircfye in Söeftminfter bie 33unbe§=

alte, „the Solemn League and Covenant", gelefen unb befa)loffen. ©. ben 2üort=

laut bei ©arbtner, 9cr. 58 unb ©ee=§arbr/, %. CVII.

©ie Westminster Assembly unb ia§ 33imbm<§ mit ben ©Rotten bilbet eine ir>tc^=

tige ßbocfye in ber ©efcfucfyte ber Puritaner. @3 beginnt bie freilief; nur fur^e §errftf)aft

20 be§ ^reSbr/terianiSmug in ©nglanb. ®ie breSbr/terianifcfye 33erfaffung füllte jetjt t)ter, tote

in ©cfjottlanb, bie aHein berrfcfyenbe toerben. @in 33unb toar gefebjoffen, ber eine fon=

ftitutioneHe SRonarcfyie bureb, Sürgfcb.aften, tote fte noeb, nie ba toaren, fieser fteEte. SDiefe

bereite, Itrc^Itc^e unb bolttifcfye, @rrungenfcr)aft toar fo grofj, bafj auef) bie bemolratifrfjen

Puritaner ftcr) bamit aufrieben gaben unb ben ßobenant unterzeichneten. ©ie ©Rotten
25 liefsen je|t, Januar 1644, eine Slrmee bon 21000 9ftann in ©nglanb einrücfen unb ftcb,

mit ber $arlament3armee bereinigen. I^nbeS, obtoob,! bie breSbfyterianifctjen ©treitlräfte

ben rotyaliftifcfyen numerifet) überlegen toaren, fo toar boef) ber (Erfolg leine<§toeg§ ent=

fbrecfyenb. ©raf ©ffej, ber Dberfelbfyerr, ber im ©üben befehligte, richtete nicb,t§ aus>.

Slua) im Sorben, too mit mefyr (Erfolg gelämbft tourbe, fcfyien bte ©acfye faft berloren,

30 ate $rin§ 9tubert mit 20000 9Jtann junt @ntfa| ber ©tabt 3)orf herbeieilte, bie $ar=

lamentSarmee jurücfbrängte unb ib,r am 2. ^ult 1644 bei SJtarfton -JJioor eine <Sc^Iad£>t

lieferte. ©er ©ieg toar fcfyon in Hubert«? §änben, al§ eine toUtüfme 9teiterfcb,ar feine

©cfytoabronen fbrengte unb eine folebe 5RieberIage anrichtete, baf? 10000 3tor/aIiften auf

bem Patje blieben, pjorl labitulieren muftte unb be§ ÄonigS ©acfje im Sorben für immer
35 berloren toar. ©er gül)rer jener 9teiterfc|ar, ber §elb be3 %a$e§, toar Dliber Gromtoelt.

Qnbem biefer 5Rame genannt toirb, barf bie toeitere ©arftellung burc§ bal entlaftet

toerben, toa§ ber bem größten Wannt, ben ber ^3urttam3mu§, emporgetragen b,at, ge=

toibmete ©onberartifel (33b IV ©. 333) ausführt, ©ureb, ßromtoell !am berjenige Seil

ber Jpuritaner jur"©eltung, ber al§ „^nbepenbenten" bon ben 5preSbt)terianern ^u unter=

40 Reiben tft. SBie ber ^reäbfytertaniSmuS, reicht aueb, ber ^nbe^enbenti§mu§ (f.
über ib,n

ben 31. „ßongregationaliften" 33b X ©. 680) in bie Reiten ©Ufabetb.^ gurüd (9tob. 33rotone,

f. b. 3lrt. 33b III ©. 423), freitieb, in err/eblicb, geringerem 3Xnfa^e, er toar fo gut toie

jener bamafö berfolgt toorben, aber rttc&t auggeftorben. Unter ben beiben ©tuartS fyatie

e§ big 1640 gar rtic£>t bagu !ommen fönnen, bafe bie ©onberricfjtungen innerhalb beö

45 $urüaniSmu§ if)re f!pe^iellen Qbeale miteinanber in ©treit brachten. ®as tourbe anberö,

feit ber ^uritanigmug toiber ben H'öntg fiegreict; ju toerben begann, ' unb jumal feit

ßromtoell nacb, ber ©c^Iacfit toon sDtarfton 9JJüor fcpnell in ben 33orbergrunb trat, ja

bermöge feiner übermächtigen ^ßerfön!icE>Iett balb faft unbebingt jur ^errfc^aft fam.
ßromtoell toar ^nbebenbent. @g toar für bte fyiftorifcfye @nttoic!elung gunäcbft toicb,tiger,

50 baf$ er rttebt ^3resbt)terianer toar. $Denn ba§ b,at bem ^regbt)teriani§mu§ ben ©ieg ent=

tounben, alä er feiner fcb,on faft ftcr)er feinen. Slucb, ber ^nbeöenbentiSmug ift nicf)t in bem
3Jca^e jur §errfcb,aft gelangt, aU er öerfuc&te. ©erabe (Sromtoea tft eg, ber aueb, ib,n

bämbfte unb ib,n nur eben fo toeit bauernb in ber 2Racb,t beließ, ba^ er bem ^ßre<3br/teria=

nigmuö unmögltd) machte, fieb, ejllufit) burc^^ufe^en. Sromtoettg Iwcfyfter unb Ie|ter att=

55 gemein ür^lic^er ©ebanle toar ber ber „toleration" @r tooEte feine Uniformität,
toentgfteng leine gefeiltere. @r lannte fein jus divinum irgenb einer £ircfyent>er=

faffung, fonbern im ©runbe überall nur fromme „©inline", bie ©ott in mannigfaltiger
2Betfe ftcb, bereite unb innerlicb, leite, ©abei fct)teb er aufg ftriltefte im ^rinjib Jtoifc^en
geiftltd^en unb weltlichen ©ingen, jtoifcb.en ^irebe unb ©taat. ©etoife nia)t bon Anfang
an, aber mtt fteigenber 3uüerfict)t enttoidelte er bei fiel) bie @rlenntnig, ba| ber ©taat

60
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fein Stecht unb feinen Stnlaß ^abc, über fein eigenes, bas ^oIittfdf)e Sebürfnis b,in=

aus bon bem ©egenfa^e ber religiösen ©bjteme SRoti§ ju nehmen. £>as toolittfcfje ^n=
tereffe mar für ifyn bas „englifd)e". S'tatürlicb, mar es nun aber boef) Don ber größten

Sebeutung, baß (Srommells eigene ^römmigfeit buretjaus calbimfct;er Slrt mar. @r mar
mrterlidE? ein echter unb rechter „Puritaner", abfyolb allem ßeremonienmefen, immer an ber 5

«Bibel fieb, näfyrenb, fyerb unb ftreng ber meltltcfyen „£uft" gegenüber. 3lber ein getft=

lief/es Slmt imponierte ifym nie als folcfjes. @r bermocfjte alle Sitten bon Slmtern jur 9iot

gelten ju laffen, aber feine ©fymbatlne mar bei feinem, ober — unb bas ift le^tlict; boeb,

febr roief/tig gemefen — allenfalls bei einem „bloßen" ^rebtgeramt. Stuf biefer Safts

fonnte er feine, berfönlict/e nie Verleugnete Zuneigung ju ben ^nbebenbenten berföfmen, nicfyt 10

jtoar mit ber ^eorie, mot/l aber mit einem 9Kaße Don faftifcfjer ^ßribilegierung ber

sßresbtyterianer.

4. @s mirb bas richtige fein, füer furj bie ^ßrinji^ien bes ^resbr/terianismus 31t

cfyarafterifieren. £>te ©arftellung barf auet) f)ier fiel) wieber entlaften, nämlicb im SBIirf

auf ben ©onberartifel über bie SBeftmmfter ©fynobe. SiHigermeife ift biefem, mit 15

ber ocfulberung ber äußeren ©ntmicfelung ib,rer Tagung, bie fbe^ielte Erörterung bes

^nfyalts ber bon xi)x ausgegangenen ©ofumente, ifyrer Serorbnungen über bie §orm bes

©ottesbienftes, ber Ä'irc^enregierung, ber Setzte, %u überlaffen. ©0 fommt es tner nur

barauf an, biejenigen fünfte ju begeidjnen, bie bie ^Sresbfyterianer in fbe^iftfcfyer 2ßeife

unterfcfjieben bon ben ©biffobalen unb bon ben ^nbebenbenten. 35en erfteren gegenüber 20

blieben bei itmen alle buriianifeben ©inmänbe bejüglict; bes Sifcfyoftums unb ber „6cre=

monien" in Seftanb. §ier maren $resbt;terianer unb Qnbebenbenten untereinander in

Übereinftimmung. ®ie festeren Ratten mofyl tfyre fultifcfyen ©onbermünfcfye, aber fie fonnten

fieb, auf biefem ©ebiete immer mit ben ^Presbfyterianem berftänbigen. ©in ©tein bes Sln=

ftoßes toar für fie nur bie ©cf/ätjung bes ^ßrebigtamtes, bie bie ^ßresbfyterianer übten. £>tefe 2:,

tooHten feine Saienbrebigt geftatten. Umgefel)rt mar ben Qnbebenbenten, borab auet) ßrommell,

eine folcfye jum minbeften unbebenflief). $n 33e§ug auf bas ©ogma mar bie Kluft §rt>ifct;en

ben englifcfyen 9teformationsbarteien nie eine unbebingte. ©as calbinifcf)e ®ogma t>at ftets

aueb, unter ben Slngltfanern Stnb,änger gehabt, in jenen Kambfesjeiten atlerbings maren nur

bie Puritaner geneigt, tl)re Übereinftimmung mit bem Salbinismus t)ier gu betonen, unter 30

ben Puritanern aber galt boKenbs tner faum ein Unterfcb,ieb jmifcfien ^resbtyterianem unb

^nbebenbenten. 2Bas biefe im tiefften trennte, 'mar bie $rage ber „Konformität" unb
ber „Serfaffung" ber Kirdjie. ®ie ^resbfyterianer motlten — bas einte fie noeb, mit ben

^nbebenbenten — fein föniglicfjes, übertäubt fein „meltlictjes" Kirctjenregiment. 2ßie ßalbin

»erlangten fie eine freie, felbftt;errlicl;e, nur bon 6f)riftus abhängige, nacb, ber „Sibel", b. i. 35

bureb, bie „bon 6f)riftus eingefe^ten Stmter, fiel; felbft regierenbe Kirche. Sei bem ©ebanfen
an bie „Stmier" fe^t ber 3toiefbalt unter ben beiben großen ^uritanergrubben ein. ®ie

^nbebenbenten ernannten feinerlei „notmenbiges" 2lmt an. ®ie gemäßigteren unter ifjnen

liefen bie ^toedfinäfeigfeit eines „'"ßresbr/teramts" mit menfcljlic^em 3^ect)te gelten, aber

alles anbere bermarfen fie, ;aunal aud) alle 2lrt bon amtlichen Qnftanjen über ber einzelnen 40

©emeinbe, ber congregation. ©ie maren nietjt ©egner bon ©imoben, aber mofjl

©egner bon ©imobalrecljten. ©rötere Äircl;enförber füllten nur in ©eftalt freier ^er=

einigungen, immer ad hoc, entfielen. ®er ^resbfyterianismus bebujierte aus ber S3ibel

bie „9totmenbigfeit" bon brei ©taffein ber Kircfyenregierung : ju unterft bie ber ,,^res=

b^ter" (b. i. ber Pfarrer, bie ejflufib ben ©ottesbienft %u leiten bas sJtecf;t b,ätten, allein v,

bie ©aframente fbenben follten unb „orbiniert" fein müßten, baneben einer Slnja^l ge=

toäb,lter Saien, ber „®iafonen"; ein „^resbfyterium" befaßt unter Umftänben mehrere

©emeinben), bann jmeier Strien bon ©imoben, folcfje je einer ber nacb, 3mecfmäßigfeits=

ertoägungen gebilbeten Kircljenbrobinjen unb barüber bie ber gangen Sanbesfircb, e
;

(ebent.

fonne einmal eine „öfumemfcby ©t>nobe berufen merben). ^3resbr/terien unb ©^noben 50

bilben assemblies mit eigentlicher unb jmingenber 9tect;tsbefugms. Stuf allen ©tufen,

jumal aber auf ber unterften, führen bie officers ($resbr/ter, „eiders") eine 2tuffkt>t

über bas „Seben" ber ©laubigen unb üben eine „3ud)t" (ben „Sann"), ©ie $resbr,=

tmaner motlten bas „bibltfcf)e Äircl;enft)ftem" an bie ©teile bes „föniglicf)en" feiert. Um
eine fonforme ©taatsfircf)e b,anbette es fieb, aueb, für fie burcljaus. ©in llnterfc^ieb jmifctien gs

tynen unb ben ^nbebenbenten , ber ntct)t beutttet) jum Semußtfein fam, mar le£t=

'icb, ber, baß ledere fieb, bie Kirche borftellten als bie ©emeinbe ber „effeftiben"

^eiligen, jene als' bie ber „§eranbilbung" bon „^eiligen" %üx bie ^nbebenbenten
war bie Kircbe bie ©rfcfyeinung bes 3teicb,es (Sbrifti, für bie s^resbt;terianer bie Sorbe=
reitung besfelben. ®as ift ber ^unft, mo bie ^nbebenbenten mit ben „©eften" fiel; be= go
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gegneten, felbft ^u fefttererifct/en Silbungen bie Slnfnübfung böten. $bje ©efafyr, ber fie

aucb, totelfacfc erlegen finb, War bte ©cbwärmerei, bte ber 'ipregbfytertaner mar bie 33er=

äußerlicfyung, nur in anberer 2ßetfe alg für bte ebiffobale ^trcEje. ©ie $regbt)tertaner an--

ernannten nur „einerlei" getftlicfyeg Slmt, im ^ringib fei jeber ^rebiger „^regbr/ter" unb

5 alg folcf)er bon gleichem Stange, ©o ernannten fie audj» feine „^atljebralen" u. bgl. an. Slber

tnbem fie überhaupt SWecfytgorbnungen bon „göttlicher" Slrt behaupteten, ftanben fie ber

gorm t>on ^ircfyentum, bie fie zertrümmerten, innerlicf) nocb, fefyr nalje. ©iejenigen Qn=
bebenbenten, bie Wttflicr) im ©bangelium ftanben, wie ßromWell, waren ilmen religiös

überlegen, ©o war eS bocb, ein ©ottegurieil, Welcfyeg i^rem ©iegeggange wehrte.

10 ßromtoeßg ©ieg bei Sftarfion 2Roor Würbe ein ^afyr fpäter berbollftänbtgt burcb,

ben bei 9iafebr/, 14. ^uni 1645. ©er ionig flof) nacb ©cfyotilanb, Würbe aber im

Januar 1647 bon bort ausgeliefert. @r Würbe alg ©taatggefangener nad) bem feften

©cfyloffe .golmbb, gebracht. @g mar tn^Wifcfien mit bem Slufbau ber toregbr/terianifcr/en

5Rationallircf)e nicf)t fe&r rafcb, Vorangegangen. (©ie genauefte ©arftellung ifyrer @ntwicfe=

15 lung gemährt je|t bag Söerl bon ©1)0«, oben ©. 323, 60.) ©ie bifcr/öfli<|en SBürben unb

Simter Ewtten mit bem 5. 5ftobember 1643 aufgehört, unb gleichzeitig Waren bie Silber,

Drgeln unb ^rteftergeWänber aug ben Äircfien entfernt Worben. ^m ©ommer 1645

mürbe bag Common Prayer Book berboien unb bagegen bie (Einführung beS Direc-

tory (ber bregbfyterianifcljen Stturgie), ber ©rftlinggarbett ber ©rmobe, anbefohlen.

20 Slber große ©cfywierigfeiten ftellten ficb, nun ber SSerftänbigung über bie ^ßregbr/terial=

berfaffung entgegen, ©ie ©imobe erJTärte jWar mit großer 9Kajorität, baß biefe 93er=

faffung bem SBorte ©otteg am gemäßeren fei. ©ie fcfylug bor, aug mehreren ©emeinben
eine „Älaffe" ober $regbr/tertum, aug ben ^regbr/terien ^robingialfr/noben, aug biefen eine

9Rationalfr/nobe ju bilben, Welcfy letztere bie ftöcbfte unb abfolute Autorität in k\xfytn=

25 fachen fein füllte. Slber bag Parlament wollte leine bom ©taat unabhängige $trcr)e unb
bracb,, baubtfäd)licb, auf beg berühmten ©elben (f. b. 31.) Slntrieb, ber ^regbfyterialberfaffung

bte ©bitje ah. ©em Parlament Würbe bie Slbbellation in letzter ^nftanj gefiebert, ben

^regbfyterien aud) alle ©inmifdjung in äußere ©inge, Wie bie Ätrcfyengüter, unterfagt.

9Jcit biefen Sefcfiränfungen Würbe bag $regbr;tertalft)ftem am 6. $unt 1646 bon bem
30 Parlament angenommen unb bte SSerWanblung ber ©töcefen unb Äircfjfbrengel in ©e=

meinben, ^3regbr/terien, ^roütrtgtaI= unb 5Rationalft)noben befefrtoffen. ©ie ^robinj Sonbon
follte in 12 „^ßregbr/terten" mit je 12 Pfarreien geteilt Werben. Slber burcb, biefeS Äom=
jpromiß Waren bie ©cf)Wierigfetten ntcfit befeitigt, fofern e§ ficb um bte Silbung einer

9tationalfirc£)e Imnbelte. SSon ben immer nocf> fefyr zahlreichen ©biffobalen im SSolJe gar

35 nicfyt ^u reben, fo Waren bie ^nbetoenbenten bagegen unb fie btlbeten eine gu bebeutenbe

Partei, um überfein ju Werben. ®ie (Gemäßigteren unter if)nen ließen fieb, bte neue
Siturgie gerne gefallen, ©ie Waren einer gelegentlichen ©aframentsgememfdjwft mit ben
^Jre§bt)terianern, unb bem lanjeltaufcf) tf)rer beiberfeitigen ©eiftltc^en fetne§Weg§ entgegen,

aber ber ^urisbiltion ber ^>re3bt)terien Wollten fie fiel) niefit unterwerfen. Sluf biefer

40 ©eite ftanb SromWelt, ber fta) bafun auSfbracf) : „^regb^terianer unb ^nbepenbenten Ijaben

benfelben ©eift be§ ©laubeng unb ©ebetg, fie feien geiftlict/ @inö al$ ©lieber be§

Seibeö 6b,rifti, in Setreff ber fogenannten Uniformität aber folle jeber, um be<§ griebeng
Willen, fo Weit gefjen, alg fein ©ewiffen itym erlaube. Qn geiftlicl;en ©ingen muffe
mct)t 3^«"0, fonbern bag Sicfot ber Vernunft entfclieiben". Sie ^regbfyterianer Würben

45 buref) bie ©Rotten beftärft, Welche fc^on an ber Kontrolle bes ^arlamenteg über bie

lircfye großen Slnftoß nabmen unb fiel) entfdneben gegen „©eWiffengfretljeit" unb bie

SDulbung bon „©eftierern" erllärten. ^m 3ab,re 1G48 Würbe auef) bag bregbtjteriamfc^e

©laubengbelenntnig (bie 9Beftmtnfter Konfeffion) jum 3lbfcf)Iuß gebracht. Sag Parlament
ftrieb, bie ü)m anftößigen Seftimmungen über bie Slutorität berlirc^e unb tt)rer Beamten,

50 genehmigte aber bann foWof)! bag 33e!enntnig, alg jWei Eatec^igmen. ©o War ber Sau
ber $regbt)tertalltrcf)e fertig. Slber eg War faft ein Suftgebäube. 5Rur in Sonbon unb £an=
cafbire Würben bie $re§bt)terien eingeführt, Wäb,renb faft bag gan^e Sanb bagegen War, ober
tjbclifteng freie ^ircb,enbereine geftattete. ®ie bregbb,teriantfd)e Itrcfje machte ben Slnfbrucb,
bte ^attonalfircb,e ju fein, unb fie War nur bte $irc£>e einer SÖitnorität. Sie Saubfd;e

55 §ocf)Itrcf!e b,atte beraubtet jure divino §u erjftieren, unb biefelbe Sebaubtung ftellten
je£t bte ^regb^terianer auf. SDie Sntoleranj ber alten ©taatgfircf)e ^atte bie Puritaner
berfolgt unb auggeftoßen, unb biefelbe ^ntoleranj Woßte je|t bie neue ©taatgfircb.e üben.
Äun, ber frühere Uniformitätg^Wang lehrte Wieber — nur mit einem Unterfcbiebe ©ie
trüberen §errfü>r fteEten bie Uniformität alg ©taatggefe^ auf unb batten bie 50iacbt,

eo fte burcbjufülnren ; bte je^igen §errfcb,er ftellten bte Uniformität alg ©taatggefeij auf,
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aber bic 9Jlacr;t fic burcl^ufüfyren Ratten fie nicfyt. SDie Wafyt mar aun ben Aänben
ben Parlamenten, ban bie neue Jlircfye etablierte, auf bie ^nbebenbenten übergegangen.

@n mar !aum anbern möglict). ©rommett unb feine Slrmee Ratten bie ©cf>Iac£)ten

gcfcf)lagen, bie ©iege gewonnen, ©ein ©elmrfam gegen ban Parlament fnng bon feinem

guten ÜSillen unb btelleicf)t nod) mefyr bon bem guten SBillen feiner Slrmee ah. liefert 5

guten SBiüen ju erhalten, t>ätte bie erfte ©orge Den Parlamenten fein follen, jumal ba

bura) bie 9ieumaf>l bon 230 9Jcitgltebern, bie alle entfct)iebene Puritaner, ju niefit ge=

vingem Seil entfefnebene ^nbebenbenten rcaren, bie Slrmee einen ftarfen $alt im ^arla=

ment felbft ju gemimten anfing, ©n mar ban SSerfe^rtefte, bie Slrmee ^u bernac^läffigen

unb ju erbittern. Unb ban tfyat ban Parlament, ©n orbnete einen gafttag megen 33Ia§= 10

pbemien unb ^ärefien an (SfKärg 1647). 3öer bamit gemeint fei, berftanben bie Srubben
tuofil. &urj nacf)l)er befahl e§, bafc bie ©olbaten ni3)t meiter aln 25 teilen ber ©tabt

nat)e fommen bürften, unb befcfylofs, einen Seil ber Slrmee naef) %xlanb ju berfenben, ben

anbern ju entlaffen. Sei biefer 9Zac^ric§t erlaub fiel) bie ganje Slrmee unb erÜärte, fid) nicf)t

auflöfen ju laffen
;

fie feien tttct)t Mietlinge, fonbern Bürger, ban Parlament fei nicf>t 15

fouöerän, fonbern f>abe feine 9Jcact)t bom 23olf. (Sin ©olbatenbarlament aun Cffi^ieren

unb ©emeinen bilbet fiel), ein Sfanbe^boun gu 9Zemmarfet mirb anfangt Igum 16-17 ge=

Balten, eine Slrt ©olbatenfobenant gefctjloffen — unb ber Slnfang ju einer SRilitärbenbotie

ift gemalt, ©in gälmbrief) bemächtigt fiel) ber ^ßerfon ben föönign, ber lieber mit ber

Ülrmee gießen aln buref) ©rommel! ftd) nacb, §olmbb, jurücffü^ren laffen mill. 9cicf)t 20

lange unb bie Slrmee rücft in Sonbon ein. $n ber SJcitte ber Slrmee fommt bie Partei

ber Sebetlern auf (f.
b. Sl. 33b XI ©. 417), bie ungeftüm bie Seftrafung ben ^arlamentn,

aber auef) be§ Königs forbert. ©a entfliegt ber ^önig naef) ber ^nfel 2ötgf)t. 3n
ScBottlanb unb Söalen unb in btelen ©raffcf>aften ©nglanbn brachen Slufftänbe ju

©unften ben $önign aun. Stucb, bon ^rtanb unb bem Stunlanbe follte bem ^önig §ilfe 25

!ommen. @n gelang gairfar. ben Slufftanb in ber 9cät)e Sonbonn ju unterbrücfen.

Gromroetl jog naef) 3Balen, mo er bie Qnfurgenten Vernichtete, unb bann gegen bie

21000 9Ran ftarfe fcfmttifcfje Slrmee, bie fcfyon in Sancaft>ire mar, unb lieferte ifyr, ob=

toof)I er niebt i)alh fo btel Srubben Jr)atte, eine ©cf)Iacf)t bei ^3refton (17.— 19. Sluguft).

@r rücfte nun in ©cf)ott!anb ein, ba3 ben SBunb mit ©nglanb erneuern muf$te, unb 30

lehrte im Siobember nacb, Sonbon jurücf, gerabe afe ber Ie|te SBerfucf) einer 33erftän=

bigung mit bem $önig in bem Vertrag bon 9iemtoort gemac|t mürbe, ©rommell unb
bie ©einen fallen in biefem Sefdjlujj be<§ Parlamenten ben Siuin ber Nation; bie fel)r

beträchtliche DJiinoritat berat mit ber Slrmee unb befcfyliefjt mit i^r bie Reinigung be§

$arlamente§ bon ben ©egnern, begannt unter bem tarnen „Dbrift ^riben ^urganj" 35

hierauf mürbe ^arl ©tuart aln §ocf)berräter angellagt unb eine ^ommiffion aln ©eric^t

niebergefe^t, bie ib^n fcfyulbig fanb unb am 29. Januar 1649 jum SCobe burcfiö ©cb,toert

Verurteilte. ^Dan Slobenurteil mürbe am 30. Januar bolljogen.

^rlanb unb©cb,ottlanb erflärten fiel) je|t für ben ©ofyn ben „gemorbeten" ^önign,^arl II.,

ber aueb, in ©cb^ottlanb erfcf>eint. ^n ©nglanb bereinigten fief; latfyolifen, ©biflobale unb io

$reöbt)terianer gegen bie Slrmee, mäfyrenb ba§ fog. ^umbftoarlament am 19. 9J?ai 1649

@nglanb ju einer Stebubli! (Free State) ober „Commonwealth" (©ememmof)l) er=

Härte,
f.

©arbiner 9?r. 86—90. ®aö Parlament f)atte noeb, bem tarnen naä) bie f)öc^fte

©etoalt unb ühU biefe buref) einen ©taatnrat bon 42 3)iitgliebern aun. Slber bie Slrmee

platte in Sßirflicb^leit bie ©emalt in §änben, unb ©rommett mar bie ©eele ben ©anjen. 45

@§ galt junäcbjt ^rlanb unb ©cf)ottlanb ber 9tebublif ju untermerfen. ©rommell über=

naltm ba§. Jcacb.bem er ^rlanb bedungen, manbte er fieb, nacb, ©dmttlanb Quni 1649).

Sei £>unbar fam e§ am 3. ©ebtember, feinem ©eburtntag, ^ur ©cb^lac^t, bie für bie

Gnglänber entfcb,ieb. ©rommell rücft bor ©binburg, ba§ im 2)e-sember labituliert, unb

untermirft einen Seil ben Sanben nacb, bem anbern. ®er junge ilönig, in ber Hoffnung, bo

in ©nglanb Slnllang §u finben, bricht blö^licf) mit feiner Slrmee naef) bem ©üben auf,

aber Grommelt eilt ib,m nact) unb liefert i|m am ^a^rentage ber ©cf)lacb,t bon ©unbar,
•!• Sebtember 1651, bie ©cf?lacl)t bei SSorcefter, in melcf)er faft bie gan^e fd^ottifd^c

3lrmee aufgerieben mürbe. Slarl entfam nact) 'Aranfreicb, ©rommell aber !el»rte nacb, Vonbon
jurücf. ©cfjottlanb mürbe ber englifcb,en Stebublif einberleibt. ®iefe ©cf)lacf)t mar (5rom= 55

If.eßä le|te 2Baffentf)at. @n tf)at bringenb not, baf, er fiel; ber inneren Slngelegenbeiten

annahm, ©r b,atte mieberl)olt ba§ Parlament gemannt, bie großen ©iege, bie ber ,v>crr

öerlietjen, mobl ju nü|en unb buref) ^erftellung ber 9tul;e unb Drbnung, grünblict)c ^Rc=

formen in allen ©täuben, 9tecf>tnbflege, ©cl)utj ber Unterbrücfteu cn baf)in ju bringen,

baJ3 ber 9Jame ,,©emeinmol;l" eine sBaf>rl>eit ioerbe, ©nglanb aln ein Siebt anberen eo
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Stationen boranleudjte unb biefc ein fotrf; gtorrctd;e§ Vorbilb nac^a^mcn 31t £ob unb

^reis ©otteS.

2lber baS Parlament blieb untätig. 6romWelI berfudjte eS mit einer buritantfcfyen

sJiotabeInberfammlung, baS Heine ober 33arebone4]ßarIament genannt, n?elc£>e§ am 4. $uli

5 1653 jufammentrat. @S war aus bloßen, ausgekrochenen ^nbebenbenten gufammen=

gefegt unb follte ben eigentlichen „©laubigen", ben „Godlies", bie ©eWalt fidjem. ©iefe

berfucfyien in ber £b,at nun in £>aft ifyre bellen ©runbfä^e §ur ©eltung gu bringen.

©ie geigten ficb, entfcfyloffen, ntd)t nur baS ®ircb,enWefen, fonbern aucb, baS ©ertd;tS= unb

§eern>efen fo bon ©runb auS gu „reformieren", baf? ßromWell bie bolittfdje Unmöglich
10 Fett ernannte, ftd) gum SSottftrecfer ifyrer 33efcf/Iüffe ju machen. ©0 Iie| er fid) am 16.®e=

gember 1653 jum lebenslänglichen „Vroteftor" ermäßen, ber mit einem Staatsrat unb

neu gu organifierenben Parlamente auS 400 9JatgItebera für bie bereinigten brei -Keicfye

regieren follte; f.
©arbiner %lx. 97.

®ie 9?ebubltf mar bamit ju @nbe, unzweifelhaft jum ©lud für baS Sanb, benn

15 fie war nur eine SRilitärbeSbotte geWefen. ßromWell b/atte nun fömglicfye 9Jta<fyt, Wenn
aud) nicl)t ben tarnen eines Königs. (Einer ber erften ©dritte beS ^roteftorS War bie

Drbnung ber ftrcf/ltdjen 2lngelegenb,eiten. 2luf Iircr)Itcr)em ©ebiete fyatte feit 2tufl)ebung

beS ©biffobateS böHige 2lnarcb,ie geb,errfd)t. SDte $arlamentSbefcr;lüffe ju ©unften einer

breSbr/terianifcfyett ^irdje waren im Sanbe nur gum Sleil burdjgefüljrt worben, bei ber

20 2trmee boKenbS ein toter Vuct/ftabe geblieben. Sie religiöfe unb bolitifcfye Stufregung ber

legten 10 $ab,re f>atte bie berfdnebenften unb abenteuerlidjften ©elten erzeugt, bie fid^

neben ben früheren VefenntniSformen geltenb gu machen fugten. 2llle erbenfbaren relt=

giöfen ^tcfytungen geigten ficb, in biefer $eit in bunter SDctfcfyung. 25er ÄatfwliciSmuS, ber

in $rlanb ger/errfd;t unb in (Snglanb biele 2lnf)änger t/atte, mar jWar unterbrücft, aber

25 im Verborgenen mürbe SReffe gelefen unb bie 9?acr/e ber Butter ©otteS unb ber ^eiligen

über bie getnbe ber $ird)e unb beS Voß'eS fyerabgefleb/t. %n ©nglanb r/atte baS §ärtefte

S00S bie (Sbiffobalftrdje getroffen. 2ln bie ©teile ber 33tfdE>öfe mar baS Parlament ge=

treten, baS burcb, feine SJMigtonSauSfdimffe alle bifct/bflicr/e ©eiftltdje entfernen lief?. (Einer

biefer 2tuSfd)üffe, „the Committee for scandalous Ministers", blatte bie klagen gegen

30 untüchtige ©eiftltcfye gu erlebtgen. ©cf/on bor bem Kriege mürben burd) benfelben moI)I

1000 Vfarrer abgefegt, unb mäfyrenb beS Krieges bielleidjt jWei= ober breimal fo biete

unb b/äufig blof? beSfyalb, Weil fie Sftor/aliften maren. ®aS Parlament befefete bie bafanten

©teilen mit Puritanern. 2lllerbtngS mürben biele unWürbtge Seute entfernt unb burcb,

tüchtige Sftänner erfe|t, aber aucf) biele fjocfygeacfytete Männer, mie Ufb,er (f. ben 2lrt.),

35 Vearfon (f. Vb XV ©. 101), ^ococfe
(f.

$b XV ©. 489), Söalton mürben tnS @lenb
geflogen ober ins ©efängnis geworfen. Slnbere fügten fid; äufjerlicfy ber neuen Drbnung
in Hoffnung auf beffere Reiten. @S ift anguer!ennen, ba^ baS Parlament ben Sertrie=

benen menigftenS ein fünftel it)rer ^ßfarretnifünfte lie^, um fie bor^ungertob ju fc|ü^en;

aber baS toar aKeS, unb burcb, bie Verfolgung mürbe nur bie Siebe ju ber unterbrüaten
40 ßtrcfie genährt, ^n ber ©tille erbauten fid? bie 3?erfto|enen an ben frönen ©ebeten ber

Siturgie, Welche öffentlicb ju gebrauchen ein Verbrechen mar. ®ie breSbt)tertanifcb,e ^irct)e

mar bem tarnen nad) bie fyerrfcfyenbe, aber nur in ©djottlanb tarn fie jur ©eftaltung.
®er QnbebenbentiSmuS mürbe bon ib,r gebaut, faft mel>r als ber ^at^olictSmuS. Qener
geinb mar feinerfeitS gefbalten in eine gemäßigte unb in eine rabifale Sütt^tung. ®te ra=

iö bifalen ^nbebenbenten fanben fiel) befonberS in ber Slrmee, mo baS Saienbrebigen unb
ber ©laube an unmittelbare (Eingebung beS ©eifteS immer mefyr um ficb griff. Unter
ilmen nahmen bie SebellerS bie roid)tigfte ©teEe ein

(f. 33b XI ©. 417).
'

Slud; gab,Hofe
©elten fcb,offcn in biefer geit auf. SlntinomiSmuS unb GfriliaSmuS Waren bie §aubt=
elemente ber 5ERifdpung bei ib,nen. ©er 3lnttnomiSmuS griff {»aubtfädilicb, unter ben 2lna=

50 babttften um ficb,. ©ett bem Dbfertobe ßb,rifti, lehrten fie, fei leine ©ünbe mel)r in ber
$trd)e ©otteS unb feinen ^eiligen ; Wer baS leugne, raube ßfjrifto bie bolle 2öirfung feines
SluteS unb Werbe fonber ^Weifel berbammt. ©em§eiligen gelte f'ein©efe£ meb,r. ©anj
äljnltd) lehrten bie ^erfelttoniften eine fünblofe SSolllommenf)eit ber ©laubigen. S3efon-
beren ^etj batte ber 6b,iliaSmuS, er führte u. a. gur Silbung ber fog. Quintomonarcb,tften

55
ä\ fex

21^ r
%a^ J

ebcr
'
ber einer M°nberm Offenbarung fid} rühmte, fanb Slnb^änger.

m\)\U]ty iHtcbtungen famen auf, bie alten $amiltften geigten fid) Wieber
(f. ben 2lrt. 33b V

A
75,x^ ben %xt S'tontoS)/ 3a!ob mi

)
nK fa«b f«ne Sln^änger in ©nglanb, b'te

,,<beelenfd)lafer" (Soulsleapers) berga^en bte ©egenWart über ber grage nacb bem Ru=
ftanbe ber ©eele bis jur Sluferfte^ung. Viele Würben an ber Religion felbft irre Sie

60 lüsterneren griffen, gegenüber ber Uberfd;WängIic£)!eit ber ßfnliaften unb 9)h;ftifer gu
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beut bcrftänblid;>eren ©ocinianiSmuS, ober Würben ©otteSlcugncr. Slnbcrc bcrWarfen bie

gd/ren bcS Gl)riftentumS in ber bermaligen Raffung unb fugten nad; ber reinen £eb/re,

tute bie ©eeferS. ©eorg $0£, mit einem warmen §erjen für bie 9Bat)rb>it, gte^t — ein

jtoetter SiogeneS — buret) baS £anb, 9flenfdjen fucfyenb, bie u)m bie 2öafyrf>eit enthüllen

fönnten. @r finbet fie nid)t, aber im ^nnern gefyt il)m ein £icf)t auf, bafc ©Ott ein ©eift 5

ift unb im ©eift angebetet werben mufj. %xo% Verfolgung unb SRiftfmnblung aller 2(rt

prebigt er t>on bem innern £id)t als ber alleinigen Duelle beS 2SiffenS unb XrofteS unb

Don ber Verwerflichkeit aller äußeren formen ber förcfye unb beS ©otteSbienfteS. 'Sic

ihm anfingen nannte er bie greunbe, ber ©bott ber Söelt aber Quäler
(f. b. 2trt.). —

3olct)eS War baS bunte ©emifer) ber religiöfen Meinungen unb ©emeinfcfyaften jur ^eit 10

be§ Commonwealth. SromWefl fmtte bie fcfytoterigfte aller Aufgaben, Wenn er burd) biefeS

gabr/rintt) feinen Söeg finben Wollte. Von einer Drbnung ber religiöfen Verfyältniffe Wie

früher, burd? eine UniformitätSafte, fonnte feine Rebe fein unb ebenfo Wenig bon einer

loleran^ Wie fbäter, ba atteS nod) §u fet>r in ©ä'rung unb nod) nict)t abjufefyen War,

toelcfyc §orm ber $ird)e bie Majorität beS VolfeS ergreifen Würbe. Unter biefen fd)Wie= 15

rigen Verfwltniffen l)at ßromWell baS 33efte getfyan, WaS er fonnte.

Sie Äonftitution beS VroteftoratS (The instrument of Government t>om 10. £c=

jember 1653, Rr. XXXV—XXXVII, ©arbiner 3Rr. 97; baju Constitutional Bill bon

Kiöl—55, cap. 41—44, ©arbiner Rr. 101), legte in brei Strtifeln ben ©runb für bie

Orbnung ber lird)Iid)en ®inge: 20

1. 2) er ©taat übernimmt bie ©orge für bie Slufredjttb/attung ber „Christian religion as

contained in the Scriptures" @S Wirb eine neue Regelung ber fird)licf)en abgaben unb

Sertoenbung ber (Sinfünfte ber ehemaligen ViStümer §ur Slufbefferung fd)led;t botierter

Pfarreien in 2luSftc|t geftellt. 2. ^onformitätSjWang Wirb abgefcfyafft. Riemanb fotl bureb,

Strafen ^ur 2tnnaf)me ber „public profession" (baS War bie breSbt)terianifd)e) gelungen 2.3

werben; bielmeb/r möge man berfucf)en, burd) gefunbe £el)re unb gottfeltgeS Veifbiel bie

i.'eute ju gewinnen. 3. Stile, bie ©ott unb ben §errn 3>efum ßb^riftum befennen, follen

gebulbet Werben, Wenn fie aud) über £et)rbunfte, Ätrd;enjud;t unb ©otteSbienftorbnung

abiueichertbe 2tnfid)ten baben. 2tuSgenommen finb aber bie ^Jkbtften unb Vrätatiften, fowie

bie, Welche in £et)re unb £eben unfitttid)e ©runbfä^e an ben SEag legen. ®ocf) Würbe fbäter so

mit meb,r s
Jiacf)fid;t gegen bie ©biffobalen berfaf)ren unbjogar ben $uben freie ReIigionS=

Übung geftattet. — ©0 b/at SromWeH juerft ben ©runb gelegt ju einer Wenn aud) nod;

befcfjränften Xoleranj. — SllS oberfte fird)li<f)e Vet)örbe mit faft unbefd>ränfter Vollmacht

beftetlte er buref) ®efret bom 20. SJtärj 1654 bie Supreme Commission for the

Trial (Prüfung) of Preachers („the Triers"), auS 38 3JJitgliebern, 29 ©eiftlicfyen (meift 35

Ssnbebenbenten) unb 9 Saien befteb/enb. ©ie Ratten bei ben für Vrebigerftetlen Vorge=

fdjlagerten barauf §u feiert, ob fie bon ber ©nabe ©otte^ ergriffen feien, einen frommen
SBanbel führen unb genügenbe Menntniffe unb gäb,igfeiten für ba3 Slmt f)aben. Um
unlnürbige ©eiftlicb, e au^ufinben unb augjufcb,liefen, Würben ©ubfommiffionen au^ ©eift=

liefen unb Saien für bie einzelnen ©raffdjaften beftellt. ®iefe l>ob, e l^ommiffion War 40

allerbingg ein „geiftlicb,eg ^riegggeridit", ba<3 fummarifd; unb ob,ne gefcb/riebenc'o ©efefe

berfubr. Stotialiften fanben Wenig ©nabe, fo tüct/tig fie fein motten, wäb,renb mander

Ungele^rte, mancher 2Inababtift unb Slntinomianer jugelaffen Würbe. SCber fo Willfürlicb;

aud) biefe§ Tribunal War, im gangen — ba§ ift ba§ ßeugnig bon ikjter, ber fein

greunb be§ 6romWellfcr;en 9iegiment§ War —
,

„beftetlte bie Äommiffion tüdjtige, ernftc 55

Männer, bie ein frommet £eben führten, Wa§ au§ ib,re 2lnfid;ten geWefen fein mögen,

fo bafe biete taufenb ©eeten ©ott bafür ^riefen"

III. Verfolgung ber Puritaner unter ben beiben testen ©tuartS bi3

Sur Dulbunggafte (1660—1689) unb ©ntwidetung ber «ßreäbbterianer feit

ber letzteren. ^
1. 3tm 3. ©ebtember 1658 ftarb 6romWeIt unb feines ©ot)ne§ 3ttd}arb fd)ibacf;e Re-

gierung führte in fur^em jur 2(nardne. 3Serfud)e Würben gemalt, eine freie Rebubtif ber=

aufteilen, eine 9Jlilitärbe§botie folgte unb bro^te einen neuen Sürgerfrieg. ©0 Würbe bae

Verlangen, ba§ sSau§ ©tuart auf ben £t;ron jurüd^urufen, immer altgemeiner. Von ben

^roteftanten in granfreid) famen Briefe an bie breSb^terianifd^en Vuritaner, in Wetdien so

Äarl II. als eifriger Vresbr/terianer b;ingefteltt Würbe. SKan fonnte aud) f)offen, bafs baS

Scbtcffal feines VaterS eine Söarnung für tt>n fein Würbe. Sie Puritaner, uin fieb felbft

bon ber ©efinnung beS JlönigS ju überzeugen, fanbten beSf)alb eine ®cbutation an if)n

nach 33reba. (St gab böllig befriebigenbe Verfbrcdnmgcn unb erlief? eine Vroftaination

bcsfelben ^nb/atts
"(f.

©arbiner 9Jr. 1 05). infolge babon Würbe er am 8. 9Woi 16(iO in go
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Sonbon unter lautem 33ctfall als König aufgerufen. 2lber man fyattc bergeffen, bafe

man e§ mit einem ©tuart §u tfmn fmtte, unb bie Tarnung ber Umfiditigeren, bie eine

fid^erere 33ürgfd)aft als baS blofee Söort »erlangten, mar überhört worben. Anfang« freiließ

festen alles gut ju gefyen. ©er Honig machte einige ber angefefyenften^uritanergeiftlicfyen

r, ju feinen Hakanen (barunter Galamt;, SJtanton, 9ler/nolbS unb 23ar,ter) unb ging auf

ben ©ebanfen ein, eine Union gWifcfyen ben Puritanern unb ©bijlobalen §u berfucfyen.

©S ift intereffant, Wie nüchtern unb tombromifewißtg bie Puritaner aßer 2trt injWifctjen

geworben, ©ie Waren bereit, ben Uffyerfcfyen SBermitttungSborfcb/lag eines emgefcfyränlten

GtoiffobatS ju ©runbe %u legen. SRit bem altgemeinen ©ebetbucfye waren fie aueb, ju=

in frieben, fofern einzelne fünfte barin geänbert unb freie ©ebete unb ^ßribaterbauungen

jmgeftanben Würben, ©anj tfmen entgegenlommenb, erliefe ber Honig im Dftober eine

^roltamation, meiere bie Sefcfyränlung ber btfdjöfltcfyen ©eWalt burd) ©efefce unb einen

^resb^terialrat, foWie bie 9tebifton ber Siturgte in 2luSfid)t fteßte unb ben ©eiftlid)en

borläufig gemattete, baS itmen 2tnftöfeige in berfelben aug^ulaffen, aueb, bie Seiftung beS

15 2tßegianj= unb ©ubrematSeibeS bis auf Weiteres berfd)ob. 9Jief)rere 23iStümer Würben

ben Puritanern angeboten. StetmoIbS naljm eines an, Satter (bgl. b. 2lrt. 33b II ©. 486)

lehnte entfdneben ab, ßalamr/, ber juerft bafür mar, erllärte fidE> enblid) bagegen unb bie

anberen folgten feinem Seifbiele. 2lngeblid) um bie Union §u beraten, erliefe ber Honig

am 25. Sftärj 1661 eine ^ßrollamation, burd) meiere eine Sieifye namhafter Puritaner

•3) unb eine gleiche ^at)I auf bifd)öflid)er ©eite gur JJebifton beS ©ebetbud)eS in ben ©abor/=

$alaft, bie Sßolmung beS 93ifd)ofS bon Sonbon, berufen mürben
; f.

©ee=§arbb, s
Jlr. CXV.

(©iefe ©abot^Honferenj ift md)t §u berWed)feln mit ber bon ßromWell berufenen

ber Hongregationaliften, 33b X ©. 687, 10—52). 2lber bie 93tfd>öfe, jumSEeil nod) ber

Saubfd)en ©dmle angefyörenb, waren gegen jebe 2tnberung. Unb tnnfort mar bon 33e=

25 rücffidttigung ber Puritaner überhaupt feine 3tebe mebj. ©ie Wieber aufgelebte „Hon;

bolation" nafym bie Stebifion beS Common Prayer Book bor unb fügte unter an=

berem ©ebete für bie ©ebäd)tniStage Honig HarlS beS „SRärtr/rerS", bie 3teftauration

unb bie ^fyronbeftetgung beS HönigS bei. Gine neue „UniformitätSafte" erfdnen, 19. 9ftat

1662, ©ee=§arbr/ %. CXVII. ©ie mar fogar fcfyärfer gefafet als bie früheren: 1. $eber

30 @eiftlid)e f>abe burd) ^amenSunterfdnift feine aufrichtige guftimmung ju 2lßem, baS im

©ebetbud) unb DrbinationSformular enthalten fei, gu erttären; 2. fyabz ferner ju er=

Hären, bafe eS miber baS ©efe| fei, unter irgenb meinem 33orWanbe bie 2öaffen gegen

ben Honig ober feine Beamten gu ergreifen; Ijaht 3. ben@ib ber SolemnLeague and Co-
venant unb jebe l'lnberung in bem Sfagimente berHird)e ober beS ©taateS abjufd)wören

;

35 biefer @ib foll bon alten ©eiftlidb.en unb £eb,rern (jeber 2lrt) geleiftet Werben. 4. sJttemanb foße

fünftigtiin für irgenb ein geiftIict)eS 2(mt fät)ig fein, ber nicfyt naef) bem DrbinationSformulare

bie ^rieftermetb, e erhalten fyahe; 5. nidj)t nur aße ^Srebiger, fonbern aud) bie£e!toren muffen

fid) biefen 2lnorbnungen unterwerfen; 6. alle Stften bon ©lifabetb, an follen in boßer

Hraft bleiben. 2Ber nicfyt biefer 2lfte fieb, unterwirft, berliert ipso facto feine ©teße.

40 grüner b,atte breSbt)terianifcf)e Drbination ©eltung gehabt; nun aber Würbe 9teorbi=

nation ber Puritaner berlangt. ®ie Seitoren Waren früher jur Unterfd)rift nid)t gezwungen
unb beSfialb Waren biete Puritaner Seitoren geworben, — jetjt War aud; biefer SluSWeg

berfberrt. Unb jum befonberen Ärgernis ber Puritaner Würben mel>r abofrr/^trifcfye Sefe=

ftücfe eingeführt.

45 ©ic fef)r umfängliche 2llte War nur eine Kacfye ber ^oc^Iird^Iicfien an ben $uri=

tanern. ©ie fanb grofeen Sßiberfbrucb, im Parlamente, obWob,! biefeS rotjaliftifd) War,

unb ging nur mit 186 ©timmen gegen 180 buref). 9?ocb, hofften bie Puritaner, ber

Honig Werbe burd) fein gegebenes SBort fid) gebunben achten, fie ju fronen. 2lßein

ber Honig fanltionierte bie 2llte alsbalb. ©ie foßte mit bem 24. Sluguft in Hraft
50 treten, ©er %ag, War fd^Iau gewählt, Weil bie 3ftelufanten ib,reS lurj nad)l)er erft fälligen

©inlommenS beraubt Würben. @S War Ilar, bafe bie Puritaner el)ren= unb geWiffenS=
falber bie Uniformität berWeigern Würben, bie fie gWang, ben @ib ber League and
Covenant abjufcfjwören, unb fie aller ber ©rrungenfdiaften eines ljunbertjäfjrigen beifeen

HambfeS mit einemmale beraubte, ja ibnen ein ^od) auferlegte, fernerer als je jubor.
55 einige, Wie Sajter, refignierten fogleid), anbere Warteten nod) ju. ©er 33artb^olomäuStag

lam beran, ein %a$ nidit fo blutig, aber ebenfo bet^ängntSboß für bie englifc^en ^ßuri=
taner, wie 90 Qatjre jubor bie 33artf)oIomäuSnad)t für bie franjöfifdien Hugenotten.
2000 ©eiftlicfye legten auf einmal if;re ©teilen nteber. 2lm ©onntage gubor, ber als
ber „fd)Warse ©onntag" ben 9fontonformiften unbergefelid) blieb, nahmen fie bon iltren

60 troftlofen ©emeinben b,erjergreifenben 2lbfd)ieb. ©aS traurigfte SoS crmartete fie unb
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ifyrc Atimilien. Seit (Sbiffobalen War in ber gett bev ^urttancrf>crrfcf;aft Wentgftcius ein

fünftel ibres (Sinfommens- gclaffen, ben Puritanern aber Würbe fogar ba3 (i'infommen

bes legten Qafjres- endogen. Sen ©biffobalen Waren Wenigfteng Vribatäufammenfünftc

geftattet, ja fogar bie Kanzel eingeräumt, Wenn fie fid) ber Slnfbielungen auf Volitif in

ihren Vrebigten enthielten, aber ben Puritanern würben felbft ©ebetsbereine in ibren 5

Tacbftuben jum Verbrechen gemalt, ©ine 2llte bom^uni 1664 berbot alle „Konbentifel",

bei benen mebr abs fünf Verfonen aufser ber gamiüe zugegen fein Würben, unb fetjte auf bie

erfte Übertretung biefe3 ©ebotg brei Sftonate ©efängnig, auf bie britte Verbannung, $a bie

,,pnf=9>eeilen=2lfte'' bon 1665 (©ee^arbr, 9tr. CXVIII) beftimmte, bafc leiner, ber

nief/t ben 2. unb 3. Vunft ber llmformität-Safte untergebne, auf fünf teilen einer ©tabt 10

ober feiner früheren Pfarrei nabe fommen bürfe. ©elbft auf öffentliche unb Vribatlebrer

mürbe biefe 2ffte auggebelmt, Wenn fie bie ©taatstird)e nidit befugten, Sie &onbentifel=

afte tourbe 1670 berfcfyärft. ©nblid; festen ftdt) ber König feines Verfbredjens- bon Vreba
ju erinnern unb buref) bie „SulbungSerflärung" (Declaration oJE Indulgence) bie

Strenge ber ©trafgefer^e milbern ju Wollen. Slber e3 War eine ©rtlärung, bie er ofme 15

^uftimmung bes" Parlamenten gab, unb es War laum ein 3roe^e^ baf? er nur htm
Statfyoliciymus, bem er felbft anfing, bie %f)ixx öffnen Wollte. SaS Parlament nötigte

ibn aus biefem bobbetten ©runbe %ux ßurüdnafyme ber ^Defloration unb jur ©anftion

ber „^eftafte", grübjafyr 1673, roelrfje bon allen 3ibil= unb SRilitärbeamten ben ©ubremats=

eib unb bie Unterfcfyrift einer Separation gegen bie %ransjubftantiationstef)re unb enblicfi 20

ben ©emtfj be3 älbenbmab, les> nad) bem anglifanifd)en JiituS, aU ,3eid)en (test) ifjrer Stnb,äng=

liebfeit an bie ©taatstird;e, forberte. Siefe 2lfte, ©ee=§arbr, 9er. CXX, Welche bis 1828
bie 9eonfonformtften bom ©taatSbienfte unb Parlament ausjcr/Iof?, liefen fiel) bamabS bie

Puritaner gefallen, »eil fie ein Sollwert mar gegen ben Kaiftoliciswusj unb Weil ifmen

Hoffnung auf ^oleranj; gemacht Würbe, fobalb bie Üatb/olifen unterbrücft fein Würben. 2.0

allein biefe Hoffnung Würbe nidjit erfüllt, Wenn aud) bie Verfolgung ber -Jeonfonformiften

gegen bas @nbe ber Regierung beö Königs etwas nacb/Iieft. ©eit ben Slagen ber Königin

üaria War gegen Stffentierenbe nid)t fo gewütet Worben, Wie unter Karl II. 2ln 80 000

9Jonfonformiften Ratten um ibres
1

©eWiffen§ Willen ju leiben, 8000 im ©efängnis ibre

Sertneigerung ber Konformität ju büfjen. Slber ber VuritaniSmuS, Wieber in ben ©dmtcl^ m
tiegel ber Verfolgung geworfen, Würbe gereinigt bon ben bloft mitläuferifcfyen (Elementen,

bie fieb, ifym in ber legten Veriobe angehängt Ratten. Sie aufrichtigen Vuritaner blieben

ifyrem VefemttniS treu, ein §aufe bon Beugen, bie in ben Slnnalen ber 9eonfonformiften

glänzen. %üx bie (Sntwicfelung ber Verb/ältniffe in ©cfyottlanb bgl. ben 2lrt. „Gameronianer",

Sb III ©. 691
ff. Qn ©dwttlanb famen als 9eonformtften nur Vreöbt)terianer in 33e= 35

txadft. ©er fd)Dttifcb,e Vresb^terianigmuS b,at ju jeber .ßeit fcfiärfere Sinien gejeigt, al§

ber englifcb,e. Qb,m War e§ felbft in ber geit, Wo ber Vregbi;teriani§mug bureb ba§ lange

Parlament jur ©taatsfircb,e erflärt War, unerträglich erfcfjienen, ba§ ba§ Parlament bie

le|te fird^licle ^nftanj fein follte. 3JJit bem englifc^en $regb^terianigmu§ War er nie

ganj innerlid) gufammengeWacb.fen geWefen. ®ie Kobenantibee blatte in ©cf;ottIanb 40

einen abfonberlicfyen lecent (Vunb „mit (Sott"), Wie fiel) gerabe unter Karl II. Wieber

jeigte. §ier fam e^ aud) je^t ju friegerifdier 2lufleb,nung. Qn ©nglanb geigte fiel;

beutlid) fcfjon ein ^urücftreten bes" fbejififd) religiöfen ^ntereffeS in bielen Greifen. 2fber

Sur Jiücffebr gar gum Kat^oliciSmuö War boeb, aud) t)ier felbft bie SRaffe nicf)t 3U f)aben.

3(ls unter ^afob II. e§ flar Würbe, ba£ ber Kur^ be§ ©tuart§fönigtum§ babin siele, 40

lourbe buref) eine neue, lernte 9reboIution ber Dränier Sßilfyelm III. auf ben S^ron er=

lioben, mit bem enblid) ber bauernbe griebe in§ Sanb fam, 1688. ®ie Vuritanac, bie

fiel) mit ben ©biffotoalen bereinigt blatten, um bie 'Xb.rannei ju ftürjen, trugen alz eiegeö=

preis ifyres- bunfcertjäfjrigen Kambfe§ je|t bie „®ulbung§afte" (21. SKat 1689) babon, \oo--

bureb, ben Vre§b^)terianern, ^nbebenbenten, Vabtiften unb Duäfern Wenigfteng bie freie 50

Ausübung ibre§ ©otte§bienfte§ gewährt Würbe. ©. ben Sßortlaut bei 9ical im Append.
9er. VIII (ober bei ®ee unb §arbt>, 9er. CXXIII). Sie anberen ©eften Waren im Vaufe

^'r ^eit untergegangen. Sie Katl;olifen unb ©oeinianer blieben bon ber Salbung am--

gejcfyloffen. ©cfyottlanb Würbe fird)Iid) Wieber berfelbftftänbigt. ftier Würbe ber ^res=

b^teriani§mu§ Wieber „©taat§fird)e", freiließ ofme ba^ barum bie @biffobaIfircb,e befeitigt 55

toorben wäre.

2. Sie 'i.'age ber Siffenters in (Snglanb War nacl) 1689 etwa eine folcfye, Wie man
1'ie in Seutfd)lanb auf ©runb bes Weftfälifcben Aiieben§ al-S mittleren ©rab ftaatlicb, ge=

febü^ter 9Jeligion§übung bejeidmete. Sas eigentliche publicum religionis exercitium

&efa| nur bie ebiffobale established church. 2lber bie Siffenters batten bod) auefi eo
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mefyr aU blof? bag 9iect;t ber devotio domestica, fie Ratten ha§ privatum religionis

exercitium. ©te burften fieb, öfferttlid) unb frei al§ ©emeinben fonftituieren unb fid^

©eiftlicf;e Beftetten naef; ib,rer SCrt. ©ie Sparen jeboef) rticfyt ganj ber ^uriäbiftion ber

©taat3firct;e entrüäft. 2öie fie borerft, big 1779, noctj reef/tlicf) gehalten Waren, buret) 2ln=

5 erfennung ber lebhaften 'Seile ber 39 Strtifel $u bewähren, bafs auef/ fie jur cfyriftlidjen

allgemeinen ,,^ircJ)e" geborten, fo Blieben bie ftaat§fircf)Iicf)en <35ertd^t§f>ofe audj) in ®raft

für fie. Sfaci) bem legten 2lbfa£ ber Soleranjafte muf$te jebe ©iffentergemembe bem

„Bifdjof" ober bem „archdeacon" tfyre ^onftituierung unb ben Ort tE>re§ „meeting"
jur „Stegiftrierung" melben (f.

5Räl;ere§ in bem 2lrt. ,,$nglifanifcfye $ircb,e" 93b I ©. 529, r»

10 big 530,46). @§ War ferner feine Sebe babon, bafj ber «Staat ben ©iffenterS aud) nur

irgenbwie befumär ju §ilfe gekommen wäre. ®a§ unterfReibet ben neuen guftanb am
beutlicfyften bon bem, ber ^Wifctien 1646 unb 1660 gefyerrfcfyt b,atte, baf? alte alten „$frün=
ben" wieber blofj ber ©btffobalfircfye geborten, bafs bie 2)iffenter§ für i£>re fird)Ii(|en 33e=

bürfniffe fid^ gänglid^ au§ eigenen Mitteln organisieren mußten. @3 War feine $leimg=

15 feit unb Würbe auef) nicf)t im §anbumbre£>en erreicht, bafj alle ©emeinben Wirflicf) fircfy=

licfye ©ebäube befamen. 2lttct) War jebe Drganifation im großen nod) au3gefc|loffen,

buref) eben bie Sftitunterfietlung unter bie ftaatgfircplicfien ©ertcfytgr/öfe. ®ie ba§ am tief=

ften embfanben, Waren bie ^ßregbr/terianer. ©ie berichteten bod) auf Sötberftanb, ba fie

Wenigften3 nictit belnnbert feien, ifyre ©eiftlicfyen felbft %u „orbinieren" ©ie meinten je|t

20 urteilen ju bürfen, bafs e§ „not to the being", fonbern nur „to the well-being"

gehöre, if)re „ganje" 33erfaffung ju befi|en. @§ ift nicf;t auffällig, bafj ^resSbfyterianer

unb Jjttktyenbenten je^t an „Union" bauten. 9öa§ fie gur Qtit brattifet; trennte, War
nur ber tinterfefneb ber brinjibiellen Betrachtung be3 ©eiftlicfyen, flpe^iell ber Drbination.

SDie $ßre§bt)terianer gelten an bem ©ebanfen feft, bafs ein „minister" nur buref) „mi-
25 nisters" ju orbinieren fei. ©ie lehrten auä), bafs bie ©eiftlicfyen nicfyt „in" ober „bon",

fonbern „für" bie ©emeinben (congregations) §u orbinieren feien. 9Kan fanb boeb,

eine Formel, unter ber ^ßreSbr/terianer unb Ignbebenbenten in freier 2öeife, b. b,. unter

bollern 33orbeb,aIt ber Slutonomie beiber ©rubben, fiel) freunbfcf;aftlicf) aneinander anleimten.

$Das> gefcfyab, buref; bie fog. „Articles of agreement" bon 1691. $a 1696 berbanben fieb,

30 betbe auef) mit ben 93abtiften jur „gemeinfamen 2öaf/rung ber nonfonformiftifc^en ^Red^te"

2lber bie ^onföberation mit ben anberen burttanifcfjen (jetjt übrigens faum mefjr

fo genannten) ©rubben War für bie ^re§bt)terianer bod) fein @rfa| für ben 35ersicb,t auf

3lu§bau it)re§ ^ircb,entumg buref) ©bnoben, tooju fie gelungen Waren, liefern Mangel
{»aubtfäcb.licl; Wirb ber SBerfaH ber englifcf;en $re§b^terialfircf^e im 18. ^afjr^unbert juge=

35 fer/rieben. 3n ^en «iften 25 ^afyren toaren bie ^reöbt)terianer Weit ber überWiegenbe

Seil ber ^onfonformiften. ^re ftaty fott im ^afjre 1714 über 600000 betragen b,aben.

3Son ba an aber ift eine merflicfje Slbnafyme ^u feben. 33erfcf)iebene ©rünbe fc^einen

au^er bem genannten baju mitgeWirft ju b,aben. 2)te 5Pre§br/terianer Waren, Wie bie

©iffenterg übertäubt, in ©nglanb bon ber Uniberfitätlbilbung au€gefcb,loffen (manche
40 bilbeten fieb, in §ollanb ju Wtffenfcb.aftlicb.en Geologen), innere ^Wiftigfeiten trennten fie

unb biete feb,rten in bie ©biffobalfircfye jurücf, ber fie grunbfä|Iicf) nietjt fo ferne ftanben,

als bie ^nbebenbenten. 2lber ber öauiptgrunb War ber Eingang, ben Sfiationaliämuö

unb ©etemuS bei ben ^reäb^terianern fanb. $m ^aljre 1719 Würben jWei if;rer ©eift=

liefen in ©jeter abgefegt, Weil fie bie bon ©am. Glarfe
(f. über biefen ber anglifanifct/en

45 ^ird^e angefangen, aufy für fie „gefä^rlicb," geworbenen 3Jtann Slrt. 6Iarfe, dlx. 2, Sßb IV,
©. 129,2o) aufgehellte arianifierenbe Seb,re bon ber ©ottf)eit 6l)rifti angenommen Ratten,

unb bei einer be<8balb gehaltenen ^rebigerfonferen^ Weigerten fieb, 19 bon 75 ©eiftlictjen

im fübweftlicf)en ©nglanb, ben 2trtifel über bie Srinität in ben als ^rüfftein geltenben

39 2lrtifeln ber ©taatgfircb,e ju unterzeichnen, ©ie ^ontroberfe Würbe in 2onbon er=

so neuert unb in ber Konferenz in ©altera §all bie grage über bie Unterfc^rift eine§

©lauben§befenntniffe§ übertäubt borgelegt. 5ßon 110 ©eiftlicf^en ftimmten 57 bagegen,
obWol»! ber 8. Slrtifel be« Agreement bon 1691 eine folc&e forberte. @ine ©baltung
folgte, bie ©egner ber 35erbflicb,tung auf ©t;mboIe berfielen bem ©ocinianigmug, aber
auef) bte anberen ©emeinben fonnten bem ©mflufje biefer 5Ricb,tung nicf)t lange Wiber=

55 fiebert, unb am @nbe be§ 18. ^al^rljunbertg War faft jebe alt=bre§br/terianifcr;e ©emeinbe
umtartfef) gefinnt. @§ Waren if)re geleb,rteften Männer, ^at^aniel Sarbner

(f. ben 3lrt.

m iE
1 ®" 288) unb bei°nber§ Sofeüb, ^rieftlei? (f. in biefem 33b ©. 53), bie baju führten.

Jfac^bem 1813 bie Soleranjafte auc§ auf bie ©ocinianer au§gebefmt War, erflärten fieb
bte metften ^re§b^terianergemeinben al§ Unitarier.

eo £n ber ^eit feit etwa 1820 ift e£ ju einem neuen 2lufblüf>cn be§ ^rcgbt)teriani§mug
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in (S'itglanb gefommen. ®ic grofje 9tebibal=33eWcgung, bic um bie Glitte beä IS. 3abr=

fyunberts anfeijenb, allmäblid; mebr ober Weniger alle englif<hen $ircf)en ergriffen f)at unb

bic it)ren §erb batte an ber Sßirffamfeit ber trüber 2öe§let), foWie 3Bt)iteftelb3, ift

auef) bem $re3br/teriants>mu3 $u gute gefommen. ®er 9J?etf)obt$>mu!§ eignete fid) in freier

fi>eife bre3br/terianifd;e SSerfaffungStbeen an. ©rfySbale, ©. 592, berietet (roag nad) ben 5

Umftänben ber 5RitteiIung für autfyentifd) ju erachten ift), ^ofm 3BeöIe^ l)abe bireft ge=

fagt: as soon as J am dead, the Methodists will be a regulär Presbyterian

Church. 3n b er ^at ift ir>entgften<§ ein $Weig be§ 9Jietbobi§mu§ aud; bem tarnen

nacb „breöbr/terianifd)" geworben, bie „Calvinistic Methodists of Wales"
(f. über fie

»b XII ©.792,38—793,17) nennen fid) je£t „geWöfmlid;" (bgl. ®rt)gbate (©. 594ff.) 10

the Welsh Presbyterians. ©ie bürften ftarf eine I)albe SRillion $ftitglieber baben.

gür ben fbe;uftfcf) engltfc&ert $res>bi;teriani§mu<S fommen jum großen Xeil fcfwttifdje 2ln=

regungen mit in 33etrad)t. S5ie ©(hotten waren bem eckten 6albini$>mu'§, ber fid; in bem 2öeft=

minfterbefenntni*? aulgefbroihen tiatte, feftr biel treuer cd§ bie ©nglänber. ^mmerfnn batten

fid) aueb, unter ben legieren eine Stnjabl „ortfwbojer" ©emeinben erbalten, befonberS in 15

s3Jortb,umberIanb unb in Sancaffyire. 2lnbere ©emeinben waren jroar md)t beim „old

light" geblieben, aber bod) nid)t jum UmtariSmuS übergetreten. @§ ift berührt Worben,

bafs bie bre§br/terianifd;en ©emeinben unter ber SLoIeranjafte notgebrungen nur al3 „ein=

jelne" organifiert Waren, ©inen rechtlichen 23erbanb Ratten fie niefct gebübet. ^aS maebt

fid) in ber fbäteren ©efd)id)te barin bemerfüd), bafj bie ©emeinben aud; bie geiftige $üf)= 20

hing miteinanber berloren unb in febr ^fälligen Kombinationen fid) junäcbft jufammen*

fanben, als, bie „(SrWedung" in ib,nen Pa| griff. Sie ©ebunbenfyeit, bie bie loleran^

afte batte befiedert laffen, fiel im Saufe beg 19. $ab,rbunbert3 ©tut! für ©tüd (f.
barüber

2lrt. „2lnglif.il." 33b I ©.530, 46—531, 50). ^nbem 1828 bie Seftafte abgefdjafft Würbe,

toar befonberS aueb ein fräftiger bolittfeber Inftof? für eine innere brinjibmäfsige gort= 25

entmitfelung ber SMffentergrubben gegeben. SDie ^re-Sbr/terianer fonnten je|t baran ge|en, ibre

Slmobalberfaffung au^ubilben. ^u unterfebeiben Don ben engtifetjen ^re^b^terianern

finb bie fdjottifcfeen ?ßre3br/terianer in (Snglanb. SDiefe bilbeten unb btlben bon jenen

gefonberte ©emeinben. SDod; famen im einzelnen manche ©ebotten aueb, in Serübrung

mit englifefcen $ßre3bt)terianergememben unb umgefebrt ©nglänber mit feboitifeben. ©ie 30

ßmglänber fenbeten, jumal feit bie ortfyoboEen ©emeinben Wieber bewußter unb Iräftiger

lourben, öfters junge Seute auf febottifebe Uniberfitäten, um fie bort tbeologtfdj fdjulen ju

laffen. ©0 bilbete fid; ^unädjft eine ©ru^e bon ©emeinben, bie fid) fyejiell in 23er=

binbung fe|te mit ber fdwttifdjen Itirihe; ba§ War in ber 3eit, Wo ^oma§ ßf)almer§

(tofll. ben 21.33b III ©.777) in biefer feine grofee 2öir!famfeit übte. @§ füf)rt ju Weit, 35

liier im einzelnen bie ©ntwidelung biefe§ erften „synod" bon englifthen ^reäbr/terianern

ju berfolgen. ®ie ©rubbe nannte fid) gunäcbft „the Presbyterian Church in Eng-
land in connection with the Church of Scotland", bann, feit 1849, einfad; „the

Presb. Ch. in England" gübrenbe Männer in ib/r Waren §ugf> GambeH, Sorimer,

$3ame§ Hamilton u.a.(fo ber Saienältefte Robert 33arbour, „darum etvenerabilenomen", 40

toie ®rr;§bale ©. 612 bemerft). @ine jWeite ©tmobe blatte fid; in größerer Kontinuität

mit geWiffen alten 93erbältniffen fri^ftallifiert. @§ banbelt fid; ba um einen 3ufammen=

fiang mit bem fog. Body of the Three Dissenting Denominations, ber einem %til

ber ^ßrelb^terianer erhalten geblieben War. ©iefeö body War eine braltifdte Slugfüfirung

bei ©. 346,29 erwähnten „agreement" ^Wifd)en ^regbfyterianem, Kongregationaliften unb 45

Sabtiften geWefen unb fjatte bie Slrabitionen be§ „broteftantiftfien", „ebangelifd)en",

„ortbobojen" SDiffentS Wiber ben „unitarifdien" ju beraubten gefucf»t. ®§ gelang btefen

$re§bvterianern Wieber (freilief) nid)t au§fd;tie|lid;) in ben 33efi| eine§ alten großen Segat3

ju fommen, baS bie llnitarier fid) angeeignet Ratten (Segat ber Sabi; §ewleb,, geft. 1710;

ba3 entfcfieibenbe Urteil juUngunften ber Unitarier erflo^ 1842; um für äfmlid;e ©tretttg= 50

feiten fortab eine im ©runbe billigere 9led;t§grimblage ju erhalten, erliefe baS Parlament

1844 bie bebeutfame Dissenters Chapel Bill). 2)iefe jtoette englifd;e ^reäb^terianerfivcbe

„the United Presb. Ch.", unb bie genannte erfte b^aben fid; nun am 13. "sunt 1876 jur

Union entfd)loffen unb nennen fid; je^t gemetnfd;aftlid; Wieber „the Presbyterian Church
(nicht „in" fonbern) of England" '

SDie 23erfaffung biefer ®ird;e ift fobifi^iert tn bem 55

Book of Order or Rules and Forms of Procedure of the Presbyterian Church
of England (rebibierte 3lu8gabe 1894). ©in Official Hand-Book giebt jäbrlid) 33ericb

;

t

über ben momentan erreichten ©tanb, bie ^aubtereigniffe :c. ®ie unterfte (Sinfjett ift bie

©emeinbe, Congregation, bie regiert ift burd; bie Session ober ba<3 Congrega-

tional Presbytery (jufammengefetjt au$ bem „^rebiger", „minister of the Word", go
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unb ben „ruling eiders"; betbc Wirten bon presbyters werben burdj bie ©emetnbe

geWäbit), über je einer Qal)l bon Sessions ftefyt al<8 higher court ein SDiftrift3=

^reSbfyterium, meift furjWeg „the Presbytery" genannt (eS f)at bie ministers ju

„beseitigen unb gu orbinieren", jugleid) aber bie ©emeinben unb tbre Sessions \vl

5 fontrollieren), alle ^re^bfyterien unterftefyen al€ supreme court ber „Synod" (ju=

fammengefeijt au§ allen ministers unb mmbefien§ einem eider jeber ©emeinbe,

jugleti) au<§ ben SRiffionaren unb ben tbeologifcben ^ßrofefforen), bie jäfyrlicb. (ab*

Wecbjelnb in ben §aubtorten) ^ufammentritt unb burcb, 2lu§fd)üffe, committees, if)re

arbeiten Vorbereitet unb tbre Sefcblüffe ausführt. ®a§ Handbook für 1904—1905

io ergiebt, bafe bie $ird)e jur Qett Befielt au3 jWöIf ^3re§b^terien mit runb 350 Sessions

meift im Sorben unb im mittleren 9corbWeften be3 £anbe§. Sie $at)l ber „SRttglteber"

(members, Handb. ©. 16; Wie mir Sieb. 23raft) in Srabforb mitteilt, be^eic^net ber

Sluäbrud bie „communicants") tft nid)t grof?, im Qabje 1903: 81555(1876: 50013);

bie ßab,! ber „adherents" ift unftcber (gilt bie in biefem Sanbe ©. 143, 48— so be=

15 rührte, für 2tmerifa angeWenbete 9[Retbobe aud) für ©nglanb, fo märe bie ©efamt^iffer

auf runb 280 000 anjufe|en). ©ie ßircfye bat ein tbeologifdieS Kolleg in Sonbon mit

(1903) fecbje^n ©tubierenben. ©te bilbet mit ber United Free Church of Scotland

unb ber Welsh Calvinistic Methodist Church ein „Council", ba§ aße brei 3>ab,re (an

Wecfyfelnben Drten) jufammentritt. @3 finb befonberö 3Kifftongintereffen, bie bort ber=

20 fyanbelt werben. (23emerfen§wert ift, baf? nur biefe brei ^reäbfytertanerfirdjen im ®önig=

reicb, ficb, fo jufammengefd^Ioffen b,aben: bie fdwttifcfye ©taatSfircbe, bie breäbtyterianifcfye

Strebe $rlanb<? bei ©eite flehen!) 3)ie Presb. Church of England treibt felbft baubt=

fäcfylicf) in 6f)ina unb ^aban 2)ciffion.

^n Ablegern befielt biefe Hircfye aud; in ben Kolonien. %fyx ©elbftbeWufjtfein ftüfct

25 fie bod) lettflid; auf tbren geiftigen gufammenfyang mit all ben anberen „^3re§bioterianer=

lirdien" in ber Söelt, für bie ©rb^bale febon für 1889 20000 Congregations unb

20 Millionen Adherents beregnet. @r fafjt ben Segriff „$reöbi)terianer!ird;en" babei

als ortfyobor/calmnifdje. $n ber Xbat ift für biefe alle im $uli 1875 ju Sonbon eine

„Alliance of the Reformed Churches" (bobulärerWeife bie „Presbyterian Alliance"

30 genannt), begrünbet Worben, bie feitfyer eine Sterbe bon „©eneralfonjilien" beranftaltet

f>at (baä erfte 1877 inöbinburg, ba3 jWeite 1880 in ^lulabelbfna, ba3 bierte in Selfaft

1884 ic); f.
baju 21. ,,^re§bfet. Siaianj", in biefem Sbe ©. 16. 2)a3 Handbook,

©. 146—147 jäfylt 64 „churches" auf, bie 1899 in ber Roll of the Alliance ein=

getragen waren. @3 ift bon ba ju entnehmen, bafj folgenbe ^ircfyen ficb. bamal3 titel=

35 mäfsig ab§ „bre§bb,terianifd)e" begeiebneten : 1. Presbyterian Church of England,

2. Pr. Ch. in Ireland, 3. Reformed Pr. Ch. in Ireland, 4. Eastern Reformed
Pr. Ch. of Ireland, 5. United Pr. Ch. of Scotland (feit 1904 mit ber Free Ch.

of Scotland berbunben, mit bem Xitel United Free Ch. of Scotl.), 6. Reformed
Pr. Ch. of Scotland, 7. Pr. Ch. of Amoy, 8. of Manchuria, 9. of Korea, 10. of

40 Tainan (gormofa), 11. of Ceylon, 12. of South Africa, 13. of Basutoland,

14. Pr. Ch. in Canada, 15. in the United States of America, 16. in the United

States, 17. Cumberland Pr. Ch., 18. Reformed Pr. Ch. of Pittsburg and On-
tario, 19. Coloured Pr. Ch. of the United States and Canada, 20. United Pr.

Chr. of North America, 21. Reformed Pr. Ch. in America, 22. Pr. Ch. in

45 Brazil, 23. of British Guiana, 2 !. of Jamaica, 25. of Eastern Australia, 26. of

New South Wales, 27. of South Australia, 28. of Victoria, 29. of Queensland,
30. of Tasmania, 31. of New Zealand. Sftebrere grofse $ird}en nennen ficb, nicht

im Xitel „bregbr/teriantfdje Äircfyen", finb ce> jebod; gerabe im fbe^ififcfyen biftorifeben

©inn (b. i). al§ oru)obor.e calbinifcfye ^ird;en englifdier $unge), fo bie Church of Scot-

50 land unb bie Ch. of Scotland in England, in Canada, in the Maritime Provinces,

bie ber Calv Methodists of Wales, bie au<$) in ben 33er. ©taaten einen ßw^Ö bat jc.

®a§ Handbook giebt für alle biefe Äircfyen bie $abl ber Congregations unb ber

Communicants an. Tic ber letzteren betrug runb 3
1

/- Millionen. ®ie $abl ber „3ln=

b,änger" märe bann 1899 auf 12 Millionen gu lonjijieren gemefen. ©inige ber ge=

55 nannten ^ird)en b,aben fid} injmifd)en uniert, fo fämtlicbe be§ auftralifcb,en geftlanb§ unb
ber Qnfel Xa^mania, bie fid) je^t al§ the United Pr. Ch. of Australia be^eidmen.

JlUe bie Slironif b. ßb,r. 3Öelt 1905, 5Rr. 4 melbet, fmben fid} in ^nbten auä), im ©e=
jember 1904, bie berfdnebenen bort betretenen bregb^teriamfdjen £ird)en (11 anber^ab,l)
berbunben ju ber „General Assembly of the Pr. Ch. in India" (ca. 22 U00 Com-

60 municants). (6. ©djöß f) %. ^nttett6ufi^.
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b. 31. garben 93b V ©. 756,58.

$ufei), ©bWarb Souberie, engüfcf/er Geolog unb Parteiführer, geft. 1882. —
ßitteratur über itjn: lieben, ®ie guftcinbe ber engltfd)en Ä'irctje, 1843; gljurcfj, The Ox-
ford Movement, 1891 ; SSaifb, The Secret History of the Oxford Movement, 1899 ; Erut=

well, Six Lectures on the Oxford Movement, 1899; 3. ,£. 9? eh)man, Apologia pro Vita 5

sua, juerft 18G5 erfreuen (üorftcbttg §u benu^en); SRub. SBubbenfieg, Q&© V 1882; berf.,

gtlfgeni. ßeitung 1880, Setlage Sflx. 260—262; — Sibbon, Life of R, 3 S3be, Sonbon; Me-
raoirs of Baron Bimsen, Quarterly Eeview voll. XXXV; LXXXIII; Engl. Archaeology
vol. III; XII; Encycl. Brit, u. Dict. of Nat. Biogr. »gl. ben 91.

©bWarb Souberie, ber zweite ©obn be§ erften Discount golfeftone, %aloh Souberte, 10

geboren am 22. 3luguft 1800 unb auS ber alten, in ©übenglanb eingefeffenen f;ugenot=

tifcben gamilie Souberie ftammenb, bie burcb. §eirat in ben 33efii5 einer ©utSfyerrfdjaft

}>iifer/ in 33erffl)ire gelangte unb beren 9iamen !urj bor ^.S ©eburt bem älteren franjofi=

fcben jugefügt fjatte, trat 18 5>aßre alt in Christ Church College, Drjorb, ein unb würbe,

nacbbem er burd} ©ifer unb ©aben bie Slugen ber Uniberfität auf fid) gebogen, jum 15

$etlom am Oriel College 1821: gewählt, Wo er mit Q- §• SReWman unb $obn .Heble

in engfte Beziehungen fam. 93eibe Sftänner mürben baS ©dnd'fal feinet SebenS. @r
ftubierte bie ortentalifcfyen ©brachen, toanbte aber nach, einem längeren Stufentfyalt in

2)eutfd)lanb (1825—27 in ©öttingen, Berlin unb Sonn) feine 3eit unb Gräfte bem
©tubium ber beutfcfyen, bamals eben bom Sänne beS ^Rationalismus fid) löfenben 2u

Geologie zu. SDie $rud)t biefer Slrbeiten War eine ©trettfcbrift gegen bie bon §. 3.

JRofe, einem ^einblütigen Vertreter ber in Orjorb bamals auffommenben Iwchfird)=

licf/en 2lnfd)auungen, beröffentlid;te, in ©ift unb ©alle getauchte Beurteilung ber beutfd)en

rationaliftifdjen SUrdje; baS 33ud) erfchien unter bem %\td An Historical Inquiry
into the probable Causes of the rational Character lately predominant in 25

the Theology of Germany im Qabre 1828. ^3ufeb bietet in biefer Slrbeit, in ber

er ben fremben 23oben mit faft bertrauten ©d)ritten mifd unb alte @ntfaltungSmöglid)=

feiten beS Iircblid)en Problems berfolgt, einen auf gefdncfytlicfyer 33afi§ aufgebauten, im

ganzen unbarteiifd)en Überblid über bie ©ntroidelung ber beutfdjen Geologie feit ber

Deformation unb berfucbt ben 5Rad)WeiS, baf? ber beutfcfye Nationalismus lebiglicb, bie 30

grucbt eines oben, toten DrtfyoborjSmuS fei, beffen ©efafyr auch ber englifcfyen grömmtg=
feit brofye. ©er Nachweis wirb hiftorifd) geführt, aber bie ®raft, Stimmungen ju geben,

überwiegt bie beS ©eftaltenS noch, in ungleicher SBeife. — %n ben afabemifcben Streifen mürbe
man auf ben jungen Geologen, ber auf ein bem englifcBen ©mbfinben nicht gerabe ber=

trautet ©ebiet überrafcf/enbe, oft feine ©cbjaglicbter Warf, aufmerffam; ber §erjog bon 35

SMington berlteb. ihm bie 9iegiuS=^rofeffur beS §ebräifd)en, berbunben mit bem ^anonifat

bon Christ Church, baS er big anS @nbe feinet Sebeng inne behielt, ©ie imbulfibe

Inttüort 9tofe§ (1830) mie§ "$. in einem Reiten %^\k feiner Inquiry mit gehaltener

SBürbe nod) einmal jurüd, inbeg fünbigen fid; fchon neue ©ebanfen, bie feine ©eele in

biefen ^af)ren in SInfbrud) nahmen, an. w
^m ^a^re 1833 Ratten bie Tracts for the Times (9k I bom ©ebtember) 51t er=

feinen begonnen unb ungeheures Stuffefyen erregt. 9J?it bem Greife, au§ bem fie b/erbor=

gegangen, ftanb ?ß. in §üf)lung, aber erft mit feiner glugfcfyrift über bie Saufe, The Doc-
trine of Holy Baptism, as taught by Holy Scripture and the Fathers unb mit bem

@rfd)einen ber Library of the Fathers ging er (@nbe 1834) in ba§ bocbiird)lid)e Sager -i.j

über (9Ieroman, Apology 136), ba§ ihm bon ba an bie 9?id)tung§Iinien unb bie Stufgabe

feines SebenS gab. ^n ftatternben (Einfällen, bie eine Strt ©emagogentum gefcfjtoffener

^ntereffenfreife berraten, treten erft neue einzelne ftkh bei ih,m auf; bann aber finbet

er fich, mit rafd;er SluffaffungSgabe unb fluger SlnbaffungSfäfngfeit in ber neuen ©e=

banfentoelt jured;t. „©ein (gintritt mar", mie 6h,urcb, (The Oxford Movement, 132) so

bemerft, „ein (SreigniS, ba§ bon großem unb entfc^eibenbem @influf$ auf ben C5t)arafter

unb bie ©efdnde ber Setoegung Würbe" 216er mit ber ©rünbung ber neuen Partei

fat 5p., wie bielfacb, ju Unrecht beraubtet Wirb, nichts ju tl>un gehabt. @rft ^eromanS

glüh,enber @nth,ufiaSmuS für baS fatf)olifcfye ^beal unb feine glänjenbe Serebfamfeit ttaben

ben b,alb 2Biberftrebenben boltenbs hinübergezogen. „Dr. ^.", fcfiretbt 9ieinman, „gab unS 55

fofort eine ©tellung unb einen tarnen. D^ne ibrt War ein erfolgreicher ©egenfd;lag gegen

bie liberalen Singriffe bamalS auSfichtSloS ; aber^.1 War afabemifd;er ^irofeffor unbßanon
bon Christ Church, bon tiefen religiöfen Überzeugungen, mit großen gamilienberbin=

bungen unb bon roeitreid)enbem ©influ^ bei ben UniberfitätSbel)örben" ; ein Wann, beffen

Eigenart unb SJerbienfte geeignet Waren, ttjn „jum güh,rer einer begeifterten ©emeinbe 00
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im ganzen Sanbe gu magert, unb ber ber ^Bewegung bor ber Sßelt eine Angriffe

front gab"

@r marf fid) auf ba§ ©tubium ber SSäier unb berjenigen „Slngltfaner", bie im 17. $ab,r=

fyunbert ifyren ©ebanfen, bafc bie „alte Äird)e" b. b,. bie borreformatorifcb^mittelalterltcfye tro|

5 römifcfyer SSerbilbungen bie ir>al>rfte @rfd)einung ber ®trd)e ßfyrifti gemefen fei (£aub unb

©en.), braftifd) nid)t Ratten burcfyfetjen tonnen, unb empfing au3 biefen arbeiten rid)tung=

gebenbe ©inmirfungen auf fein firci)Iid)e<§ ®enfen. Vor feiner ©eele erfyob fid) bie Vtfion

einer erneuten, auf göttlichem Urfprung rufyenben Äird)e, bie, mit ber gront gegen bie

fog. „Reformatoren" mie gegen ben „RomaniSmuä", if)rem eigenen ®eniu3 folgt, unb V.

10 lenlte nun, um jener bie 2Sirflid)feit ju geben, bie 2lufmerlfam!eit ber greunbe, bie er

j. %. in feinem §aufe um ftcb, gefammelt fatte, auf jene großen SSerfe ber ftrcbjicfyen SSer=

gangenb,eit, beren ©tubium burd) bie ©eleb,rten Don Vort^Rofyal, burd) bie Dratorianer,

unb bor allen burd) bie SBenebiltmer ber finfenben $ird)e §ranfreid)3 einft neuen ©lanj

»erliefen blatte. Unterne^menb unb tfyatträftig begann er gemeinfam mit Äeble unb

15 9le»man (1836) bie Oxford Library of the Fathers of the Holy Catholic Church
anterior to the Division of the East and West, bie er bem (Srjbifcfypf bon Santer=

burb. toibmete; er felbft übernahm in bem ©ammelmerfe eine (rebtbterte) Überfettung ber

Vetenntntffe Auguftimo unb fd)rieb mehrere (Einleitungen ju ben bon anbern beforgten

2lus>gaben, immer in bem 23emül)en um ben :ftad)meig, baf? bie römifcfye $ird)e -^roar nicfyt

20 al§ folcfye, tbob,l aber in ben weltlichen §errfd)aft§gelüften ib,rer §ierard)ie mit ib,ren un=

lauteren SRitteln, ib,rer Veräufjerlicfyung unb Verlagerung be§ ©bangeliumS unb ifyrem

mit d)riftlid)em ©ewanbe umfüllten Aberglauben, ber ia§ ©efeij (Sfyrifti gum ©efe| ber

SUrd)e berfteinert unb feine lebenbig madtenbe G5eifte3mad)t eingebüßt b,atte, ju befämbfen

fei, bafj aber bie £el)re biefer fatfyolifcfyen Äird)e nid)t allein fc^riftgemä^ fei, fonbern aud)

25 ber Geologie ber 39 Slrtifel nid)t iütberf^rec^e. $n einer Vorlefung über ba§ ,2111=

gemeine ©ebetbucb, behauptete er in biefen gafyren, fd)on lange, eb,e 5Remman an 2ll)n=

Iid)e3 backte, bafs grofce Partien „ber ed)t fatfyoltfcfyen" Sefyren aud) bei 2lner!ennung ber

39 2lrtifel aufregt ju erhalten wären. ®urd) bie Vermittelung ty.ä, ber als ber „toiffen=

fd)aftlid)e Geolog" be§ Djforber Greifes über ein umfaffenbe§ antiquarifcr)e3 SBiffen ber=

30 fügte unb al§ „§orfd)er" bie unbegrenzte Veibunberung feiner greunbe genofj — bon

üftetoman mürbe er 6 [dyag genannt, — finb biefe ©ebanlen an 5Reir>man gelangt, ber

6 %afyxe fbäter burd) bie rabuliftifd)cn ©biisfinbigfeiten be<§ Tract XC ben Djforber

Stömlingen ba§ Verbleiben in ber ©taatäürcfye ju fiebern toerfucfyte.

Qnbel erft 1843 lamen über ^3.3 ftilleS ©eleb^rtenleben bie ©türme, ^n einer bor

35 ber Uniberfität gehaltenen ^3rebigt über ba§ 3lbenbmal)l (The Holy Eucharist a Com-
fort to the Penitent) bertrat er unter Berufung auf Sifcfyof $en, S^^^ 1"^ ^at)Ior unb
©eorge Herbert 3lnfcb,auungen, bie, abmeicfienb bon bem reformatorifc^en SSerftänbniS beö

©alramentS, ber mittelalterlichen Dbferibee bon einer Realbräfenj be3 Seibe§ unb SluteS

ßfyrifti bebenflief) nab,e famen. 5Der jmar in ben gefe|licb,en formen fiel) fyaltenbe, aber

40 ungefcb,ic!te ©egenfcf)lag mar bie ©ntbebung ^.S bon feinem ^rebigtamte (auf 2 3a§re)
burd) ben 3StgcIartgIer ber Uniberfität. ®a§ Urteil (quaedam doctrinae ecclesiae Ang-
licanae dissonae et contrariae), gegen einen Sftann gerichtet, ber als eine gterbe ber

Uniberfität galt, fuljir mie ein Söinb, ber Seben in fteb,enbe £uft bringt, buxd}§ Sanb unb
machte meitljin gro|eg Sluffeljen. Über3Racf)t fab, fiel) ber SSerfaffer ber in 18 000 Abzügen

45 berbreiteten $rebigt an eine füfyrenbe ©teile in bem lirdjlicb.en ^arnbfe gerücft, in bem
5Ra|e, bajj ^5., ber feinen Slnfängen fern geftanben, ib,m ben tarnen (Puseyism) gab
(einen ©bi^namen, bem bie ©egner partly from a greater smoothnes of sound,
partly of an odd Suggestion of something funny in it gegeben [ßbureb, Oxf. Mov.
©. 183]).

so 5ßon nun an bebeutet ^ßufety, ebenfo bemunbert mie geb,afet, ein ^ßrinjib. @r fteb,t

im SSorbergrunbe ber berüchtigten D^forber „@ntmic!elungen" al€ anerfannter Parteiführer,
ju bem ib,n ©eleb,rfamfeit unb borne^me Referbe gemacht, mäb,renb ifym aße anberen 3üge
einer grofsgeiftigen Uraftnatur, bie glüb,enbe Segeifterung für bie ©ad)e, ba§ fdEjlagfertige

Söort, ^ac^tmille unb fefte§ in fic§ felbft 33erub,en abgingen, ^m ©orb^amftreit(1850), in ber
55 Drjorber Uniberfitätg=Reformfrage (1854), in ben JMmbfen um Slbänberung ber englifcb,en

@f»egefe|e (1849), in bem ©türm, ben bie Essays and Reviews 1863 in ben weiteften,
über bie ©elefyrtenftube Innaugrektjenben Greifen fjerborriefen, enblicb, in ben bon ben
Geologen ber ©taatgfirclje unb be§ ©iffentg mit lebhafter (Erregung unternommenen
Erörterungen über bie 2lbofataftafi3 — in feinem 23ud)e What is of Faith as to ever-

eolasting Punishment (1880) menbet er fic§ gegen bie bon §arrar bertretene Eternal
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Hope (1879) unb betont auf ©runb ber ©cfmft unb ber ^atrtftijd^en Geologie bie

(Shrigfeü ber Strafe für biejenigen, bte ftd) enbgiltig bon©ott Reiben"; bte metfyobif<f>e

Anlage biefer Unterfucfmng barf alg tr/toifdb. für bte Slrt fetner miffenfct/aftlicfyen 3lrbeit

gelten: ©. 1—124 2Iugeinanberfe|ung mit garrar, ©. 125—284 2lnemanberretb,ung bon

©taten, mit Drigeneg anfyebenb unb über SDomnina unb SL^eontHa, ^erbutbe, 2Ktb> 5

lalag, Suliuö girmicug, $acian, ßfyromatiug, ©albian big ©. SJcartin reicfyenb [12G

Witnesses] — überall laffen fidb, bte ©inflüffe ber bon it>m bertretenen 2lnfcf)auungen

natt)weifen. ©elbftficfyer ging er in biefen ©türmen aug ber ©efcf/Ioffenb/eit feiner

ÜRatur b,eraug feinen 2öeg unb fyielt bte ©eifter feft in feiner §anb; ibm roaren,

um ein fcfybneg Söort $ean ^ßautg ju gebrauten, nict)t nur bte ©d)mungfebem, 10

fonbern aueb bte Senlfebern, bie träftig bem gtele juftreben, gegeben. Qebe $rebigt,

bte er in längeren ober ruberen grotfdienräumen bor ber Uniberfität ju galten batte,

bejeiainete auf biefem Sfikge nad) bem $iele eine ©tation. @r batte meber bie ©timme,
noeb, ben gluß, nod) bie ©efte eineg ^an^elrebnerg unb bon bem ©lan^e ber ©brache

unb ber unentrinnbaren Sogif, bureb, bie bamalg 9iennnan bie SDojenten unb ©tu= 15

benten ber Uniberfität in ben Sann feineg äöorteg fd;lug, befaß ^ufefy nicfytg. SDean

ßburd), ber im übrigen üjm bemunbert, ftnbet ibn alg ÜRebner „langweilig unb ermübenb"

(Oxf. Mov. 145); aber bte gelefenen ^rebtgten mirften auf ben Geologen unb©elebrten

boa) buro) it>re eingefyenben gefdudrtltcr/en Unierfudjmngen unb bie Berufung auf bie SSäter,

beren Geologie ju erneuern er alg £ebengaufgabe anfab,. 1)te SBieberaufnafmte ber 20

mittelalterlichen Seicbtbrarjg in bie englifcfye ^irdje mürbe burd) bte beiben ^jrebtgten in

bie 2öege geleitet, bie u. b. %. The entire Absolution of the Penitent (1846) in bie

Cffentlicftfeit famen; alg nad) bem ©orbambrojeß ber @r.obug aug ber ©taatgfircfye nad)

ÜRom in bebenflid)e 3a^en toucfyg, meil jener „für eine wichtige ftrdjltdje $orberung bie

lebhafte Formulierung im Selenntnig ju fehlen" fa)ien, gelang eg ^ß. bureb, feine ^rebigt 25

über The Rule of Faith as maintained by the Fathers and by the Church of

England bem 2lugftrom ein mirffameg §alt gu gebieten, $n feinem 1853 gebrückten

Sermon on the Presence of Christ in the Holy Eucharist bat er bie latboIU

fierenbe %fyeom bom fyl. 2lbenbmab,l, bie in ber golge^eit bie faframentalen 2tnfcbauungen

in ber nationalen ^ircfye rebolutionierte unb ber 2tnlaß ju jafyllofen erbitterten ^rojeffen 30

tourbe, ^uerft aufgeftellt unb begrünbet ; unb bie le|te bon tb,m niebergefebriebene, aber aug

ßranffieitggrünben nid)t gehaltene ^rebigt über bag %t)tma Unscience, not Science,

adverse to Faith (1878) ift für bie ©ntmidelung beg ftaat^ftrc^Ucfeen ©eifteg bon 33e=

beutung geworben; infofern alg bem bamalg mit nerböfer (Erbitterung geführten ©treite

um bie 2tnroenbung ber ©bolutiongtfyeorie auf religiöfe Probleme, auf bie ^ienfd^toerbung 35

unb bie ©cb,öbfung3borgänge, ein borläufige^ @nbe baburd; gemacht mürbe, bafs ^3., toa§

niemanb bermutet, aber manche gefürchtet, menigften§ bie 2Jcöglid)feu ber ©bolution jugab.

2)tefe tourbe fbäter in bem be!annten, 1890 erjdnenenen Sud)e LuxMundi bon ßanon
©ore, bem bamaligen 33orfteE)er be3 Pusey House in Dsforb unb berufenem Vertreter ber

^beologie be<§ 5)teifterä, in il)re legten Äonfequen^en bureb,geführt; au§ ebolutioniftifd)en 40

(Erwägungen b,erau§ mürbe für bie anglo^fatfyolifcfye ©laubeniüberjeugung eine „
s^euformung,

^euerflärung unb Befreiung bon Sallaft" (reinterpreting and diseneumbering) geforbert,

bon bier aug bie Seb^ren bom ©lauben, bon ©Ott, ber ^Jenfc^merbung ßbrifti an ber

@bolution§t^eorie orientiert unb ber ©laube ber $ircb,e, mit biel ©eift unb SBiffen, an

ben (gemäßigten) SDarminiömug unb mobernen ®titicigmu§ auggeliefert; laum im ©inne 45

beg gjeeifterg, ber, an batriftifcfyen Überlieferungen genährt, bie Äraft für bie ilämbfe ber

©egenroart aug ber Vergangenheit bolte unb fern babon mar, bie ©eele in bag berfcfyleierte

2anb ber gufunft manbern ju laffen.
—

3Bie in feinen ^rebigten, fo fteb,t 5}J. aud; in ben miffenfcf>aftlia>tb, eologifc^en Unter=

fudjungen unter bem Sänne eineg forcierten ^onferbatigmug, bem eg nicb,t um Se= 50

freiungen unb SerJlärungen, fonbern um bie ©rmedung bergeffener ^beale gu tb,un ift.

Xie förunbjüge feiner SE^eoIogte bat er in einer Sfoifye größerer 2Ber!e niebergelegt, bie

faft in jebem einzelnen $atle ben !trct)Iid)en ^agegfragen $u bienen beftimmt finb, unb biefc

Ittterarifcb.e 2lbfict)t ift überaß nieb, t obne ©influfe auf tyte ^orm geblieben. Sie mid}tigften

finb feine beiben Sücber über bag 2lbenbmabl : The Doctrine of the Real Presence, as 55

contained in the Fathers, ber äSerfud) einer miffenfcf/aftlidjen Segrünbung ber in feiner

obengenannten Uniberfitätgbrebigt bom 3. 1853 bertretenen Xbefen, bie im Q- 1855 erfebien,

bie mittelalterliche Sebre bon ber »irflict/en ©egenmart ©l^rtftt mieber aufnabm unb in offenem

SBiberfbrud) mit ben 39 Slrtüeln, bie in ber 2lbenbmapfrage im mefentlidten bie ßalbinfcbe

2luffaffung bertreten, aud) ben Ungläubigen Seib unb SSlut genießen läßt £n ber jmeiten go
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©cfyrift: The Real Presence . the Doctrine of theEnglish Church (1857) berteibigt

er biefelbe Xftefe gegen bie injlDtfc^en bon gegnertfcber ©eite erhobenen ©inmänbe. —
Wut in feiner Auflegung ber kleinen Brobfyeten: The Minor Prophets, with Com-
mentary (1865), übrigens auä) ber einigen ©tubie au<B bem 2Biffem?gebiete, befjen Pflege

5 feine Uniberfitätsbrofeffur bon tb,m forberte, fefylt bie Bejugnafyme auf bie Streitfragen be§

Sageg, mäfyrenb er in bem fog. Eirenikon (vol. I : The Church of England a Portion

of Christ's one holy Catholic Church, and a Means of restoring visible Unity)

feinen ©djmtem unb ©eftnnungggenoffen bie firct;Iicr;=tr;eoIogifcfyen ©runblagen einer @ini=

gung ber englifcfyen SJcattonalfircfye mit berjenigen 9?om3 nacbjumetfen fucfyte: nidjt bie

10 fircfylicr) anerfannte Sel)re üftomg, fonbern bie „gebulbeten" ©ätse bon ber Anbetung
2Raria3, bem Ablafj unb gegefeuer feien ber §inberungggrunb einer Bereinigung mit

3tom ; menn bie Babftftrdje biefe meitgefyenben ©äije aufgäbe, fo märe bem ©nglänber bie

@inigung§möglicf)!eit „auf ber Bafi3 be§ SribenimumS" gegeben. ^n 3^ei toeiteren

„griebemSmorten (Eirenikon vol. II : The Reverential Love due to the ever-blessed

15 Theotokos and the Doctrine of her „Immaculate Conception" 1869, unb vol. III :

„Healthful Re-union as conceived possible before the Vatican Council", 1870
— beibe in Briefform an Dr. iRemman gerichtet) »erfolgte er bie Gsinigunggibee metter

unb berfudjte bie gtotfcfyen ©nglanb unb $om befteb^nben ©cfymierigfeiten @egefeuer, un=

beflecfte ©mbfängnig ber Jungfrau unb Babftbrimat) burcf) bie §erübernafyme ber galli=

20 lanifctien ©runbfä|e Boffuetg al£ minbermertige ju befeitigen. £>a3 britte Eirenikon
fcr;tcfte er an bie SJfeljrjabI ber in Stom jum Batifanum berfammelten Bifcfybfe, aber

ber ©enbung tourbe bon faft allen Abreffaten bie Annahme bermeigert; unb ber nactf

folgenbe Sriumbl) be§ Mtramontanigmug (1870) bernicfytete boüenb<§ unb enbgiltig feine

bi§ balnn unterhaltenen @tnr/eitgf)offnungen: e£ mar ber ßufammenbrncf; ber „anglifani=

25 fctjen" SSünfcfje. ©benfo bergeblicf) maren bie auf ben entfbrecfyenben Sinien berlaufenben

©inigunggberfucfye, bie er in ben folgenben ^al>ren mit ber Orientalen ISirdje unb ben

SfikSlefyanern unternahm. — Bon feinem Anteil an ber Library of the Fathers, bie er

feit 1834/36 mit 9cemman unb $eble gemeinfam b,eraus>gab, mar oben bie Siebe. Aucb
eine Seilte römif(frer@rbauung§bücr;er, bie auf ber Sinie feiner Geologie lagen, mie bie

30 bon Abritton unb ©cuboli, fyat er mit Söeglaffung ber ungeeigneten Partien in ben 50er

^afyren in englifdjer gorm auägefyen laffen. —
$n biefen Bücfyern tritt auf ben erften SBItdE bie B- eigentümliche (Bäht für bie 33e=

banblung tfyeologifcfcer ©treitfragen ju Sage, ©af? er ein SOfeifter ber $ontroberfe mar,

fyaben aufy feine ©egner nicf/t beftritten; aber ein berborragenber Geolog ift er rttdjt

35 gemefen. £)er £)of)e ©ebanfenflug, bie geiftbolle ©rfaffung ber jur ®igfuffion ftebenben

Probleme, ^onfequenj unb ©cjmrfe be3 SDenfemS, ber ffyftematifcfie ßug unb bie begriff*

licfye Äunft fehlten ü)m; als Kenner ber fircfrticfyen Antiquitäten aber ftanb er als einer

ber erften unter feinen geitgenoffen. Sängft bergeffene, bon ber SBiffenfcfyaft überholte

Anfcfyauungen b,olt er aus bem ©rabe unb bermeint fie jju neuem Seben ju ermecfen

40 burcb, -jalrtlofe, burcb, if)re Sänge immer ermübenbe ßitate au$ ben Werfen ber Säter. 2öie

im SRufifer fingt unb flingt alleg in ifym, alte bermef)te Sßeifen au§ fernen Reiten fteigen

ib,m erquidenb unb ftärlenb auf, aber ber Sefer embfinbet fie nicfjt alä @rf>ebung unb ©r=
frifd)ung, fonbern aU öbe Sängen ofme ©egenmart^fraft. Wü Bienenfleiß trägt er ba§
Material gufammen, aber fixtet eg nict)t unb überlädt eö bem gorfcfjer, au§ bem ©eröll

45 bie oft unfcb>nbare Berle $erau^ub,o!en. ®arum finb feine UnterfudE)ungen für ben nicf)t

facbjunbigen Anfänger faft mertlo<§, meil er auö bem ^eugniS ber Bäter immer nur ba3
3Jioment fjeraugfucb.t, ba§ feiner grage bient, aber berbecf't, unterfcb,ä|t ober unterbrüd't,

mag feiner 2f>efe roiberfbricr/t. ^n ber Slugmaljl feiner Bemeigmittel b,at er eine glüdlid^e
£anb, aber meil i^m bie logifd)e ©cb,ärfe feb.lt, fcfjeitert feine begriffliche Darlegung an

50 ber Btelfmmgleit (shifting connotation) ber Sermini, an Begriffen mie ©lauben, Hircfye,

©nabenmittel, bie er in if)rer mecbfelnben gärbung fo menig erfaßt, bafc er unbemußt au§
ber einen in bie anbere binübermalt, menn er bamit feine ©ebanfenfü|rung nur an ba£
3tel bringt, ©nblicb, mäf)renb 9}emmam3 aufgefcf)loffener ©inn an ber ©eiftegfultur feiner
^ett ben lebb,afteften Anteil nafym unb ib,re 3Jcäcbte in ben 2)ienft feiner ßiele ftetlte,

55 ^at B. faft nid)tg bon einem ©egenmartgmenfcf>en an ficb,; er b,ält ba€ Auge auf
baS Bergangene gerietet unb bat ba<S Berftänbni§ für ben mobernen ©eift berloren.
©o ift eg gefommen, bafe nacf) 9cemmang ©eceffion nacb, 9?om bie bon B- bertretene
Bartet fernen einigen 3)tann bon miffenfcf/aftlicfyer Bebeutung met)r gemonnen bat unb
bafc bte Banner bon ©eift in D^forb unb in (Snglanb überbaubt bon feiner Sbeologie

üo abrucften. 3ur Seit jö^lt ber Bufer,i3mug unter feinen Anhängern feinen einigen
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gorfcfyer ober ©eichten, ber auf baS cnglifdje ©eiftelleben wal;md)mbare Ginflüffe

ausübte.

£fyatfä<pd) bat bie fircfyltdje SBeiterentmidelung, beren ©runbgebanrm auf ibn

jurüdgefjen, ^ßufe^t rtid£)t 9}ed?t gegeben, ©eine $beale bat er ntdjt burcbjufe|en bermoebt,

unb fein SebenSmerf bat mit einer (Snttäufdmng geenbet. £)a§ ©Aftern, ba3 feinen kernten ;,

trug, tourjelte ju feb,r in Vergangenheiten, als bajj e<§ Infbrucb, auf eine ^ulunft bätte

ergeben fönnen. ©eine Geologie fyat ©cfyule gemalt nur big in bie 60er ^abre. ©ie

bat fieb, überlebt. Von feinen ©cfyülem roanbten fta) bie einen bon tbm ab, bie anbern

gingen über t^rt binauS. ©eine Vemübungen um bie Einigung mit 9iom unb bie Gr=

neuerung be§ mittelalterlichen ©aframentSbegrip bon ber mitfliegen ©egenroart, bie jeitlid) m
mit ber ©rtoeefung beS mittelalterlichen ÄunfttbeabS auf englifcb,em Voben jufamntenfielen

(

sßrärafaeliten), führten in natürlicher golge jur Erneuerung mittelalterlicher Zeremonien
im Mte. ©erabe biefer aber I)at V., in Verfennung ber ^onfequenj feiner eignen ©e=
banlen, fräftig mtberftrebt. ©dmn 1856, in einer uniberfttätSbrebigt, bat er energifd>en Vro=

teft gegen biefe ©cblufjfolgerung cwS feinen Vrämiffen erhoben, unb obgletd» er im ©treite 15

bei SagS oft gelungen mar, bie teuerer in ibren 2tu3einanberfe£ungen mit ben melt=

liefen unb fird^Iicfjen 33ef)örben gu berteibigen, fyat er bieg boct) nie unternommen obne
bie auöbrücEIic^e ©rflärung, ba| bie Vran<§ feiner $reunbe ntct)t bie feine fei. Slber

gerabe bie (Erneuerung beS ßeremonialS ift in ber $olge ba§ ©cfyibboletb, ber Partei ge=

toorben, beren ©rünber er mar. ©er VufefyiSmuS ift in bem DtitualiSmuS untergegangen, -m

Unb bafj jener in ber englifct/en $ircbe noeb, eine ^utunft fyabz, ift au<8 ben oben erörterten

©rünben nicfit anjunebmen. ©inerfeitS ift, toie §atc| bemerft, bie ^Berufung auf Vergangene

©ebanfengänge, bie ifyr 9tecf)t, ma<§ V. überfielt, in gefdncfytlicfyen Veräußerungen baben,

nidjt annehmbar für eine geit, bie ba§ 9tecbt unb Unrecht aller SebenSerfdjeinungen auf

gefcbjdrtlidje Veräußerungen gurüdfüfyrt, anbererfeit§ ift bie bon V. beliebte Betonung 25

bei fatb/olifcr/en ©runbfa|e3 Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, toenn

er, toie c£ bon ü)m gefcf/iefyt, eingefdjränt't mirb auf bie Slnfcfyauungen gemiffer dbocfyen

ober einzelner ftrd£)Itd^er ©cfyriftfteller, meiter nieb,ts> als ein %rugfcr/luJ3, ber für fein £ebr=

fhftem mel)r eine Vernünftige ©runblage bilbet. —
$n feinem Vribatleben mar V. eine ber Sßelt abgemanbte, fülle ©elebrtennatur ; in 30

ber beglüdenben gmeifamfeit mit einem guten Vud)e bergaft er leicht bie Slnfbrücbe, bie

3lmt unb Öffentlichkeit an einen SJiann in feiner SebenSftetlung gu erbeben bflegen. 2)ie

anfbrucf)3lofe Söeife, mie er fteb. ben anbern gab, £>atte bod) einen gerben Qua.; er bat

toenig greunbe gehabt, in ber Drjorber unb Sonboner ©efetlfcbaft nie eine Atolle ge=

fbielt. Südftcf/tSlos unb bitter gegen feine 2ßiberfad;er, mar er botl Siebe unb felbftlofer 35

©üte gegen bie wenigen, benen er berfönlid) nabe ftanb
;

feine 2ßobItf)ättgfeit im ©tillen

bat ibm biele berbfliebtet, bie ib,n übertäubt titelt lannten. ©eit 1880, bem ^obeSjabr

feinet boffnungSbollen einigen ©otmesi, ber, bon gleicher ©eifte§rid)tung mie ber Vater,

biefen in feinen litterarifcfyen arbeiten unterftüijte, — er bat ben Kommentar ß^rills über

bie kleinen ^robb,eten herausgegeben, — lie^
5J3.

nur nod) menige greunbe gu ftdE>. eeine 4u

legten Sebengjab^re macen burd) fd^mere !örberlid;e ©cbmädje getrübt; nad) !urjer Äranf=

beit ftarb er am 16. ©ebtember 1882 ; begraben mürbe er in ber Strebe, beren Äanon
er 54 ^abre lang gemefen toar. ©eine greunbe b,aben ibm ju @bren m Crforb ein

£>auS getauft unb mit (Sinfünften auggeftattet, in bem 3 junge Geologen bie bort untere

gebraute 33ibliotbel *$.$ bermalten unb ba3 3lnbenlen feinet Samens buref; Vorträge unb 45

fcfyriftftellerifcfye Seiftungen (bgl. ba<8 obengenannte Sud; ©ore§: Lux Mundi) bor ber

-Wittoelt in @b,ren gu erhalten fucb)en.

$ufer/3 ©Triften. %a) nenne, aufeer ben im £er.te ermähnten, nur bie mieb/

tigeren: I. Sermons: Parochial Sermons, 4 33be, 1832—50; University Sermons,
3 Sbe, 1864—79; Lenten Sermons 1858 unb 1874. II. SSiffenfcryaftlidje Unter= 50

furfmngen: The Councils of the Church; The Royal Supremacy, not an arbi-

traryAuthority; On the Clause: ,And The Son', 1876; Habitual Confession not

discouraged etc. 1878; Marriage with a Deceased Wife's Sister unb God's Pro-
hibition of the Marr. w. a. D. W S.; The Purcchas Judgement; Tractatus de
Veritate Conceptionis Beat. Virginis unb The fifty-third Chapter of Isaiah &.-,

aecording to the Jewish Interpreters. — SHubotf SSubbcnfieg.

8!cal=K-iKt)flovabie für 2:()co(Oflie mtb fiirdje. 3. Sl. XVI.
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CXuobragcftma f. b. 21. gaften 33b V ©. 773 ff.

€u»abratu§, ber ältefte chriftlicbe 2ttooIoget. — Quellen unb neuere Sittetatur.
I. Eusebii Caesariensis (Palaestinae) chronicon, ed. ©cfjöne 1875, <B. 166B, ed. Migne Patrol.

5 Graeca XIX, @. 558, hist. eccl. [ed. Guil. Dindorf Eusebii opp. IV, Lipsiae 1871] 1. IV,

c. 3, «Kr. 1, 3, <B. 138 (h. e. 1. III, c. 37, 1, @. 130 f.,
1. V, c. 17, «Kr. 2—4, @. 220),

Hieronymus Stridonensis de viris ill. c. 19, ed. Herdingius, Lipsiae (ieubner) 1879, @. 23,

ed. C. A. Bernoulli, greiburg i. 33t. u. Seidig 1895, <B. 19
f. (= ©uft. trüget, (Sammlung

au§geroäf)lter ftrcl)en= unb bogmengefd)icbtlicf)er QueKenfdjriften, 11. |>eft), epistola 70 Magno
10 oratori Romano (ed. Migne, Hieronymi epp. 150, Patrol. Lat. XXII (5. 667 edit. Pari-

siensis 1588, Hieronymi epistolar. 1. II, 1, @. 81 A.

II. 2lbolf £>atnacf, ®ie Ueberlieferung ber gried»tfcf)en 2lpologeten be§ 2. %af)Tt). in ber

alten Sirene u. im WH., %VL I, Seidig 1882, $eft 1/2, @. 1—300 u. Junta! 100—114; »erf.,

©eidj. ber oltctjrtftlicfjen Sittetatur I, Seidig 1893, «Kr. 44, <S. 95 f.; 2lbotf £tlgenfelb, $ie
15 Sinologien be§ Sfjriftentumg im 2. !gaf)rt}. unb it)r neuerer ©enfor [£>arnacf, £U a. a. D.],

3ro£b 1883, XXVI, I, <B. 1—45, juinal lff. ; be Dtto, Corpus apologetarum IX, Jenae
1872, <B. 333—341; £>arri§, The Apology of Aristides, ed. [@ v) r i f et) e tleberfe|ung berfelben]

Texts and Studies I, Ig. 1, (Sambribge 1893, <S. 10 f.;
«ßaut Slffarb, Hist. des persecut. 1,

«#ari§ 1885, <5. 250—253; 33. 2lube, Hist. des persecut. de Peglise jusqu'ä la fin des

20 Antonins, «ßari§ 1875, @. 275—278; ©eorge (Satmon, 3t. I £luabratu§ (2) bishop of Athens,

II OuabratuS (3) [ber Slpologet], Diction'ary of Christian Biography IV, Sonbon 1887,

©. 523 A; «Barbenljemer, 2lrt. &uabratu§ ber Apologet, SSefcer u. SBelte, [$att)ol] Strcf)en=

lertfon, 2. 21., X, @. 645—647, ©efdjtd)te ber a!tcE»riftI. Sitteratur, I, 2. 21., <B. 168—171.
SSeitere Sitteratur im 2lrtifel fetbft.

Über CuabratuS (eigentlich. Sobratu§ [Kodgäxog]), ben älteftert cbrtftlicben St^ologeten

25 rotten roir nur ba§ «ffienige, ba<§ un§ (SufebiuS in ber ßbronif (a. a. D.) unb h. e. IV
c. 3, 1. 2 a. a. D. ergäbt. §iernad) bat QuabratuS, ein 2l^>DfieIfdE>üIer, um feine

©laubenSbrüber bor ber Söirlung ber bont betbnifcfyen ^ßöbel burebtoeg geglaubten 93er=

leumbungen *u fchü|en, eine gelehrte 23ertetbigung3fcbrift (bie ältefte) be3 6brtftentum<8

berfafjt unb fie bem ^aifer §abrian (117—138) überreizt. ®ie ©teile in ber Gbronif

30 lautet: „Quadratus diseipulus apostolorum et Aristides Atheniensis presbyter
noster libros pro Christiana religione Adriano dedere compositos". Qn bem
eiroas> ausführlicheren 23erid)te in ber $t© heifjt eS u. a. : „xovzco ['Adoiavqj] Kodgäxog
Xoyov jiQoocpcovrioaq ävadidcooiv, anoXoylav ovvxä^ag vnkq xr\g xaif fjfxäg &eo-
oeßslag, oxi öi) tiovtjqoi xivsg ävdgeg xovg fjfXExegovg ivo%Xsiv ejieiq&vxo . ".

35 3u bebauem ift, baft Sufeb., obroor/l ibm noef) bie gefamte Sinologie borlag („eioexi de

(pegexai
\fi änoXoyia] naqa TiMoxoig xcbv ädslcpöbv .), nur folgenbe^ mageret

Srucbftücf mitteilt (h. e. 1. IV, c. 3, 9Zr. 3, ©.„ 138 ed. ©inborf; abgebrudtt aud> bei

Dtto IX, ©. 339 nebft berbienftlid)er Iateinifd)er Übertragung): „Tov dk ocoxfJQog fjfxcöv

xä EQya äsl Tiaqfjv, äXrj&fj ydg r\v, oi ovx a'ycp&rjoav juovov $EQan:£v6/UEVoi xal
40 ävioxd/UEvoi, äXXa xal äsl naqövxEg, ovök smdrjjuovvxog juovov xov ocoxrJQog, äXXä

xal äjiaXXayevTog fjoav im %qovov Ixavöv, cooxe xal stg xovg v]jusxsQovg %g6vovg xiveg

avxcbv acpixovxo" Über biejeö Fragment äußert fid) 33arbenberoer, 21. Ouabratuä a. a. D.
©. 647 jutreffenb: „@ufebiu§ füfyrt einige feilen an, au§ toel^en ba§ bobe 2llter beg

23erfaffer3 erhelle, ^n biefen 3«Ien bezeugt Duabratu§, einige bon ßbriftuö toon ^ranf=
45 beiten ©ereilte ober bon ben 2;oten 2luferroec!te beuten bi§ auf feine ßeit gelebt "

@g ift bie ^rage, ob man einen Eus. h. e. 1. III, c. 37, s
j?r. 1 unb 1. V c. 17,

3lx. 2—4, ed. ®inborf, Eusebii opp. IV, ©. 130f. 220 erroäbnten ^robbeten
Quabratu§ mit bem 2lbologeten ibentifijieren barf. £araacf, ®ie Überlieferung u.

f.
h>.,

%U I, ©. 100 ff. leimt bie Sejalmng biefer grage entfefueben ab, ebenfo Sienan, L'eglise
so ehret. ©. 40 unb ©tt)d)oro§ft), .gierontmiug alg Sitterar^iftoriler, ^©. ©tubien II, 2,

fünfter i. 2B. 1894, ©. 55 f., roäbrenb Dtto a. a. D. ©. 333
ff., 2:b. ßabn, ®er ältefte 2lboIoget

be§ 6^riftentum§, «RI3 II, 1891, ©. 281—287 unb 2lb. §itgenfelb a. a. D. ©. lff. ebenfo
energtfd) bie ^bentität berfed^ten, Sarben^eroer, 21. Quabratug, ©. 646 bie Qbentität
beiber Quabrati „burcf)aug nid)t als au§gefd;Ioffen" betrachtet (bgl. aud) ©. 645) unb

55 2ttlarb I, ©. 251 fie jum minbeften« als roar/rfd)einlicf; anfiebt. 9?un lä^t fieb jroar
ber ^]robb;et mit bem gleichnamigen 2lboIogeten geroife niebt mit unbebingter ©icberl;eit
ibentifijieren, ic* balte aber bie §ilgenfelbfcbe 2lnnal)me wenigfteng für reebt iDabrfc^ein»
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ti$; $olgenbeS mc 'ne ©rünbe: ®vftenö, bte Chronologie fbricfyt efyer bafür, als bagegen;

benn unmittelbar bor ber (SrWäfynung beS Ißrotofyeten ift bei ßufeb (h. e. 1. III c. 30

p. 130) bie 9tebe bon ^gnatius bon Stntiocfyien, beffen SJtarttyrtum ber geit %xa\an$

angehört, bielteicfjt auch; mit patriae! (in feiner biedern aboftolifcfyen SBater geWibmeten

fconogratofyte) erft auf §abrtan ju batieren ift. gWettenS, §arnacE felbft giebt in feiner r,

fräter erfdnenenen ,,©efcf>. b. altcfyr. Sitt. I, ©. 96 ^u: „SDiefe Kombination ift etwas

toabjfcr}einltcf;er geworben, feit be Soor (%U V, 2, ©. 170) gegeigt bat, bafs in bem

SÖerfe beS ^ßabiaS [bon §ieraboltS] ber ©a| geftanben b,at, bajj bie bon SfyriftuS 2luf=

ertoeeften bis jur gett beS §abrian gelebt fyaben. ^3abtaS ftimmt fner mit QuabratuS

überein." 10

Eus. h. e. 1. IV, c. 23, ©. 172 fennt aud? einen QuabratuS, ber jum 3lad)-'

folger beS SRärtr/rerbifcfyofS ^ubliuS bon 2ltb,en gewägt würbe, ©a nun ein £>iero=

ntymuS an jtoet ©teilen biefen QuabratuS mit bem gleichnamigen ülbologeten für ibenttfcfi

hält (De vir. ill. c. 19 a. a. D.: „Quadratus apostolorum diseipulus. Publio,

Athenarum episcopo, ob Christi fidem martyrio coronato in locum eius \->

substitutus et ecclesiam grandi terrore dispersam fide et industria sua con-

gregat. Cumque Hadrianus Athenis exegisset hiemem invisens Eleusinam et

omnibus paene Graeciae sacris initiatis dedisset occasionem his, qui Christi-

anen oderunt, absque praeeepto imperatoris vexare credentes, porrexit

ei librum pro nostra religione compositum ., ep. 70 Magno a. a. D. : „Quadra- 20

tus, apostolorum diseipulus, et Atheniensis pontifex ecclesiae, nonne Adriano
prineipi, Eleusinae sacra invisenti librum pro nostra religione tradidit? et

tantae admirationi omnibus fuit, ut persecutionem gravissimam illius excellens

sedaret [sie!] ingenium?"), fo fteben Wir bor ber Wetteren §rage: ^ft ber Slbologet

DuabratuS mit bem gleichnamigen 23tfcr)of bon Sitten ibenttfeb,? £>iefe grage ift aus 25

cfyronoIogifcf)en ©rünben ^u berneinen. ®er Slbologet War nad) Eus. h. e. 1. IV, c. 3,

kx. 1. 3 jur 3eit£ ab rtans bereits fyocfybetagt, unb ber atbenifefee Dberbirt erfcfyetnt nach,

Eus. h. e. 1. IV, c. 23, 9er. 3 als ^eitgenoffe beS StfctyofS $Dionr/fiuS bon Kormtb, unb

beS ßaiferS 9Jiarc Sturet, lebte alfo erft um 170! 9Jcit gug Wollen alfo Sittarb a. a. D.

S. 251 ff., 2Iube a. a. D. ©. 275f., ©almon a. a. D. ©. 523 A, ber übrigens bie 30

Kombination beS §ieronr;muS atlju jagbaft nur als „wafyrf ^einlief) irrig" („probably

erroneously") begetcfcrtet, 2lb. £arnacf, Überlieferung 2c., ©. 100—114 unb ©efeb,. ber

altcfyriftl. Sitt. I, ©. 95 f.
— er meint burct)auS jutreffenb: „£)ie Angaben beS ^ieronbmuS,

tco fie über ©ufebtuS hinausführen, berbienen leinen ©tauben" — , SarbenfyeWer, 2lrt.

ÜuabratuS, ©. 646, 3tenan a. a. D., ©tr/cfynoWSfi a. a. D. u. a. ben Slbologeten QuabratuS 3.1

bon bem gleichnamigen 33tfcr}of fcfjarf unterfcfyeiben.

§arriS', beS ©ntbecferS ber ffyrifcfyert 2lriftibeS=2lboIogie, f)t)ber!rttifcb,e Einnahme, ber

jufolge, Wie SlrifttbeS, fo auch) QuabratuS feine Slbologie nidjt bem £abrianuS, fonbern erft

beffen 9cad)foIger SlntommtS puS (138—161) überreicht l)at (a. a. D. I, ©. 10 ff.), ift

febort burefy SarbenfyeWer (3lrt. Quabr., ©. 646 f.) gut jurütfgeWiefen worben: (SufcbtuS 40

in ber S&rontl irrt freilief), Wenn er ben SlriftibeS feine älbologie fcb,on bem §abrian ein=

llänbigen läfet; laut bem ffyrifct)en SlriftibeS Würbe beffen ©cfjrift erft Stntonin bem

frommen überreicht. „@S ift inbeffen, fährt SarbenfyeWer fort, ju Weit gegangen, Wenn

ber @ntbecfer ber [ft)rifc§en] 3lrifttbeS=2lboIogie . ., aueb, begüglict) ber GuabratuS=2lboIogie

einen ^rrtum bei (SufebtuS annehmen Will . benn @uf. erllärt auSbrüd'licf), ba| er bie

«

QuabratuS=2lbologie felbft in £änben gehabt f)abe (h. e. IV, 3), Wäb,renb er bejüglicf;

ber. 3lrifttbeS=2lbologie eine folcb^e ©rflärung nicht abgiebt." Mit Unrecbt berWeift

SarbenfieWer a. a. D. ©. 645 ff.
gegenüber ber richtigen 2lnfic|t §arnacfS (ZU I, ©. 105 ff.),

toonaef) aKe fbäteren Überlieferungen über ben 2lbologeten BuabratuS auf (SufebtuS h^W.

§ieront)muS ^urücfgef)en, auf bte acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50

1882, ©. 447—469). ©cfjon bie Zeitangabe — er „fotl unter ©eciuS unb 2}alertanuS

gelitten f;aben" — beWetft, bafj eS fiel) um einen fbäten abofrbbf)en Slutjeugen

^anbelt. ®en fbätbb^antimfcben 5Racbrtcbtert über unferen QuabratuS, bte, Wie namentlich

bie anrüchigen SSJienotogten, Weit meb^r melben, als @ufebiuS unb felbft ^teron^muS, ftebt

§arnacf (©efeb,. ber altcfjriftl. Sitt. I, ©. 96) mit gug burcf)auS ablel;nenb gegenüber, gö

(Snblid; bermutet §arnacl a. a. D. ntd)t ob^ne ©runb, bafe $b,otiuS (Bibliotheca c. 102,

2. 106) bielleid>t eine wirflielje Kunbe über unfere Slbologte enthalte (f. aucl; 53arben=

f)«h)er a. a. £). unb ©almon, ©. 523A am ©cfylujj: The Apology of Quadratus
seems to have survived so late as the 6th Century).

3Jlöge eS bem unermüblicfien ^orfebereifer 3lb. .^arnaclS ober eines fetner gleich^ go
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gefttmmen SSTätarBeiter an bert „Serien unb Unterfucbungen" in abfefybarer ßeit gelingen,

bie „respublica litterarum" mit bem »ollftänbtgen SBortlaut ber Duabratu§=3lfcologie

ju befd)enfen! $™«3 ®ovveä.

Cluäfer, englifcfr=amerifanifcbe ©efte. — Sitteratur: 3t. Elton, Life of Robert

5 Williams, Sonbon 1852; A Journal of the Life etc. of G.Fox, 2 Sbe, Sonbüit 1827 (316=

briicf ber 1. 9(u§gabe Don 1694); legter 2lbbrucf 1891; Memoirs (Life) of G. Fox üon

§. Stufe 1813; Sofiaf) SKarft) 1847; SB. u. St. ©oan§ 1847; ©. 2K. Sännet) 1852; 21. g.

SSidle« 1860; !y. ©• SBatfon 1884; £f). £obgftn, G. Fox, Sonbon, 9Kett)uen 1896; 3. 33.

39rattf)ttiaite, G. F. (3jitbiläum3auSgabe) 1892 (bie Memoirs alle t-om quäfertfdjen ©tanb=
10 punft gefcf)rieBen). — Siograpbten $eun§ Bon SJtarftflac, $J5art§1790; ßlarffun, Sonbon 1813;

*,3annet); ©tougfjton, Sonbon 1883; £. SDtron 1856; %. ß. ßoofe, Story (!) of W. Penn, Sonb.

£eablel) 1899;" 3R. SSebb, The Penns and the Penningtons, 1867; 83. 3Bar§ben, Hist. of the

Early and Later Puritans. — 33icHet), G. Fox and the Early Quakers, Sonb. 1884; 3t. äkrclat),

Letters of Early Friends, Sonbon 1841; Journal of Th. Ellwood (in äctfjlrettfjen 2(u§g.);

15 Memoirs of G. Whitehead 1725, Sßeubrucf 1830; £5. SSooImcmS Journal, Sonbon, fieabkt)

1900; Memoirs of Elisabeth Fry (oft gebrucft) ; 23raitl)tt>atte, Mem. of Jos. Guerney 1850. —
Journal of the House of Commons o. £5. 1654 u. ff. ; Stfjurloe, State Papers, vol. II—IV;
©eroel, History of the Society of Friends, 2(u§g. ü. 1722, 25, 95, 997, 1811 u. 1813; ©ougf),

Hist. of the Society of Friends, 1789; ©. ßroefe, Historia Quakeriana 1695 (mit S3orfid)t p
20 gebraueben)

; 3- S3effe, Abstract of the Sufferings of the Qu., 1753 ; berf., Collection of Suffer-

ingsl753; W. $8e6b, The Fells of Swarthmoor Hall, 1865; 3t. Sarclaö, Inner Life of the

Eeligious Societies of the Commonwealth, 1876; SSowben, Hist. of Friends in America,
1850—54. — 9?eci(, Hist. of the Puritans, 4 23be, 1731 u. ö.; ©tougbton, Hist. of Keligion

in England under Queen Anne, Sonbon 1878; ÜBancroft, Hist. of the Colonisation of the

25 United States; SSed unb Sali, London Friends' Meetings 1809; 2lbbet) unb Düerton, The
English Church in the 18th Century, Sonbon 1878; Sßetngarten, ®ie 3teooIution§fir<ben

Englanbä, Seipj. 1868; 3tanfe, (Snglifdje ©efdjicfjte (VI. SSb), Seip^. 1871; ©täublin, Mg.
Kird)engefd)ichte Hon ©rofcSSrit, 2 iöbe, ©öttingen 1819; 2Uberti, 2lufrid)tige 9cad)r. üon b.

Religion ber Ouäfer 1750. — Epistles of G. Fox, Sonbon 1698 (21u§äug uon ©. Stufe,

30 1825); 3tobert 33arcuu), Apologia ogt. unten benSlrt.; ßlarffon, Portraiture of Quakerism,
Sonbon 1806 unb 1847; Evans, Exposition of the Qu., Sonbon 1838; §. Stufe, Principles

of Kel., as professed by the Qu., 2Jorf 1842 ; 3. 3tottmtree, Quakerism, Past and Present,

Sonbon 1839; 3. ©uernet), The distinguishing Views and Practices of the Society of Fr.,

Sonbon 1834; berf., The Peculiarities of the Soc. of Friends 1870 (SarfteÜung be§ mober=

35 nen £Ui.=Stöpu§); ß. E. ©tepfjen, Quaker Strongholds, Sonbon, ^eablet) 1852; 23augb,an,

Hours with the Mystics, 2 Sbe, Sonbon 1899; E. ©rubb, Social Aspects of the Quaker
Faith, Sonbon 1899; beif., Quakerism in England: its present position, Sonbon 1901;

$. @torr§ Sturner, The Quakers, a Study, 1889; Book of Christian Discipline of the Eel.

Soc. of Friends in Gr. Britain, Sonbon 1883 (eine ber beften Quellen, entf). bie ^rotofolle ber

40 Yearly Meetings üom g. 1672—1883) ; ©mitf), Descriptive Catalogue of Friends' Books,
Sonb. 1867 (gute Orientierung ü. b. Ouöferlitt.) ; Dict. of Nat. Biography, 9trtt. gor u. $enn

;

Encyclop. Britannica, 91rtt. ijor, $ennu. Quakers; Eevue des Deux Mondes, 2lpril 1858.

®ie religiöfen Gräfte be§ englifcben 5MfStum€ finb burd) bie fog. Deformation
§einrid)<3 VIII., @buarb§ VI. unb ©lifabetbg ju Dotter 2lusroirfung ntcbt gelangt. 9cacb=

45 bem bort im 16. ^ah/rlmnbert auf (Srunb »orroiegenb politifcfyer ©rroägungen bie I'uriale

Reffet gefprengt unb bie Trennung bon ber rbmifcben Dberbofjeit erfolgt ift, werben bie

großen ©ebanfen, bie Sutber ein Qabrfyunbert Dörfer feiner ßeit trotzig unb fantig auf
ben 2ifd) geroorfen, burd) 9JIänner non ©etft unb Energie in bie fruchtbare Äraft ju roirl=

Ud)er Deformation umgefe|t, gelangen jur )Berinnerlid)ung unb nad) fcbroerem 5?am|)fe (in

50 runb brei Sab^etmten) in Äircben= unb ©eftenbilbungen ^um 3tbfd)Iuf5. S)amal§ l)at

aud) (Snglanb in einem SOjä^rigen Kriege um |ene§ religiö§=tird)lid)e Qbeal gerungen,
ba3 in Sffiirllicbleiten burd)jufe|en toeber ber blutigen Sßillfür §einric|g nod) ber Saune
eiifabetbg gelungen ift: bie äußere unb innere 3SolIenbung ber Deformation @nglanb^,
bie enbgiltige Überroinbung ber furialen §errfd)aft unb bie ®urd)bilbung be§ e»ange=

55 lifcben ©runbgebanlenö faßt in ba§ 17 %ai)rl)unbert. ©ie ift, al§ enbgiltige Trennung
bon Dom, ein Defler. ber älteren beutfdjen Bewegung unb für Söefen, Fortgang, Dicbtung
unb ^tele ber englifd)en grömmigfeit öon grnnblegenber Sebentung, toeil fie bie ©urd)=
füb,rung ber refortnatorifcben ^bw in ibre äufeerften S?onfequen^en bebeutet. Stuf bem
fruchtbaren Soben beg in einer ungeheuren üraftanfpannung um fein innere? Seben

so rtngenben Solfetumg erfteb,en, alle ebenfo fern
1

burd) pße, £iefe unb ^nnigfeit au§=
gejetcbnet roie ber Älarb.eit unb Düd)ternbeit ermangelnb, eine Deibe lebengboller ©ebilbe,
bte nad) glänjenbem 2lufftieg Seftanb unb sjufunft erft burcf) ben »ergebt auf bie lefeten
3iele unb bureb Slbfd)n)äd)ung ber juerft erhobenen gorberungen fid) fiebern.
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Unter ifmen nimmt bie „©efellfclwft ber greunbe" eine ber erften ©teilen ein. Sie

ift feine burcfyauS neue @rfd)einung. ©cfyon efye $or. auftrat, laffen ftcfy ^acfymirlungen

ber beulen Wtftit 'SauIerS unb SDieifter ©cifwts auf englifcfyem 33oben nad)Weifen,

wo bie Wecbjelnben Strömungen unter bem tarnen ber ©ntfmfiaften zufammengefafst

trterben. Tiefe Slnflänge treten bei -äJtännern wie iKoger 2ötlliamS
(f. b. 2Irt.) ju Sage ; 5

er f>at feit 1638 bie gorberung ber unbebingten greifyeit beS religiöfen ©ubjeits mit ben
„$reunben", bie ifm übrigens niemals als ben Q^rigen in Slnfbrud) genommen fyaben,

gemeinfam. 3)aS Quäfertum ift älter als bie Dualer; nid)t burd? SöilliamS, aueb, rttcr)t

buref) ben fbäteren ^Jenn, fonbern bureb, gor. b,at eS jene frafttootte Eigenart empfangen,

bie eS rafcb, ju einer religiöfen geitmacfyt unb in ber golge ju einer, tro£ feiner geringen 10

Üöerbefraft unb feiner lleinen 3al)len, bebeutfamen unb cfyarafteriftifcfyen religiöfen Sil=

bungSform gemalt b/aben. ©efdndrtltd) ftellen bie Quäler eine bon allen anberen ab=

toeicfyenbe gorm beS Gl>rtftentumS bar: ofme Oberhaupt, ^riefteramt, §8elenntniS, Siturgie

unb ©aframente; lulturgefcfytditlicf) b,aben fie bureb, tf>r erfolgreiches 58emüt)en um bie 3tn=

erfennung ber allgemeinen Sücenfcfyenrecfyte unb in beren weiterer golge um bie ©llaben= 15

Befreiung eine neue @bod>e in ber ©efdndite ber 2Renfcb,b, eit in bie 2öege geleitet ; bolitifcf)

ift ifynen, lebiglid) bureb, bie^raft tf>reg bafftben SötberftanbeS, bie gefetdid)e 2lner!ennung

ibrer Überzeugungen unb ©eWofmfyeiten gelungen; auf organifatorifa)em ©ebiete b,aben

fie in SSorauSnafyme neuzeitlicher ©trebungen ben grauen in ber Itrcfylicben Verwaltung

faft bie gleiten 5Red£)te Wie bem SRanne eingeräumt, ben @ib unb ben ^ro^ef? befeitigt, 20

ben $rieg ju befeitigen gefugt; enblid) finb fie bolfSWirtfcfyafilicb, als bie ^olonifatoren

bon 9?eto Werfet) unb ^ßennfr/Ibanien unb in Weiterer golge als bie Söegbalmer ber norb=

amerilanifcfyen Siebublil bemerlenSWert, — alles Söirfungen ber in il)rem ©rünber fcfyon

3U Sage tretenben ©runbgebanlen unb .ßiele. —
3f>re ©efdncfyte berläuft in brei^erioben: bom Stuftreten gormS 1648 bis jur erften 25

fircbjicfien Drganifation 1666; Don ber Steftauration bis jur 9iebolution 1688; bon ba

bis jur ©egenWart. —
I. ©eorge go£ würbe als ©ofm eines armen, rechtlichen SöeberS, — „beS biebern

Gfyriftian", Righteous Christer (©eWel 18) — eines überzeugten 2lngeb,örigen ber ©taatS;

fireb, e, unb ber SETiarr; Sago, bie fiel) unter tfyren 2lb,nen 9Jcarianifcf)er 9Jcärtt;rer rühmte, in 30

5Drat)ton in the Clay (jettf gennb, £)rar/ton in Seicefterffyire), nicf)t Weit bon ber ©e=

burtSftätte %ofyann SöiclifS unb 300 ^ab^re nad) if>m, im ^uli 1624 geboren. Üb er

übertäubt ©cfmlbilbung genoffen, ift unficfyer; feine ^Briefe unb fonftige ©cf)rifttt)er!e

teeifen neben ber ©lut unb fatten güfle ber ©ebanlen eine #vax Warme, aber reijlofe,

ft^roerfäCCtge gorm unb ungelenle 3^9^ auf- ©cfion im früfyeften SKter trat bei ifym ber 35

§ang §u ernfter SebenSfü^rung unb grüblerifcfjer giac^benlfamfeit b«rt>or. ®er Überfc^Wang

feines (ImbfinbenS unb ein borbringlict/er, b^antaftifclier ©eifteSflug entfrembete ib,n feinen

©enoffen unb trieb tt)n mit ber Sibel, bie „feine ©rlwlung unb fein ©tolj War", in

etnfame ©tunben. 2HS er 12 ^a^re alt War, gab fein 3Sater ir)n einem ©clmfymactier

in bie £eb,re, ber gugleicb, 3Sier;§ü{f>ter, 9Boll= unb Seberfyänbler War (Journal I 76); to

bort rourbe er alfo ©cf;af= ober Sßie^ücb.ter, niebt §irt, ?u bem ib^n ©bätere aus btbli=

feiert 3*leflejionen b,erauS (®abib, 3tmoS bon '^b^eloa) b,aben machen Wollen. 3n feinem

20. SebenSjab^re gab bie Begegnung mit feinem Setter 33rabforb unb einem ^Weiten ftaatS=

fircb.tic^en ©eiftlic^en, bie it)n in einem 33ierb^auS ju unmäßigem Linien berloclen Wollten,

feinen inneren kämpfen bie entfcfjeibenbe 9ltcf)iimg. @r ergrimmte im ©eift über folebe ts

untoürbige, in bie ©itelfeiten ber Söelt berftrtefte ©iener ber iürcfye, Warf feinen ©rot für

bie 3ef>rung auf ben %i\ä) unb ging Weg mit ben Söorten : „Sßenn eS fo ftef)t mit eueb,

,

h)ia ic| euc^ berlaffen (Journ. I 76; groefe, Hist. 23 t)at bie ©jene auSgefcfjmücft). ßu
§aufe angefommen, fanb er leine Dtufye; er begann ju beten unb unter feinem ©eufjen

„berna^m er in feinem §erjen bie ©timme ©otteS" : „®u fief)ft, Wie bie jungen fiel) in 50

fötelleiten ftürjen unb bie Uten in bie @rbe. ®u mufet beibe bergeffen, biet) fern bon

ibnen galten unb ib^nen fein Wie ein grember" (Journ. I 77).

2lm 9. 3uti 1643 trat ber 33rucl) ein. SllleS, WaS tb,m bis bal)in lieb unb teuer

toar, eitern, SerWanbte, greunbe, §eimat, gab er enbgiltig auf, unb fein ÜSaitberleben

bott ber fct;Werften (gntbe^rungen unb 5{ämbfe begann. Über SutterWortl), wo s^ic(if 55

^afyre lang gebrebigt, bilgerte er naef) ben mittleren ©raffc^aften ©nglanbS, in ©tabt

unb Sanb bon furcf;tbaren inneren 2lnfed;tungen unb 3w«if«Kn gequält unb bom ©pottc

ber Seutc berfolgt. x̂
n ber ©infamfett, bie er, bon ben anbern gemieben, fucb,te, „Wartete

er auf ben ^errn". CDurcb llnterrcbungen mit ben Pfarrern ber ©taat-Sftvdie unb ber "Selten

iuebte er 2luffcf)lufe über baS, Was iijn innerlid; bewegte, aber £roft fanb er bei feinem, on
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SJerjtuctfcIt irrt er oft nadjtS mit ber 33ibel im 2BamS auf ben gelbern uml;er unb

fcf;reit ju ©ott um grieben, ben meber bie ftubierten Pfarrer noa) feine ungeteilten

greunbe ifmt ju geben Vermögen. Sie Blutungen fetner ©eele merben übermächtig, unb

mäljrenb er oft fyalbe unb gange Sagereifen meit $u ben hangeln berühmter 9?ebner läuft,

5 ofyne baft bte geffeln feiner ©eele gelöft merben, nehmen bte inneren ©timmen immer

beftimmtereS ©ebräge an. ^n ben Ätrcljien !ann er eS nicfyt aushalten, aber unter ben

falten ^rebigten flingts in feiner ©eele, unb er glaubt ju bernefymen, bafe „©ott felbft

fein ÜBolf leftren" molk. 2tn einem ©onntagSmorgen (Februar 1646) „t$at il)m ©ott

funb, baS ©tubtum in Drjorb ober ßambribge genüge nicfyt, ein SDtener ßfyrifti ju fein.

Ki @S mar mir genug, baj? ©ott mir baS geoffenbaret fyatte" (Journ. 80). 3Run rief er

feinen SSerroanbten, bte folcfye unfiröpltcfye Sieben tabelten, ju: „Sie Salbung bon oben

genügt; bie ©laubigen bebürfen niemanbeS, fie ju lehren" ©o meinte aueb, er nte=

manbeS mefir §u bebürfen : „lycb, mürbe allen ein grember, inbem icb, mkb, auf ben £>errn

$efuS »erlief" (Journ. 81). (Einmal ift il)m, „als märe er in 2lbraf)amS ©cfyofse"

15 (Journ. 86) ; b,tmmlifcf)er triebe lommt über ifyn, nad) einer furchtbaren unb troftlofen

©tunbe ber Serfucfmng, in ber er fdjireit: „^ct) münzte nimmermehr geboren ju fein"

@S mirb ilmt gereift, (EfyriftuS allein fönne ifyrn in feiner SSer^metflung Reifen ; nun brennt

ein neue§ Verlangen, btefen £>errn Jennen ju lernen, in feiner ©eele. @r nimmt bie

Söibel bor, aber „aus if)r ertannte icb, ilm ntct)t, fonbern nur bureb, Offenbarung" @S lommt
20 ib,m „eine ©timme bom §immel", fein ÜJtame fei in baS SBucf) beS SebenS gefcfyrieben,

unb „als ber §err fo fbract), glaubte icb, (©en 15, 6). ®aS mar meine neue ©eburt
(Journ. 101). ©inige geil nacb,b,er gebot mir ber §err, fyinauS in bie SBilbniS ber

2öelt ju gefyen" (Journ. 101), unb „btefer ©timme gefyorcfyte icb, ; icb, mar frolt), bafj mir

geboten mar, baS S3olf gu jenem Sichte, ju ©nabe unb ©eift, ju leiten, bamit fie alle

25 tbjen 2öeg $u ©ott fennen möchten" (Journ. 102).

®aS ift bte borberettenbe ©clmle für fein 2Iboftelamt, bie SSorftufe ber3öanberjab,re.

Sßeber baS ©taatSfircb^ntum noci; ber SDiffent, meber bieSßelt nodi)9tom b,at bie2ßab,rb,eit;

biefe ift nur in ber ©timme ©otteS, bte jur ©eele fbric^t, bemefmtbar. ®aS ift ber eine unb

beb,errfcfyenbe ©ebanfe, an bem er feine erften ^rebtgten orientiert. @r fbricfyt t^n in immer
30 fiel; erneuernben SBenbungen in feinem Sagebucfye, in ber ©cfnlberung feine? erften öffentlichen

SluftretenS auS. 2lber eS barf ntcr)t aufjer acfyt gelaffen "merben, baft bie gefebjoffene Marfyeit,

mit bem baS ausgereifte Buäfertum ben ©a| : SRicfyt ©cfyrtft, fonbern ©etft bertrat, !eine§=

megs> in ben ©turm= unb SDrangjafyren jur brogrammatifcb,en 2luSbrägung gelangt ift. ©ie

tft erft ber (Srmerb eines langen, !ambfreicb,en SebenS, ber ^um erftenmale in jener ©jene
35 in ^ottingliam fieb, anfünbigt, als %oic mit feinen früfyeften „greunben", bie er (fett 1649)

aus ber fbottenben ^OJenge fiel; gefammelt, bon ben Sergfmngen über ber ©tabt bte b,err=

lieble Hatiiebrale erblicft unb ber ©timme beS §errn geb,orcb,enb in baS „XurmljauS" —
fo nannte er nachmals bte ^trer^ert — ging unb auS ber laufcfjenben ©emeinbe IjerauS

bem ^rebtger, ber (nad; 2 ft 1, 19) baS „fefte, brobb^etifc^e SSort" auf bie f>l. ©d^rift

40 als bie mafsgebenbe 9Zorm für alle cfyrtftlidjien Seb^rmeinungen bejog, mit mächtig erhobener

©timme gurtef : „3Rein, nein, eS ift nid^t bie ©djirift, eS ift ber ©eift, auS bem bie, fjetl.

^robb.eten gerebet unb gefdmeben" (Journ. 105 ff.). Skgen beS öffentlichen 2lrger=

niffeS, baS er gegeben, mürbe er behaftet; aber auf feine Stieb,ter machte btefer „SJcann

©otteS", ber eS felbft berichtet, einen tiefen ©inbrutf". Wod) beS ?tacb,tS lie^ ber erfte

45 ©b,ertff ib,m bie Letten abnehmen unb ib^n bor fieb, bringen ; in ber SBorfyalle eilte bie

grau beS 9ticf)terS if)in entgegen, ergriff feine betben §änbe unb rief berjücft auS:
„§eute ift btefem £aufe §etl miberfa^ren", unb „auf fte unb tb,r gangeS §auS fiel in

btefer 9kcf)t bie $raft beS §errn" (Journ. 106). einige Sage fbäter, als ber ©cb.märmer
fiel) mit bem ©b,eriff unterhält, lommt bie Uraft beS §errn aueb über btefen. „^cb,

50 muf$ b,inauS, meinem Solle Sufee ju brebigen", fcb,reit er, unb mte er ift, im ©cb>f=
xoä unb !Ocorgenfcb,ub,en eilt er bar^au^t auf bie ©tra|e, ergebt bor ben Seuten feinen

Sufjruf, unb biele folgen tb,m fingenb unb betenb nact). Wlan legt §. mieber in Letten,
aber angefeb,ene Bürger bieten 33ürgfcb,aft für tfm, „Seib um £eib, ja baS Seben"
(Journ. 107). —

55 $cf) lann an biefer ©teile bie mächtigen @tnbrücfe, bte g.S entb,uftaftifcb,eS Ungeftüm
auf feine Umgebung macfjte, nietet meiter berfolgen; im mefentltctjen berlaufen aüe, bie
baS Sagebud) berichtet, auf ben gleiten Sinien. ^n jenen Qab,ren, in benen in ©nglanb
infolge ber bolttifcfien unb lircb,lic|)en tämbfe bie religiöfen Seibenfcfyaften jur ©iebeb^i^e
gefommen maren unb in ungeheurer Slnfbannung ber ftraft in ma|= unb finnlofem Über=

60 fcb>ang ftdEj ber^rten, b,aben ftürmifeb^e „3eugen beS ©eifteS unb ber ©nabe" meb,r als
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einmal ben öffentlichen ©otteSbtenft bureb ibr mabnmifjigeS ©efebrei geftört. Sßon ben 9?an=

ttti, „ben 9tojenben", bie in milben (Sprüngen, ©ebeul unb roüftem §erumtoben bie inneren

©luten ibrer ©eele offenbarten, roerben äfynlicfye ©cenen roieberfiolt berichtet. 3nf} biefe nur
bie eigne, milbe ©ärung unb ungebänbigte Unruhe bin, fo mar bei %. bie leibenfcbaft=

liebe ©emalt, mit ber „bie trefft ©otte<§" fyerborbracb, an jene feelifcfye SDfacbt gebunben, 5

bie mit fo unbebingter 9ERacbt gebietet, baf$ ber SSRenfd) nur noeb cd§ ibr Organ erlernt.

2öenn „bie ®raft ©otte§" mit mäcbttgem ©eblage in toilbem ©turnt ber ©eele ü)n burct/=

§urfte unb binrifs, fiel in natürlicher golge ein blö£licbe<§, heftige« gittern über feinen

gangen ®öriper, „that his joints knocked together and his body shook so, that

he had not strength enough to rise" (Journ. 242); „bann füllte er, bafe ber ©eift 10

über ibm mar" SMefe Irambffyaften ©liebergudungen fyaben ifym unb feinen greunben
beim SBolfe ben tarnen Quäler, bitterer, gegeben, 9?acb. goj felbft t)at tfyn ber gemalt=

tätige Stifter Sennett in SDerbb. geprägt, bor bem %. unter ber 2lnflage ber ©otte3=

lafterung ftcb, gu berteibigen ablehnte, roäbrenb er feinen 2tnflägern ,,©ott ju efyren unb bor

feinem Söorte ju gittern (quake)" gurtef ; ba habt Sennett ibm felbft einen gittercr ge= 10

nannt. £f)atfäcblid) tritt um biefe gett ber SRame Dualer für bie „Hinber beS Siebte"

(Children of Light), roie fie ftcb felbft nannten, Bier unb ba auf. allgemein üblieb ge=

roorben ift bie Sejeidmung, bie anfangt ein bon ben $reSbr/terianern unb ^nbebenbenten

gebrauchter ©bottname mar (Journ. 242), erft feit @nbe beS 17 3 flbrlmnbert§ ; m ^en

$arlament§berid)ten erfebeint ber 9came juerft 1654 (Journ. of the House of Com- 20

mons, 30. 25egember 1654).

$n biefen guftänben wuebs gor. über fieb felbft binauS; bie Seibenfcbaft ber

©brache, ba3 räternbe geuer be§ 2luge§, bie bom lieber ber £etbertfct)aft gefcbüttelte

©eftalt ergriff greunb unb $einb mit elementarer ©eroalt. 2Bie ein 9öinb, ber £eben

in ftefyenbe Suft bringt, fufyr fein Söort in bie ©eelen. ©in 2lbofteI be§ ©eifteS, ber= 25

fünbete er fein ©bangelium, bie einen mit fieb fortreiftenb, bie anbern gu §afj unb ©e=
loalttbat entflammenb, in ber Äircbe unb am SBiefenrain, am $önig§bofe, in b?r ©erid)t3=

balle unb im gelblager. 2)ie ibn niebt fannten, läcbelten über bie feltfame gigur,

bie er maebte; benn nicfet§ ^iufjerlicbeg an ibm 50g an. 2Xuf bem fräftigen, jur gülle

neigenben Äörber fafß ein bolIeS, bartlofeS, roeicbeS ©eftcfyt, bon langen, big tief auf bie 30

Schultern l>erabfallenben paaren umrabmt; ein lebeweS 2öam3 unb leberne §ofen um=
fcbloffen feine ©eftalt. @r fbracb, abgeriffene, fyerborgeftofjene Söorte; feine ^rebigt mar
einfacb, boll SBieberbolung, obne geniale ©ebanfenbli^e, faft nur eine matte 9ZacbbiIbung

biblifcfyer Söenbungen, aber tbre tiefe ©mbfinbung, ba§ ^jerfönlicbe unb ^aefenbe ibrer

©ebanlen, ^ubel unb ©eufjer, Slnllage unb gluc§ berlieben ibr ungeabnte ©eroatten, 35

weil bie SRenfcben, an bie fie ging, ba3 boebenbe §erj berauSbörten, baö unter ben müb=
fam berauggeftofjenen SSorten in ber £iefe glübte, unb toillig bem Söillen ftcb beugten,

ber nur naa) bem ©inen rang, „ein boUfommeneg Üinb be§ Siebte" gu »erben. Sieben

biefem geuereifer ber Heiligung, ber, roo er berborbracb, je unb bann bie erftarrten §erjen

erfa^auernb bac!te, mar e§ ber tiefe @rnft, ber jeber ©efabr tro^enbe ©leiebmut, bie Un= 40

beugfamfeit be§ Söilleng, feine beiden (kitbiU, „benen man e§ anfüblte, bafj er Gott

näfier ftebe al§ anbere (Journ. XXXV), lurj bie ganje 2iefe unb eebte Qnnerltcbfcit

feinet Söefeng" (3canfe), bureb bie %. feine ©iege geroann. DZacb ftunbenlanger ^rebtgt

matt jum SCobe, fanb er abenbg oft !eine SHubeftatt ; bon Heugabeln, §ellebarben unb

Sücbfen bebrobt, mürbe er mit §obn in bie 5RadE)t geftofjen, bie er, ju bunberten bon 45

3Jcalen, in ©türm, ftrömenbem ÜRegen ober ©ct>nee (Journ. 141), im SBalbe, in naffen

©räben ober ^eufebobern berbringen mufjte. 9Bo er aber ein 3Mf ©otte?, bai „bon
ber ®raft ergriffen mar", fanb, mürbe er mit greuben begrüfjt, beiträtet, bon ben ©eift=

lia)en oft felbft auf bie Äanjel geführt (in ßlebelanb), bamit er ber ©emeinbe „ba3 i\>ort

fage". Oft jroang man ibn jur ®i§butation mit bre§b^terianifcben unb ftaatsfircblicf;en 50

©eiftlicben unter bem ©roben ber Parteien, ^n Sriftol umringten ibn einmal iaufenbe

bon Sabtiften, um ifyn ju boren; er ftefyt lange auf einem ©teinbaufen, ben §ut auf

bem Hopfe, regungslos ba unb febmeigt; ben ©bott, ben ber aKutmille mit ibm treibt,

beamtet er niebt, big ber ©eift über ibn lommt unb er „in bem ©ebreefen unb ber

Äraft beS §errn" mit mäcbtiger ©timme ©d;meigen gebietet unb „bie 9ftacbt ©otteS" 55

alle ergreift. £>ann fiel ein ©ebreefen über bie SRenge, unb in bie ©täbte ber Unbe=

lehrten lief bor i^m ber ber 9tuf: „ber Wann mit ben Seberbofen ift ba".

^e unb bann trieb ibn bie ®raft ©otteS gu ftürmifd;em %f)un. ^n Siecbfielb ftürmt

er barfufj mitten im SBinter „bom SSorte beS §errn getrieben" burd; bie Strafen; e§

ift ibm, „als ob Reiter in feinen Aüfjcu märe", unb er febreit : „2öcbc ber blutigen 00
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©tabt; \d) fc!)e einen ©trom Don 23Iut burcf) bie ©äffen fliegen", aber niemanb Wagt

ben Stafenben an^urü^ren; bei 6arli§le faßt ber erbarmungglofe Wich über „ben runb=

folgen ©Surfen" fyer unb jagt ifm Wie ein gefyetjteg Söilb auf bie gelber, Wo er halbtot

liegen bleibt, unb in Ulöerftone fcfyreit er Wilb in bie 9ßrebigt hinein, tütrb geftäubt, auf

5 bie naffen SBiefen gejagt unb bort für tot liegen gelaffen; au3 ber Setäubung erWacfyt,

fub.lt er „bie Üraft beg §errn über ficfy lommen", reifst §ut unb Kleiber bom Seibe unb

ruft feinen broljenben Sebrängern ju: „©erlagt noef) einmal ju, t)ier ift mein $obf".

©in Wüfter ©efell fcfyfug auef) ju, aber bie SRenge würbe füll, unb er ging mitten burcf)

fie fnnWeg in bie fernbliebe ©tabt jurücf. —
10 ©o gaben bie fyelbenfyafte Uraft unb bie ftarfe greubigfeit feine<§ ©eifteg tt)m auri>

in ber äufjerften grjot unerfdj)rocfene§ 33el)arren. SDiefer §elbenmut feiner ©eele, ber au$

bem ftürmifdjen Überfdjwang fid) löfte, Warb enblid) in SBebrofmng unb Stteberlage ber

Sote feinet ©iege§. 9Jcan begann, bem 9Jcärtt)rer unb ^ßrebiger, bem bie innere ©timme
geboten, %u jebem, f>ocf) ober niebrig, 9Jcann ober 2öeib, 9iicf)ter unb Pfarrer, Äabalter

ib unb $önig ©u ju fagen, bor niemanb ben §ut abzunehmen unb, um auf feinen Steifen

burd) nid)t3 aufgehalten ju fein, niemanb guten Sag ju toünfcfjen, niemanb au^u=

meinen unb bor niemanb ju Inieen (Journ. 103), bie hangeln unb bie Hirnen

einzuräumen, ©o Rotten ifm 33iele, unb aug ben fielen gewann er einige. 3n ©tabt

unb ©orf, in bie er fam, War e§ feine erfte grage, ob ein Soll ©otte§ barin fei. 2ln

20 bie ©rtoeeften Wanbte er fief) juerft, unb an ifmen mar fein ^ßrobfyetenamt erfolgreich

;

fie füllten au3 feinen Söorten fyerauS, baf? feine Sefyren „bie grüßte be-Sfelben ©evfteS

feien, ber aud) fie erfüllte" — £>af$ mit ber ftaty feiner 2fnf)änger auef) bie Verfolgungen

muffen, barf nidjt Söunber nehmen, (Einer glaubwürbigen yiafyv'vfyt zufolge waren fcfjon

im anfange ber 50er %at)xe feiten Weniger al<§ 1000 greunbe in ben öffentlichen Verlern.

25 gor. felbft ift auf ©runb eines 5Retc^§gefe^e§ gegen unerlaubte $ulte immer Wieber feft=

genommen Worben: 1650 in'&arbfy, 1653 in ßarliöle, 1654 in Sonbon, 1656 in San=

cefton, 1660 unb 63 in Sancafter, 1666 in ©carborougl) unb 1674 noef) einmal in SBorcefter

;

aber überall liefj man if>m im Werfer Xinte unb geber, unb biefe „reifte Weiter unb War

Wirffamer als feine ©timme"
30 ©nblid), im ^äfyxt 1652, nad? ber ©cf)lacf;t bei Sßorcefter (3. ©ebtember 1651),

als ber 33ürgerfrieg jum ©tillftanb gefommen, fanb er eine §eimat unb Würbe fef$f)aft

in ©Wartfymoor §all (bei SJloorftone), gaftlid) aufgenommen im £>aufe be§ in ben ©raf=

fct)aften f;ocf)geacf;teten unb angefefyenen 3tid)ters> gell, beffen grau burcf) gormS mächtige

^ßrebtgt befebjt Worben War. ©eine 2öanberjaf)re finb bamit ju (Enbe.

35 ©leid; naef) ber Äataftrobfye bon 1652 Ratten bie erften Quäfer in Sonbon if>re

^rebigten begonnen, gerabe in bem Slugenblid'e, als bie ^eiligen beS 5parlament§ in fyef=

tigfter ©rregung über bie Sebrofyung if;rer lontinentalen §errfd)aft§gelüfte Waren, unb
Iner, im SOZittelbunlte bemo!ratifcf)er ©ärung, Wo grömmtgfeit unb ©efe^lofigleit, Un=
bulbfamleit ' unb Wilber greil>eit3brang bie ©efc§icl;te unb ©efcfjicl'e (Snglanbö machten,

40 burfte e§ ba Wunbernefymen, wenn in bie religiöfen greib^eitöträume bon Männern, benen

bie eigenen berfönlidjen (Eingebungen ©efe^ unb Wa$ Waren, fiel; anbere bon einer bo=

litifcl;en Befreiung fcpdjen? Hoffnungen einer ftaatltcb^en (Erneuerung, bie gatamorgana
eine§ rabilalen 9f{ebublifanigmu~ä, benen bie§ burcf) ben 3U3

U9 ^er ^Ranter^, Sabtiften,

Quintomonarcb^ianer gehobene unb geftärfte Duäfertum neue ©cf;Wungfraft ju berleil;en Wie
45 gefcb,äffen War. ©eit etwa 1654 fbannt bie ©eele biefer Männer if)reglügef Weit au$, unb

ber bon ben Sraufeföbfen ibj gegebene grof$e 3 u 9 uniberfaler ^enbenj brängt fie in

eine @rf;bl)ung religiös bolitifcb^en Seben^, bie fieb, Wie über 9Zad)t in bie rabifalften ^iele in

©taat unb ^ird)e berliert, in ©ebanfen unb 2fuäblicf"e, bie Weit über bie Sinien ber go=
jifeften f)inau§gingen. ^n biefen bewegten %ai)xm treten Männer f;erbor, bie einen neuen

50 SEon in bie erfte biblifcf)e ^nnigfeit bringen, au§ ber ©bracfje Kanaans in bie einer au&
fcfiWeifenben bolitifd;en greib^eit f)inübergleiten, auf Steckte unb greif;eiten als ben $ret§

für baä im Kriege bergoffene SBlut bringen (bgl. $^ot§ Briefe Jour. 335) unb in bie

offene ©egnerfdjaft gegen 6romWeIl f;ineinbrängen: eine bewußte, bor ©eWalttfyat unb
Sfutbergie^en nid)t mefyr jurücffcf^recfenbe gronbe gegen ben Puritaner unb ^3roteftor unb

55 unter allen ©eften ber ÜSJtyfttf bie Ie|te, bie noef) einmal um bie geWaltfame 3SerWirl=
Iid)ung ber täuferifcfjen ©cf)Wärmerei be« 16. ^afyrfyunbertS fief; bemühte. ®ie bon rücf=

ficf)t§lofem ^atenburft getriebenen greunbe, letbenfdjaftltdje Naturen, Wie ©turm= unb
©rangjaftre fie fd)affen, nehmen goj bie gügel aug ber §anb unb brängen if;n hinter
ferne berWilberten 3Kitftretter jurücf. — ©eit etwa 1653 niedren fid) bie öffentlichen klagen

60 über Unerträgliches. 2öilbe ©d)reier, unbotmäßig gegen bie „^ßriefter unb %<fytu", bie
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fie, Jute boni Xeufel befeffen, meberfd;reien (Saillic, Letters III 23), brängen ftdj bor

unb jaulen, toa! tf>re 33rüber erbulbet, beim ; in ben „SReetmg! ber ^aufenbe" laffen fie

fiel) binreißen, mit ber blutigen ©ntfdjeibung ju broben (SLfyurloe, St. P VI 107
29. ^ejember 1657: ere long we should have our beilies füll of blood). ©eneral
ÜKonf, ber fie in großen ftafyUn in ber SIrmee, befonberl in ben fc^otttfd&en Regimentern s

uorfanb, too fie bie ©olbaten jum llngeborfam ju herleiten fugten (Sfmrloe II, 168;
708; 811), nennt fie „bie größte ©efafer für ba!£eer"; toeber gutn ©eboreben nodb, jum
^cfeblen feien fie gefdjidt unb bereit, bei ber erften (Gelegenheit einen 2lufftanb berbor=

jurufen (^urloe VI 136).

23iel gefährlicher aber für bie ©acfye bei Quädertuml würbe bie abertoifcige @fftafe io

ber religiöfen ^robbeten. 9Jtanct)e lagen tagelang in gudungen, anbere fafteten bil jur

(vrfcfyöbfung unb liefen ftd) toie tot bom $la|e tragen; toteber anbere riffen fidE> in

fbmbolifd)er Stnbeutung tb,rer Sßiebergeburt bie Meiber bom Seibe, unb in ©alem unb
sJtoburt> (SRaff.) traten grauen naeft in ben ©trafen unb füreben auf unb brebtgten

gegen ^rannen unb llnterbrüder : „fvomm tjerab, bu SLier, bu |>eud)ler, bu öunb, bu is

Wiener bei 2Inticb,rift unb 33rut ^Imaell". ©leicbjeitig begannen unvermittelt unb un=

borbereitet 2RifftonlfaI)rten nacb. aller 2Mt ©nben, bie naturgemäß bon (Srfolg niebt

begleitet waren unb ben bräunt bon einem „(Siegeslauf ber ©nabe" bureb, äße 2Belt

berniebteten.

Sun fdjlimmfter üffiirfung inbel Würbe bie greuliche 3Serirrung eine! 9Jcannel au$ m
#.! nädjftem greunbelfreife, ^afob Ratylor, 1654 noeb. bal §aubt ber dualer in

Bonbon, ging im folgenben ^abre nad) bem englifcfyen ©übWeften, nab,m im ©e=

fängni! bon ©jeter, iuabrfcfyeinlicb, unter ben Reinigungen ber £>aft geiftig gefd)Wäcf)t,

bie §u(bigungen einer Slrtjabl berrüdter SBeiber an, ließ fieb, all ben etotgen £vömg
unb ©d}önften unter ben SKenfcfyenfinbern feiern unb fe^te, um burd) eine entfcbloffene 20

Zfyat unter ber leicf>t beweglichen, %u fcbtoärmerifcben 2Iu!fd;reitungen neigenben 33e=

bolferung bon SBriftoI ben ©ieg feiner ©acfye in bie 2öege %u leiten, ben feierlichen

ßinjug in bie ©tabt burd). 2111 er nabte, ftreuten grauen unb fvinber 3toetge

unb Äleiber auf ben 2öeg, jab,IIofe ©cbaren fielen bor tbm nieber unb fußten i|m bie

güße unter bem braufenben ^ubelruf : §ofiannab, ber ba lommt im 9lamen bei §errn. so

£>a! SRilitär aber machte ber ©acbe fur^er^anb ein @nbe, fcfylebbte ben £vönig bon $ton

nacb Sonbon Joorg Parlament, mit ib,m 3 berjüdte 2öeiber, bie fortführen, il/m im Werfer

göttliche @bre ju ertoeifen. @r felbft gab bor ber Rarlamentlfommiffion, toa! gefebeben,

freimütig ju unb behauptete nacb tote bor, baß er ©otte!©otm fei: „e! giebt nur einen

unb bal, mal in mir geboren ift, ift ber ^önig toon 3^^" ^a<^ toiberlicfyen 3Serbanb= 35

hingen tuurbe er am 16. ©e^ember all „guilty of horrid blasphemy" ju einer ©träfe

öerurteilt, bie furebtbarer all ber 'Jiob tuar: er tourbe am 18. ©ejember ftunbenlang am
oranger gegeißelt, feine 3un9e mxi ei"em glüb,enben @ifen burd)bobrt, unb in biefem

qualboöen ^uftflnbe Juurbe er bom genfer unter ber ©eißel bon SBeftminfter nad) Dlb
(Sjcfiange (ßitt^) getrieben, wo ein B(lasphemy) auf feine ©tirn eingebrannt mürbe. — %. bat 40

für bie toibermärtige ©in^uglbarobie fein tabelnbel SBort gefunben; nur bal Settuerf i)at

er mit jögernbem ^abel toreilgegeben. ^n einer S3efcbtoerbe an ba! Parlament broteftierte

er gegen 9l.§ Seftrafung unb fuebte bie Anbetung unb baß Rat^lor fidt) ©otte! ©obn
genannt, su rechtfertigen (Letters 46), mäfirenb biefer felbft fbäter (1660) in Reue über

bal ©efebebene feine %i)at all „in ber Rad)t ber 3Serfud;ung unb in ber ©cb,anbe ber 45

^infternil geboren" bezeichnete (Jour. 346). ©ie mar rttebt bloß bie lulgeburt bei

ftebernben ©ebirn! einel ©meinen, fonbern mirb, mie bon ben Rarlament!ricb,tern unb

3Jal}lorl greunben (Copies of some Papers etc. bgl. Rob. Rieh in ben ©otbaer £luäfer=

fünften, SBeingarten 269), auä) bon ben fbäteren Quäfern auf bie Recbnung ber ©c=

meinbe gefegt. 50

2Iuf g. felbft b,at ber 2lulgang ernücbternb gemirft (§obgfin, Fox 1896, ©. 143)

unb tbn ^u ber ©rfenntnil gefübrt, baß bie Sebre bom ^nnern Siebt, mit ber feine

Sack ftanb unb fiel, auf bie gefäbrlid;en Slblbege einel geiftlid)en Raufte! fübrte

unb „ibre 5lorreftur am geben unb bem 2ßorte bei gefd)id)tlicl)en (Sbriftu« ju fueben"

habt. l:batfäcbltct) treten in feinen fbäteren Honfliften mit ben Sebörben bie alten 9Cn= 55

Hagen auf jügellofe, blalbbemifcbe ©bracbe faft ganj jurüd; all einige ^abre naebber einer

feiner erften ©enoffen ibm tabelnb borbielt, baß „fein auftreten ein anbcrel geworben

fei", wie! er ibn ah mit ben Söorten, bie l'lriberung liege in ibm felbft (§obgfin 144).

9lai)lox batte nid}t nur „ben ©inn bieler greunbe in SScrtotirung gebrad;t" (Letters 22S),

fonbern ber ©acfyc aud; bie ^eilnabme ber gernerftebenben endogen. „Cbgleicf) einige so



362 Quäler

greunbe", greifet §enrb. #are, ein quäferifefy gefinnter ©taatSgeiftltdjer jener ßeit, „gute

unb aufrtd^ttge Scanner fein mögen, bin id) boefy überzeugt, baß bie 5Rel>rl>eit noef) über=

fbannt unb toerbüftert (melancholy) ift"

9cacr) ben fiebernben Übertreibungen feijte infolgebes eine gefunbe SRäßtgung ein.

5 ©eit SromWellS üRücftritt bom 5ßroteftorat Würben bie ©emüter bollenbS ernüchtert.

®ie erfte ^ßeriobe beS jungen QuäfertumS, baS bon ^Kufionen geblenbet, nicf)t ber=

ftanben batte, in ben garten ^fjatfaclien beS SebenS ben gug feiner Söafyrfyeit unb ©röße
ju berftefyen, ferliefet im Qafyre 1660, in bem eine Petition an $arl II. nidjt Weniger

als 3170 Quäler als 3. $. in §aft befinblicb, bejeic^net, mit einer entfdjiebenen 2Sen=

10 bung jur 33efonnenf>eit ah, in ber bie ©eWäfyr einer größeren gufunft Mdjloffen War.

II. %m §errenr)aufe bon ©Wartljmoor, an baS bie Hoffnungen auf ein SßeffereS,

(Stetigere^ fid) Inü^ften, würben bie erften erfolgreichen SBerfuct)e jur Drganifation
ber jungen ©emeinbe gemacht. ®ie ©taatSfircr/Iicfyen unter bem ®rucc iljrer

„^ßriefter" blieben murrenb fern, aber auS aßen ^Denominationen, befonberS auS ben

15 Greifen ber $nbebenbenten, Kanters unb Sabtiften ergoß fiefy eine geiftlicfye glut in bie

neue ©emetnfcfyaft. @S gefcfyal) bieg auS einer inneren 9cottoenbigfeit I)erauS, weil $.S

atomiftifcfjeS ^irdjen^rinji^, baS baS reltgibfe ©ubjeft in ©egenfatj jur gefdjtctrtlicljien Äon=

iinuität, jur binbenben 9corm unb gormel fetjte, ftcb, als letzte Folgerung auS bem bon

jenen Greifen gehegten entl)ufiaftifcr)en ©runbgebanfen eines rein getftigen, freien $beal=

20 bunbeS mit bem unftcf)tbaren Raubte <St)rifto ergab. 2öie eine reife grucfyt, bie bie fernere

$eit gereift, fallen biefe SDcänner %. in ben ©cfyoß. Slnttwnto, ^ßearfon, ©amuel $tfl)er,

Stieb,, garnWortl), ^ameS ;ftar/Ior, Sötß. ßaton, ber begetfterte @bw. ®ring, 2ImoS ©to=

barb, ©erbafe SBenfon, Sllej. ©elamain, @bw. ^ßr/ot u. a. fcb)loffen ftcb, ber ©WartI)moor=

©emeinbe als „bie erften greunbe" an. £)aS $euer ber jungen Siebe machte biefe @ntfw=

25 fiaften nicfyt nur ju 2lnF)ängern, fonbern $u begeifterten Slbofteln ber neuen ^bee: ifyrer

Sirbett berbanft bie ©elte neben gor. tl)re innere geftigung.

3Son ©Wartr/moor, „bem £>ermf)ut ber Quäler", gefjen bie neuen Gräfte auS, bie,

Wie Wir gleid) fefyen werben, gugleid^ nacb, außen ju mäßigen unb innerlich ju binben

berfudjten. ^n einem ©^reiben ber 33rüber in Sonbon an bie nörbltcr)en greunbe finb

30 bie erften geilen einer ©inleb^r Wahrnehmbar (1659). %n ©Wartb^moor Würben bann
bie ©runblinien einer ©emeinbeorgantfation gelegt. (Sin regelmäßiger ©otteSbtenft an jebem

„ßrfttage" ber 3Boc^e Würbe eingerichtet, 3Sorfcr)riften über bie ©b^efcb^liefeung olme Trauung,
über bie §anbb,abung einer ecb^t ebangelifcb^en ^ranlen=, 25>aifen= unb Slrmenbflege gegeben

unb bie regelmäßigen 9Jcpnat§=, 3Sterteljab,rS= unb Qab^regberfammlungen Wie ba§ Silent

35 Meeting, in bem tyx ©runbgebanle bom Innern Siebt fiel) am cb.arafteriftifcb.ften auswirft,

feftgefe|t (Letters of Early Friends 312). 33on l^ter ging bie erfte geregelte 9)ciffion

auö, Ijner fanben bie 3Sanberbrebiger nacb, ber 2lrbeit Stufje unb neue Äraft, unb b^ier

liefen bie erft über bie ©raffdpaften, bann über ©nglanb unb bie 2Bett geworfenen gäben
ber Drganifation jufammen.

40 ©er @inl)eit§gebanfe aber Wirfte ©icfytung, ©ammlung unb @rl)ebung. ®er äußere

2tuffcf)Wung ber ©emeinbe fe^te ein. ©a3 9Jciffion§Werl Wucb^s. ^m ^afyre 1652
jogen 25, jWei ^afyre fbäter feb^on 60 2öanberbrebiger burcb^S Sanb. S'cac^bem Sonbon
als WtcfytigfteS Slrbeitöfelb in Singriff genommen War, Wiberftanb aueb, bie ^ßarlamentä=

armee nieb^t länger, ©erbafe Senfon, ein Dberft GromWelfe, berlangte, als %. (1652)
45 in ßarli^Ie jum SEobe berurteilt War, bom Parlamente ber ^eiligen feine freigäbe. !^m

fcb^Ioffen ftcb, 1654 bie ^arlamentSfolbaten ©tobarb unb'Sring', aueb^ ^lor an. Söäfyrenb

anfangs nur arme Seute, §anbWer!er unb Arbeiter gewonnen Würben, folgten bie mitt=

leren ©tänbe. „§unberte finb gläubig geworben, baS SBerl beS §errn geb,t glorreicb,

fort", fcljrieb Surrougb, 1656 (Letters 19). ©d)on ein ^ab,r borb,er blatte ber fran=

50 jöfifeb^e ©efanbte in Sonbon nacb, ^3ari§ berichtet: there is a new sect here on foot
whom they call Quakers . and their number is considerable (Stljmrloe, State
Papers III 121). ^e|t führten bie 9föte unb Erregungen ber bolitifctjen S^eict/Slage— (SromWellS nal>enbe3 @nbe — ber ©emeinbe neue SRänner ju, bie bie bon $. noo)
unbewußt bertretene ^bee eines bie gan^e SBelt umfaffenben ©otteSreicb^eS jur gorberung

55 formulierten unb ifyre Segeifterung an feinem geuer entjünbeten. Unb baS große ^iel
löfte in i^rer ©eele bie behaltenen Gräfte, bie in jenen ^aljren ber entfeffelten religiöfen
unb bolitifcb^en ©trebungen faft Wie in natürlicher ©ntwicf'elung ins llebermaß gerieten
unb bon ben Zerreißungen ber ^ut'unft 'fieb, auf bebrofyte 2Bege brängen ließen.

3War brachte bie Steftauration bem Raubte ber ©emeinfeb^aft neue ©efab^ren nao)
eo mef»r als etner ©eite f)in. 2luf bie Slnllage, baß er ein griebcnSbrecb,er fei, 2lufftänbe
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anbettele unb ba*s gange Äönigrcid; in 33fut ftürge, mürbe er in bas> ©efängntS be3

©djloffeS ju £ancafter getoorfen, nad) mehreren Monaten aber auf ©runb ber Habeas-
Corpus-2l!te befreit, nacb, Sonbon ^ur perfönlid^en Vertretung fetner ©atfje gefanbt unb

bort auf befonberen Vefefyl $arl§ II. jugleicb, mit 700 anberen gefangenen Dualem in

$reiljeit gefe|t. £)a§ roafynftnnige Unternehmen Vennerä. mit feinen Dutntomonardnanem 5

braute if>m unb feinen greunben infolge ifyrer ©ibeSberfoeigerung neue Verfolgungen.

a?on 1664—66, faft 3 %at)xe lang, würbe er in ftrenger unb graufamer §aft gehalten;

aU er bie greifyeit roteber erlangt, ging er nacb, ©martfymoor jurüd; unb roanbte bon b,ier

au§ bon neuem feine Gräfte ber inneren Vefeftigung ber unter ben Verfolgungen immer

mefyr aufblüfyenben ©efeltfct/aft, namentlich ben Unterrichte unb (Srjie^unggfragen ju, 10

heiratete (28. SCuguft 1669) Margarete gell (geb. 1615, geft. 1702), bie instoifc^en tbjen

©arten berloren, unb unter ben ferneren ©türmen be§ 3Saf)re3 1670, meiere im ir>ejent=

liefert allein bon ben Quälern getragen tourben, ging er nad) Sonbon, um ben ©einen

burd) £roft unb SRalmung beijuftefyen.

9lber foroeit bie 2Iu3emanberfe£ungen mit ber ftaatlidjen ©eroalt unb bie äußeren 15

arbeiten be§ Vunbeg in grage fommen, trat er bon 1666 an bor ben SRännern ber

Xb,at jurüd. $n bem Verid)te, ber bem Burgen Parlament über bie quäferifcr)en 3tu3=

fd)reitungen borgelegt mürbe, it>ar %oi§ 9?ame noef) nid)t genannt (Jour. of the House
of Commons, 30. SDejember 1654). 2Iber hinter ben ftaatSgefäfyrltcfyen ©ebanfen, bie

ben ©cfytour bor ©erid)t (Jour. 521) unb ba<§ 9tect/t be§ ®rteg3 gerabe in ben ^ab,ren 20

berboten, bie jene b,eiltge Slrmee „mit bem £obe ©otteg auf ben Sibben unb bem ©cfyroerte

in ben §änben" gefcfyaffen unb jur blutigen Sudlerin über eine 800 ^afyre alte 5Ro=

nardjie gemalt, ftanb jule^t niemanb anberS al§ %. @r fyat freilief) ben ©ifenfetten be§

^ßroteJtorg geprebtgt unb fte niemals aufgeforbert, bie Söaffen nieberjulegen ; ba§ aber

t»ar toeniger Vergibt auf eine grunbfä§li<|e gorberung ab§ gugeftänbniS an ben roilben 25

Äriegergeift ber geit.

SJlit ßromtoeU ift er berfönlicr) jmeimal in Verüfyrung gefommen. SDafc bie Ve=

gegnung jebe<§mal freunblid) mar, barf in bem tiefen (Sinbrud, ben beibe SJiänner

aufeinanber gemacht, gefugt roerben. „SBenn tcr) unb bu", fagte il)m grommell, bei

bem %. al§ robaliftifd^er Verfd)roörer (Jour. 534) berflagt mar (gebruar 1655), „nur 30

eine ©tunbe gufammen mären, mürben mir einanber balb näl)er fein, $omm nod) einmal

toieber" £>ie3 gefcf)ab, ein %afyv fbäter, als %. „in ber ßraft ©otte<S" 6romroeH, bon

beffen monarct)ifd)en ©elüften bamal<§ bie erften ©erücfyte burd)§ Sanb fd>roirrten, auf=

forberte, „bie Ärone ju ben $üf$en $efu nieberjulegen" (Jour. 346). Veibe famen

barüber in erb,i|te 2lu3emanberfe|ungen, unb ßromtoell, ber ba<§ £icf)t gorm§ al§ iben= 35

tifd) mit ber natürlichen ©timme be§ ©eroiffen§ beb,aubtete, entließ %. mit ben im «Scherge

gebrochenen Söorten : ,%<$) roerbe einmal ebenfo fyoeb, fielen mie bu" (§obg!in, Fox 145).

2tucr) in ber ^olgegeit blieb ber ^roteftor %. freunblict) gefinnt unb nafym feine 33e=

fd^merben über bie Vebrüdfungen ber Quäfer freunblict) an. Slber bie Verfyältniffe maren

ftärler al§ feine berfönlid^en Neigungen; al§ bie religiö§=bo!itifd)en Veftrebungen ber 40

Quäfer mit juneb^menber ©ntfcfjieben^eit unb ©cb,ärfe ber Regierung be§ Vroteftor€

entgegentraten, roaren neue Veläftigungen bie buritanifdje 2tntit>ort.

g. inbe§ ging in ber Verfolgung feiner giele rub,ig feinen 2öeg. Margarete %eü
b,atte fa)on bor ber Verbinbung mit §or. if)ren fct)lo^artigert Sanbfi^ mit jablreicfyen unb

geräumigen ©elaffen für bie organifatorifcb,en Unternehmungen hergegeben. §ier mürben 45

bie erften ©eneralberfammlungen ber greunbe abgehalten erft monatlicb,, bann jäbjlicf)

(Jour. 171), unb balb barauf mürbe bon Margarete gell, ber „©räfin Huntington be§

QuäfertumS", ba§ Vetb,au§ burd) einen großen 2lnbau ermeitert. §ier liefen bie gäben

ber meitberjtoeigten ^orrefbonbenj gufammen, bie in bie Vrobaganba @inb,eit unb ©bftem

brachte, unb neue Vegetfterung unb ^raft flofe bon biefem Buellborn auZ in bie Sanbe. 50

3Kit bem (Erfolge aber mueb^ Slu^blic! unb Hoffnung. 5Racl)bem baä fd)mierige Sonbon
nidjt mel)r roiberftrebte unb ber erfte ©runbbau auf ben engeren Sinten ^um 2lbfcf)Iu^

geJommen mar, erlannte auefy %., ba§ Slufrife unb Söeiterbau einer Uniberfallircb,e, bie je

unb bann in feinen erften Vtftonen alö ©runbgeban!e unb ^iel aufgetreten mar, bie

Slufgabe fein muffe, (©rubb, Present Position ©.10: Fox had no idea of fou- 55

ding a new sect, fonbern to bring over the great body of Christians to

their view.)

Um bie $bee einer 2öeltfircf)e ju berftnrflicfyen, unternahm er @nbe 1670 feine Steife

na<f; SBeftinbien, Sarbaboeö, ^amaüa unb bem norbamerilanifc^en kontinent. 5}icfe

9leife ift in bobbelter Ük.vcfyung bon Sicf)tig!eit geioorben, 2luf ber langen ©eereife trat w
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tljm jjum erftenmale ber ©ebanle ber ©flabenbefreiung, ber nachher bon feinen Waty-

folgern rraftbott Vertreten Würbe, bor bie ©eele; gum anbem gab itmt bie ^JUtfse in

Söarbaboeg (Gelegenheit jur 3Rteberfd^rtft feiner religiöfen Überzeugungen, Wobei er ib,r

SSerfyältnig ju ben cf)rifilicr)en §aubtlel)ren befbracb, ' unb mit befonberem 5Rad^brud bem
5 Vorwurfe focimamfcfyer Ie|erei entgegentrat. 1673 fefyrte er nacfi ©nglanb jurücf — in

ben Werfer, aug bem er erft nacb, 14monatlicf)er §aft, nur infolge eineg gormfelilerg im
Verurteilunggbefret, befreit mürbe.

9flit bem ^aljre 1677 fdjltefjen enblicf) bie berfönlicfien Seläftigungen ; mit Sßenn

unb SBarclab, unternahm er feine groeite 9Jciffiongreife nact) §otlanb unb ©eutfcfylanb, aber

10 feine ^robaganba für bie ©acfye beg Buäfertumg War bon geringem unb nur borüber=

ge^enbem ©rfolge begleitet. 2)ie Keinen ©emeinben in ©mben, Hamburg, Stltona, ©anjig,

©rtegfietm bei Söormg lonnten fid) nicfit lange galten. 2lucr) ber biel fbäter, erft 1786
in grtebengtlial bei Vr/rmont §ufammengetretenen ©emeinbe fehlten bon bomfierem bie

Vebingungen eineg günftigen ©ebeilieng (bgl. ©cfiröcft), $© IX, 344 ; über bie ©emeinbe

15 in SDanjig bgl. §artfnocf>, Vreuf?. &.).

©ein Sebenlabenb mar ein Weiterer; bie legten 15 ^afire b,at er in regem berfön=

licfien unb brieflichen Verfelir mit feinen greunben in groet ©rbteilen berbracfjit, big er

gelegentlich einer ^ßrebigt im Januar 1691 ftd) eine @rlältung jupg, beren folgen fcfyon

nad) 2 Sagen, ben 13. 3an"ar/
feinen Sob herbeiführten, „fraget nicb,t nad) meinem

20 Vefinben", fagte er mit fcfywacfier ©timme einige 9Jcinuten bor feinem SLobe ben greunben,

bie itm umftanben, „2tlleg ift gut, ber ©ame beg §errn fierrfcfyt über Stlleg, aueti über

ben %ob" 2lm 16. Januar mürbe er in SBunfyitt gielbg begraben.

Von ben ©einen mirb %. in überfcfymänglicfyer Söetfe gebriefen; bag Sluge für feine

Unbotlfommenfjieiten ift ilmen getrübt. $Daf$ grofje ©emalten in feiner 9Ratur ruhten, bie

25 nidjit an ben ^Jcafjen ber ©egenWart gemeffen merben bürfen, bie pietätlos» unb nüchtern

eine SRenge feiner Sinbungen gelöft unb über Söert unb Unmert großer 9Jcenfdien unb

großer $tele ber Vergangenheit unb ifirer Unterftrömungen bag Urteil fiel) b/at trüben

laffen, unterliegt feinem gWeifel. @r trägt, fo ift mit Stecht gefagt werben, in feiner

©eele baultnifcfye $üge. Söenn man feine Sriefe lieft, bermag man fiel; bem Sänne feiner

30 religiöfen Qnnerlicfyfeit, feiner Ieibenfd)aftlicfien ©lut, fyerjgeWimtenben ©üte, unüberWinb=

liefen Sßitlengftärfe unb felbftlofen Eingabe an fein grofjeg $iel nicfit ju entjtefien. ©ewifj,

er toar Weber ©enler nocl; ©elebrter, nod) fiatte er einen Wefentlicfyen Anteil am 93il=

bungggute feiner .ßeit. (Sin ©cfjwärmer, Wie Vaulug ein ©cfiWärmer War, aber ofme

beffen Stufgefcfiloffenfyeit für bie SebengWirflicfyfeiten, ein 9Jcann, beffen ©eele in Sßifionen

35 unb Verjücfungen lebt unb bon ©Wigfeitgfräften bewegt Wirb. @r bernimmt unfagbare

2öorte, bie fieb, ifym balb in ©eufjern unb Slnflagen, balb in ^ubeltönen auf bie Sibben

brängen. @r nennt e3 ben ©eift ©otte§, ßljriftug, ©nabe, aber e^ ift „mcr;t ein trau=

licfjeä £icb,t, ba§ ade§ mit feinem milben ©cfyeine übergießt, fonbern brennt Wie ber§el)renb

geuer, ba§ nicb,t jur ^ufye lommen Witt" 3Son brennenbem @ifer um bie ©acf)e ©otte§
40 Wirb er in unfteteg Söanbern, in 3Röte unb ©efa^ren getrieben, unb unter bem ®rucc

biefe>3 3toan9^ berläf3t er @lternb,au§ unb SkrWanbtfdjaft unb jerrei^t bie ©emeinfcf)aft§=

banbe, unter bie bie 9iatur ib,n geftellt. Un^eimlicfie ®i\valkn reiften ifm ju leibenfc§aft=

lieber ©brache unb b
/
af3bollem glucke, je unb bann $u eitlem S^üb^men fort. @r lann eö

triebt anberg; nid§t er rebet, ber ©eift treibt ib,n Willenlos, ©efidjte unb Offenbarungen
45 jagen ib,n in jWei ©rbteile, unb alle ©ntbebrungen erträgt er mit bem SCufblicf nacb, oben:

„ein 9Jcann, ber fein gangeS Seben bem ©ienfte ©otteg geobfert", ber im 33eWuf$tfem
feiner ©enbung auf ben ©enuf? unb ben ©cfymucf beö 2zWn§ bestelltet, um bie Aufgabe
feines! 2eben§ §u erfüllen. —

2öir finb ber ©ntWicfelung ber ©emeinbe, bie mit ber 2öieberl)erftellung be€ Äönig=
50 tum§ in ©nglanb in nücfiternere Sahnen einlenlte, borau§geeilt. 211g kaxl II. jurücc=

feljrte, begrüßte ib,n %. in einem öffentlicfjen ©cfjreiben, bem eö an @ntfc^iebenl)eit nieb^t

fehlte — ber %a\l tarte I. Wirb als! ©ericfit ©otte§ über feine ©ünben beseiefmet (A
noble Salutation etc. in ber ©otfiaifcfien ©ammlung ©.5) — , aber ber Unterton be£
©rufjes! ift ein anberer; einem unbergänglicfien Äönigtume fott ib,r lambf gelten, e§ folt

55 etn Äambf fein nirfit mit ben 2Baffen ber Sßelt, fonbern be§ ©eifte§ (A brief Decla-
ration, 1660 anonym gebrueft), Wobei eg für ben ©eift, ber fie treibt, bejeic§nenb ift,

baf$ fte aueb, in biefer ^eit ber beginnenben ^ftub, e bon ber 2lufftellung eine« Selenntniffeg,
ba« für bte fcl)Wanfenben ©efellfc^aftgberb,ältniffe bag notWenbige germent bätte Werben
tonnen, bag fie aber freilieb, auef) an äufjere gormein gebunben b,ätte, abfegen, ©o tarn

eo eg, baf? btefe ber Slugbtlbung unb Pflege etneg beftimmten Sclirbcgriffg unb ben gefcbjcb>
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liefen fs-aJtoren bcs Sfyriftcntums gleichgültig gegenüberftefjenbe ©efellfdjaft bie ifyr bei=

tüofjnenbe Äraft ben fragen ber ©ittlic£;leit, ber toralttfcfyen grömmigleit unb bes inneren

©cmeinbelebens jutoembte. 2lber bie auf ben neuen ßßntg gefegten Hoffnungen erfüllten

fidf) ntdjt. @r t)atte, als er ben englifdjen Voben Wieber betrat, ©eWiffens= unb 9teli=

gionsfreitjeit berfbrocfyen unb bie 3ufa9e 6ei feiner Krönung Wieberfyolt. ©ie Verfolgungen 5

aber entjünbeten fid) Won neuem, nicfyt an bem entlwfiafttfcfyen ©turmgeift ber fündiger
^abre, fonbern an ben toralttfcfyen fragen be§ ©utorematseibes unb bes Reimten, ben bie

Dualer grunbfäfclid) berWeigerten ; es feb,ren bie alten klagen, baß fie bor bem fönigl.

Stifter bas §aübt md)t entblößten, Wteber, unb ber ©egenftoß erfolgte mit brutaler

©eivalt. 10

SMs ©cfyWerfte aber tarn im %at)xe 1664 über bie ©emeinbe. 2lls ©elb= unb 2eibes=

ftrafen iljnen ben ©utorematseib nic|t abgingen lonnten, würben fie unter ^onfislation

aller ©üter pr 2lusWanberung nacb, Söeftinbien gelungen, ©er nun einfetjenbe lttte=

rarifct)e ©treit um bas Siecht ober Unrecht biefer Maßregel braute zwar neue fyarte Ver=

folgungen, aber jugleid) eine 9Jiärtr/rerfreubigIeit unb überzeugtet Vefjarren, baß man mit u>

ben toabnWi|igen 3lusfd)rettungen ber fünfziger 3>ab,re einigermaßen berföfmt Wirb. Tie
Läuterung ber ©elfter feijt ein unb giebt bie ©etbäb,r einer ßulunft.

$n Sßilliam Venn, ber in biefen ^ab,ren (1668) für bie greunbe gewonnen
tourbe, gewinnt bas jur 33efonnenb,eit zunidtetjrenbe Quälertum feine ebelfte 21usbrägung.

frat er, ber Slriftofrat, aud) rtid)t Wie bie ©räfin ^untingbon ben 9Jiett>obismus, bas 20

Duälertum falonfäfng gemacht, fo b,at er if)m boeb, eine neue §eimat gewonnen, in welcher

alle Vorausfetjungen einer günftigen, bem ©runbgebanfen ber ©efeUfc^aft entfbredjenben

ßnttbicfelitng gegeben waren.

3lm 14. DItober 1644 Würbe Venn zu Sonbon geboren, ber ©ofm ©ir SöiUiam Venns,
eines angefebenen Slbmirals, ber ßromWell, bann äarl II. gebient unb burd) bie @robe= 20

rung ^amatlag fid; einen tarnen gemalt. 9iad) einer glücklichen IJugenb trat er in

feinem 15. Qafyre ins (Sb;rift=(5burd;=(5ollege, Djforb, ein. §ier gewann Stomas Soe, ein

dualer, bureb, feine Vrebigten ©influß auf ben ftattlicfyen unb begabten jungen SRann,

beffen ©bmbatfyien bis bafyin ben Vresbfytertanem jugewenbet gewefen Waren. SDamit

toar feinem inneren Seben eine beftimmte 9iid)tung gegeben. Um ifm burd) bie 3 e*= 30

ftreuungen einer Steife bon ber quälerifc^en ßabrice zu feilen, fdndte ©ir SSilliam ü)n

auf 2 ^af)re nacb, granlreid). Slber bas Varis SubWigs XIV 30g ben ernften jungen

5Rann nid)t an; er lehrte 1664, nad;bem er nod) Dberitalien (big S£urm) befuct)t, nad;

ßnglanb gurücf — obme ben bom Vater geWünfcf/tcn (Srfolg. lim fid; mit bem englifcb,en

${(.ä}t befannt ju machen, nab,m er an ben Surfen in Sincoln§ Snn ^tl, ging aber fcb,on 35

1GG6 nad) 3r"an^ un^ übernahm bort bie Verwaltung eine§ bäterlicfyen ©ute<B. ^n
ßorl traf er nad; langer Trennung Wieber mit %i). Soe gufammen, ber xx)n bollenbg

feinem ^beale gewann unb ben fcb,Wan!enben ^m^ulfen beS ^ünglingg bie entfdjeibenbe

^iebtung gab. 2ln biefem hochbegabten, borneb,m unb feingebilbeten StRanne, ber naef)

Sanfe im bollen SSefi^e ber Vilbung feinet Qa^r^unbertS War, machte bag Quälertum 40

unbeftritten bie glänjenbfte ©rWerbung be£ gangen Qab,rb,unbertg. 5ßenn§ SSanblung War
eine boEftänbige; nicf)t um einen 2öecb,fel firc^lic^er 2lnfcf)auungen, ben 2lu§taufcb. bre§=

b^terianifd^er ober btfd;öflid;er gegen quäferifcf)e Überzeugungen banbelte eg fid; bei ü)m;

er Würbe bon ©runb aug ein anberer, ein im tiefften ©runb ber ©eele aufrichtiger Gfnrift:

ein 'Kann bon Wetten Slnfdtauungen unb bon borneb,mer ©efinnung, ben jugleid; eine 45

glänjenbe Slllgemeinbilbung, ber ©d)mud ebler Humanität unb ein ßug ju bl^ilofob^ifcber

Slbftraltion bor goj unb ben erften Dualem, in benen bie inteEeltuelle ©eite ber Seben§=

betrad)tung prüdtrat, auszeichnete, ©ie „3ieligion biefeS 9Jcanne§ reidjte über ben 33e=

griff feiner ©eite t)inauS"; er ftellt in feiner ^erfon bie Verbinbung ebenfo entfcb,iebener

toie Warmherziger grömmigfeit mit ber guten ©Ute ber 2öelt bar, bie „einanber nicb,t 00

h)iberfbred;en" ; bei allem ©rnft UebenSWürbig unb geiftreief) im Umgang, boll anmutiger

GinfäCe, Wifeig im ©efbräcb unb immer bom beften £on (3ftanle, ©nglifcfte ©efdnd;tc

n, 97).

(Srft im Sa^re 1668 trat er „offen unb unWiberruflicb/' zur ©emeinbe über. Gr
hmrbe fofort in ib,re Vebrängniffe berwidelt, Weil er „fiel) an einem ©olbaten bergriffen", 55

ins ©efängniS bon 6orl geworfen unb nur burd) bie gürfbracfye bes (Sari bon Drmonb
baraus befreit, ©ein Vater embfing ib,n falt. „®u magft buzen, Wen bu Wißft; id;

tbill biet) beinen 2Beg geben laffen, wenn bu ben ®bnig, ben §erzog bon f)orI unb mid;

bamit nid)t beläftigft" 2lber als er auä) in ber ©rußfrage bem Vater niebi zu SBitlcn

tbar, lam es jh?ifct;en beiben zur Trennung. 2ßäf)renb bie SRutter %\xm ©ofme bielt, bat oo
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fiel) ber 2tbmiral erft !urj bor feinem £obe (16. ©ebtember 1679) in anerlennenben

SSorten über ben .gielbenmut beS in ber Verfolgung bewahrten ©ofyneS mit biefem berföfynt

unb ifm jum alleinigen ßrben feinet großen Vermögens (16000 $fb.©terl. unb eine 3Sal)*eS=

rente bon 1500 Vfb.©terl.) unb einer bon ber englifdjen Regierung anerfannten gorberung ein=

5 gefeist. Sine ©treitfd)rtft (The sandy Foundation shaken) braute ben jungen Venn
abermals ins ©efängniS Don sJleWgate, in bem er feine befanntefte Xroftfdjrift No Cross

no Crown fcfyrieb. üftacb, 6 9Jconaten befreit, unternahm er mit Varclab. unb gor. im

^afyre 1677 feine ^Reife nacb, bem kontinent, bie um in Verbinbung mit ben entfyufiaftU

fdjen ©emeinfct/aften beS ebangelifdjen £)eutfcr;IanbS unb £>ol!anbS, brachte, ©ie fübrte

10 ifm juerft naclj Slmfterbam, bon ba nad) £>erforb ju ber geiftbollen 3lbtiffin ©lifabetl;, bie

ßoccejuS unb ßartfyefiuS, 2eibnt| unb Sababie ju ifyren greunben jaulte ; bon i£>r nad)

Gaffel, na$ granffurt a. Wl., Wo er mit ben bietiftifctjen Greifen ©benerS, rttdjt mit biefem

felbft befannt mürbe, enbltd) nacb, ben ©eneralftaaten, Wo bie Hoffnung, bie Sababiften

unb Vabttften in bie VeWegung ^ereinju^telEjen, fefylfcfylug (bgl. ©tougl)ton 125 ff.).

15 SDie SJiiffion auf bem eurobäifd)en kontinent mar erfolglos geblieben; in ber neuen,

nicfjt in ber alten 2öelt Winften bem Quäfertum bie ©terne ber gufunft. ©d)on 1676

fjatte V. in Slmerifa einige Heinere Sanbftricfye erworben, burcr) einen Freibrief (4. 9Jiärj

1681) belehnte ®arl II. ifm jur ©ntfcfjäbtgung für bie oben ermähnte gorberung feines

VaterS an ben ©taatSfisfuS mit bem £anbe Weftlicb, Dom ^Delaware innerhalb bon

20 5 £änge= unb 3 Vreitegraben (40—43). V., bem ju @b,ren ber toalbrei^e Sanbftricf) Venn=

Albanien genannt tourbe, erhielt b,ier unumfct/rä'nfte 9tegierungSgeWaIt, unb ber 9teij, btefe

©eWalt jum Veften feiner Sßitmenfcfjen nu^bar ju machen, erweiterte feinen ©eficfytSfreiS

infofern, als er Vennffylbanien nicfrt nur für ben $reil)afen feiner bebrängten ©IaubenS=

brüber in ©uroba anfafy, fonbern aud) bie braftifcfye StuSgeftaltung feiner nationalölono=

25 mifcfjen unb boIUifd)=reIigtöfen ©runbgebanfen in einem Wofylorganifterten greiftaate, ber

anbern ein dufter fei, anftrebte. 3lm 5. ©ebtember 1682 fcf/iffte er ftd; in £)eal nacb,

Slmerila ein, um fein „fyeiligeS ©jberiment" ju berfuct/en. ®ie bort borfjanbene fletne galjl

bon fcfyWebifcfyen unb b]ollänbifc^en Äoloniften bermefyrte fid; rafcf) burcfy guWanberer aug

ben berfcf/iebenften teilen ber alten Söelt. ©ie fanben allgemeine £)u(bung, ©eWiffenS=

30 freib,eit unb eine auf breiter bemofrattfcfjer ©runblage bafierte ©taatSberfaffung, ©runb=

\ä% beren Iräftigfte 33etb,ätigung V. bor allem in feiner Haltung ben im ©taate an=

fäffigen gnbianern gegenüber geigte. 9Jtit tfmen fa)Io§ er jenes berühmte 3tb!ommen,

baS in ber 28eltgefcfn$te feineSgleirfjen nid)t fyat: le seul traite entre ces peuples

et les Chretiens qui n'ait point ete iure et qui n'ait point ete rompu. 2Bie

35 fein anberer (Surobäer, fagt Stanfe (VI 101) bon ib,m, genofs er baS Vertrauen ber©öb,ne

ber SBilbniS unb tourbe ber §eroS t^rer Xrabittonen.

Unter ben Verwirrungen, bie bie S£b,ronbefteigung ^alobS II. im ©efolge b.atte, nad^

©nglanb jurücfgefeb^rt, getoann er fofort am §ofe eine einflußreiche ©teüung unb Würbe
beS Königs freimütiger unb felbftlofer Verater. Über fein Verhältnis ju bem Iatb,oli=

40 fierenben Könige ift baS gefcfjic^tlicfie Urteil nicfyt geüärt. ®ie Slnfic^ten barüber finb

bon bem mein: eleganten unb fcf)lagfertigen als unbarteitfcfien ^flacaulaty formuliert Worben.

3118 Venn bem Könige feine SDanfbarfeit für bie (Sntlaffung bon 1300 gefangenen

Quäfern burcf; entfcb,iebeneS ©intreten für bie greifyeit aller ^onfeffionen, alfo aud? ber

^atb,o!ifen, ju bezeugen fud)te, Würben ©timmen laut, bie ib,n ber Hinneigung pm
45 Äatf)oIiciSmuS unb ber ^eilnafjme an rot>aliftifd)en ^ntriguen gießen. 3)iacaula^ in=

fonberfyeit befd)ulbigt ib,n ber Sleilnafjme an fcf>mu|igen G5elbgefd)äften, bie mit ber Ver=
urteilung ber Taunton Maids in Verbinbung ftanben, unb beruft fiel), fofern fein boli=

tifd)er (Sfjarafter in grage fam, auf einen bom bertriebenen dortig an ^S. gerichteten unb
bei biefem aufgefunbenen Vrief, in bem ber Äönig fiel; auf bie ©efinnung V.S gegen

50 ib,n beruft unb iljn ju bolitifd^en £>ienften in feinem ^ntereffe aufforbert. — 2öaS baS
erfte anbetrifft, fo liegt eine sJtomenSberWedj)Slung mit einem geWiffen ©eorge Venne bor.

Übrigens fann aus bem Vriefe ©unberlanbS an „Mr. Pen" (13. Februar 1685), auf
Wellen gJtacaulab feine Slnflage grünbet, auf eine ©cfyulb, b. b,. bie Slnna^me beS 2luf=
tragS ber ^ofoamen unb eintreten für ifyre ©ac^e, in feiner SBeife gef^loffen Werben

55 (©tougfyton, 2Ö.V. 217—18; 3ftanfeVI, 99).— SßaS bie ^ocb.berräterifdEieüorrefbonbenj
^ßennS mit bem bertriebenen Könige angebt, fo fyat bie in ber ©acfye berufene fgl. ^om=
miffion bie auf .godjberrat erhobene Slnflage nietjt anerfannt unb ty. freigegeben. ©en=
noc§ Würbe er (14. 3Jtärj 1692) auf ben bloßen „Verbad)t b,od)berräterifd)er Umtriebe"
bureb, einen älft föniglidjer SBiKfür feines @igentumSrecf)tS auf Vennfylbanien berluftig

eo erflärt unb baburd) Wirtfcfjaftlicf) ruiniert, ©benfo f)aben bie fbäteren Slnflagen, er fyab?
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bcit SSerfurf;, ^afob nad; £ortbon jurii^ufü^rcn, Vorbereitet (9Job. 1693), eine ©dmlb
für tfyn nicfyt ergeben. SDafj $. in einem 33rief ^alob aufgeforbert fyahz, ben ßrieg mit

30000 -Wann naef) ^rlanb ,^u tragen (SJcacaular;), ift a priori unroafyrfd)einltcr/, roeil

jeber militärifdje diät eine quäferifcfye unmöglicbleit märe. @rft als burd) eignen 2Sillens=

entfdjlufj bes Königs (20. 2luguft 1694) ^ennfbjbamen feinem rechtmäßigen 33efi|er ^urücf= 5

gegeben mar, — $. bettte in^mifc^en (gebr. 1694) feine über alles geliebte erfte grau unb
jlcei ^afyre f^äter feinen fyoffnungsboKen ©otm ©bringen in ein frühes ©rab finlen

fe&en, — begannen bie bunllen SBoIten, bie ifm unter biefen 33erbäd)tigungen unfyeil=

ferner bebrofyten, in etmas %u meinen.

9Jcit feiner Reiten grau (|wnna ßallomfyill), feiner Softer Sätitia unb ^ames 10

Sogan, feinem hochbegabten, energifcfyen ©efretär, ging er, um bie Drbnung ber Kolonie

in bie eigene §anb ju nehmen, jum jtoeiten male nad? Slmerüa. 2lm 30. 5Robember 1699
lanbete er am Delaware. Slber er fanb ein anberes 2anb unb anbere Dualer, ©cfyon ber

Sßilllomm geigte, baf? ein neuer ©eift aufgelommen: in ß^efter falutierte man ben ©ou=
berneur mit jmei Hanonenfcfyüffen, beren einer einem jungen 9Jtann ben 3lrm jerfdjimetterte. 15

©onft überall im Sanbe unjufriebenfyeit, bie Dualer untereinanber in Parteien gehalten,

im §aber mit ben fremben ^oloniften, bie Stnfiebler argmöfmifd) gegen ifyren §erm unb
jebem, and) bem berechtigten 2lnf^rucfoe gegenüber ftörrifety; baju forberte bas gelbe gieber

täglich feine Dbfer. — $n ^ilabelbfua begannen bie ©egenfä^e gleid) am erften Sage
\\d) fühlbar gu machen, .gum bellen %uobxnd) tarn fcbjiefjlid) ber $onflilt, als $. bie 20

2lufb,ebung ber ©llaberei bureb^ufe^en fud)te; erft fanb er ©cb>terigfeiten, bann offenen

Söiberftanb. 3n ©ermantoton, bas Don granj Daniel Sßaftorms, einem beutfef/en Dualer,

gegrünbet mar, Ratten bie greunbe fd>on 1688 bie 2lufbebung ber ©llaberei als d^rtft=

liefen ©runbfätjen entfbrecf/enb geforbert. ©in ©emeinbebefcfyluf? bon ?ßt>ilabel^r>ia 1696
berbot ben Äauf, ÜBerfauf unb bas galten bon ©Ilaben. liefen ©ebanlen berfolgte $. 25

toeiter, nod) nicfyt im ©inne ber fbäteren ©manjibation, fonbern burd; ftufentoeife @in=

orbnung ber ©Ilaben in bas quälertfcf/e ©emembeleben: fie füllten religiöfen Unterricht

fyaben, §eirat füllte Urnen erlaubt, ÜBtelmetberei unb @b,ebruc^) ftreng unterfagt fein, 33e=

lofmungen für gutes Setragen ausgefegt, enblid) bie ©trafbeftimmungen für toiberfbenfiige

Sflaben geregelt toerben. ^m Januar unb $uni 1700 trat er mit biefen 23orfcr)Iägen 30

fyerbor, fanb aber entfet/iebenen 3Biberftanb bei ben ^oloniften; niebt einmal bie Dualer
nahmen fie an. ®er äkrteilungsmobus ber Sanbeseinlünfte führte gu neuem ,3totft, unb
5ß.s freunblict)er 9Ser!et)r mit ben ^nbianern begegnete bem neibifd)en Slrgroofm feiner

länbergierigen ^oloniften. 2tls fcfyliefjlid) bureb, einen föniglicben 23rief bie Stufforberung

lam, bafj bie Dualer ^ennfr/lbaniens fict) mit ben anberen Slnfieblern bereinigen füllten, ju 35

gemeinfamer 2lbmer/r auf ber ©renje bon Jiem^ürl ein gort ju bauen, unb bamit einer

ber quälerifeben §aubtgrunbfä^e ju fallen brob,te, entfc^lofe fieb, ^)S., gur Drbnung ber

Angelegenheit noS) einmal nacb, ©nglanb ju geb,en. — Slber aueb, f)ier fcljlugen feine

Unternehmungen fel)l, obgleicb, bie Königin Slnna, bie gtoei 3Jconate nad; feiner 2ln=

fünft ben englifcb,en S^ron beftieg, il)m berfönlict; mob,Igefinnt toar. %u§ Stmerila lamen 40

neue betrübenbe Soften: bie Stnfiebler im Sßiberftanb gegen ben neuen ©ouberneur;

Sogan bert)aftet
;
^enm§ ©ot>n, SSilliam, bureb, leichtfertige ©efellfd;aft berborben unb

ben quälerifeben ©runbfä^en untreu gemacht ; 5Dta§Ieraben, Sänje, rtä<f>tlic^e Vergnügungen
auf ber ©tra|e, an benen fieb, junge 9Jcäbd)en beteiligten, unb ber ©ofyn unb @rbe

SBitliam ^enn§ ba^ §aubt ber Drgien. 45

©nblicl) braef) ein britter ©türm ben Seben^baum be§ alten WtanmS, ber nac^ bem
Scheitern feiner meitau^greifenben Hoffnungen fict) nur müf)fam aufregt erhalten, ty.

fyatte bon feinem Dberbermalter ^b^ililpb gorb, ol)ne feinen greunben babon ju fagen,

eine Summe bon 2800 $fb. ©terl. geborgt unb als ©idjerfyeit feinen ©runbbefi^ in $enn=

Albanien fc^riftlid; berbfänbet. Jcacb^bem er bie ©umme abbejaf)lt, ftatte er e§ bernacb,= 50

läffigt, ben ^3fanbfcf)ein ju bernicf)ten. s
JJlit biefem traten ein ©of>n unb bie Sßitme

bei berftorbenen gorb $. entgegen, inbem fie eine $abital= unb ßin^forberung bon

14000^jßfb.©terl. erhoben unb fcfjliellicf; felbft an bie Königin 3lnna um bie @infe|ung
in ba§ (gigentumgreeb^t be§ ©taate<3 $ennf^Ibanien ju petitionieren magten. Stuf anbere

Sebrängniffe, bie il;n in feiner eigenen gamilie trafen, lann icf) be§ Mfjeren nid;t ein= 55

ge^ert. infolge beä gorbfdjen ^anbets mürbe ^i.
3

/ 4 ^afyre in Dlb Saileb gefangen gefegt;

bjer traf it;n ein ©cl)laganfall, ber ifym ba§ ©ebäcf)tni§ unb nacb, 6jäl)rigem Seiben

bag £eben nafym, am 29. ^uli 1718; in ^orban? (Sudingb,amfb,ire) mürbe er neben

feiner grau unb feinem ©obne ©bringen begraben. — $" ba3 freublofe ©ämmerleben
feines legten ©iedjtums fiel alö ein le^ter £icf)tftrabl bas bon ber Regierung bon ^'enn= 60
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fr/loanien aßen anbern Staaten »oran befcfyloffene Verbot ber ©infübjung »on 9ieger=

ffla»en. — ^m ift e§ belieben getoefen, ben Rumänen ©eift be<§ Quälertumg unb bie

politifcfye $bee »on bem SSoHe abs ber aßeinigen Quelle ber §errfd)ergeh>alt in ber Ver=

faffung Vennfr/ItoaniemS grunblegenb burcb^ufür/ren unb biefe jum SSorbtlb ber fyäteren

5 Verfaffungen 9iorbameriIa3 ju machen. ®ie SSertotrfltc^ung feines Seben^ielg, bie @in=

füf)rung ber religiö^bolitifcfyen greifyeit al£ ©runbgefe^ aßeS ftaatlicf/en £eben§ ift bie

Ie£te unb größte %i)at, in ber ba§ Quäfertum feinen weltgefcfyicb^licfyen Veruf betoäfyrt

fyat.
— SSJiit ber ©rünbung ^ßennfylfc>anien§ ift feine äußere unb innere ©ntroicfelung

jum Stbfcfylufj gefommen. —
10 III. Slacfybem bie ©eflaratton ber ©ewiffengfreifyeit (1687) unter bem ©drehte aß=

gemeiner Stoleranj ben Zugang iu a^n bürgerlichen unb militärtfcfyen Ämtern ben

Katfyolifen aufgetf)an, um bie Unterbrücfung be£ ©efarnttoroteftantifSmug, be§ ftaatg!ird^=

liefen tote nonfonformiftifcf;en burcbjufe^en, unb ib/rem Urheber ^aiob II., ber „brei

Königreiche für bie SSJJeffe eingefe^t unb fie alle brei toerloren", SEbron unb $rone ge=

15 loftet, feilte bie »on Sßilfielm III. mit bem Parlament Vereinbarte SEoleran^afte (1689)

bie ftaat§fird£)ltd^en S^ec^te unb bie Stellung ber SiffenterS im freiheitlichen ©inn feft unb

braute alle Verfolgungen ber Quäfer enbgiltig gum Stbfcfylufj. ^iur bie Steigerung be§

Sehnten, ib,r Söiberftreben gegen ben $rtegSbienft ftellte fie noeb, unter bie ©roljmng be§

&erfer§, aber fcfyabete ifmen, nact)bem fie il)ren grunbfä^lic^en Sßiberf^rud) in einem

20 ©abreiben an Söilfyelm begrünbet, nief/t mel)r. $Die greil)eit, eine grucfyt gugleicb, il)rer

unerfer/rodenen SEreue in langen Verfolgungen unb ber ir/nen günftigen boliiifct/en @nt=

toicMung, löfte ibje Gräfte für bie Aufgaben be§ neuen Sa^^uno«rt§ »on bem Vanne,

ber fie biäfyer gehalten. ®ie ©emeinbebilbungen auf bem kontinent führten im Ver=

borgenen ein fümmerlicb
/
e<§ ©afein unb waren otme Vefianb ; bie Hoffnung auf eine quä=

2ö fertfe^e Itnitoerfalfircfye unb ber ©laube, bafj fie tt/atfäcfylicb, bie^ircfje feien, Verflüchtigte

fid^>. Sin ib,re ©teile trat bie SJteinung, baf$ fie ein „peculiar people" feien; u)nen fei

ein tieferer (Sinblicf in bie ©efyetmniffe ©otte§ gegeben, ben ju bemalten fie al§ bie

ifmen eigentümliche Stufgabe anjufeb,en Ratten. Von ber politifcb,en Vetfjätigung il)rer $raft

bureb, ba§ £anbe§gefe| auägefcbjoffen, in ber gluckt box allem eitlen 2öelilicf)en, abb,olb

so ber SJtuftf unb Hunft, ob,ne Verlangen nacb, miffenfcfiaftlicfyer Slrbeit, roanbten fie fid^ in

toefentlicfyett bb
/
ilantf)robifcb

/
en unb faufmännifcfyen Unternehmungen ju. Sn®1^0110 ^ax

ib,re gafy um bie SBenbe be£ 17. ^a^unbertä ungeheuer getoacfyfen. ,,©ie fcfyroärmen

über brei Stationen unb füllen unfere Kolonien", fagt ifyr ©egner Seilte »on ifynen (The
Snake in the Grass, 2onb. 1696, IV, 21); aber »on ba an beginnt ber Stbftieg.

3ö Seslie nennt 100000, gleichzeitige 3Jtemoircn 50000 (SDalrfymble, Mem., Appendix I,

2, ©. 39 ; bie Qafyhn über ©eburten, SLobegfälle unb @b,efö9lie|ungen ogl. bei Stotontree,

Quakerism Past and Present, ©. 70 ; bie §öb,e bilben bie ^k 1670—80 : 9753 @e=
burten, 1042 £obe3fälle, 2820 @b,en). Von 1730—60 tritt ein rafcfyer Verfaß ein, bie

60 000 Quäler bom Qab.re 1700 finb 1800 auf fnabb 20 000 „in ©rofjbritannien" ge=

iofunlen (»gl. ©rubb, Pres. Pos. ©.3); 1864 be^ei^net ben Siefftanb mit 13 755 3Jtit=

gliebern; 1883 gab e<§ in „ßnglanb, SBates unb ©cb.ottlanb" 15 219 „
s^itglieber" (in

©d)0ttlanb nur 193), ^u benen 5380 Vefucfjer ber SKeetingö (alfo 9ftd)tmitglieber) lamen;
in ^rlanb lebten 2812 SDtitglieber. ©eit ben fertiger ^al)ren beg »origen ^a^r^unbertö
jeigen inbe§ bie ftabkn eine ftetige Vort»ärt§bet»egung, bie mit 8,3 °/ für bie Qal)re 1890—99

45 bem 2Bacl)gtum ber Sanbegbebölferung (9,6 °/°) etwa entfüric^t. ^n Slmerifa mürbe um
biefelbe ßeit ib,re $afyl, aße ©Wattierungen be^ Vunbeö inbegriffen, auf 50—60000
gefaxt, in 5Rort»egen 200, in granfreief) 70—80, in £>eutfc|lanb 50—60, in 2lu=

ftralien unb ^eufeelanb 5—600 Dualer. 3la<$) ben Stngaben einer 2onboner Quäfer=
jeitung (Friend) »om 6. Januar 1901 finb jur .ßeit in ©uroba unb Sluftralien 20000

&o Verfonen afö DJZitglieber eingetragen, ju benen 10 000 gelegentliche Vefua^er fommen,
in 3lmeri:a 94 000 3Dtitglieber ; bie »om Sunbe abgetrennten |)icffiten gä^Iert 20000 ein=

gef^riebene greunbe.

Söeber eine Seb,re, bie mcfjt reiner gebaut t»erben fann (Varclat), Inner Life
©. 222) noeb, eine fe£>r freie bemolratifclie Verfaffung noeb, bie otoferfreubigfte Eingabe

55 an menfcfyenfreunblicf/e Aufgaben unb an bie Staaten reiner Siebe b,at ben giiebergang
%u Ijemmen »ermocfyt. ©ie ©rünbe biefeg Verfaßs, an benen ba§ „^eilige ©jberiment"
gefüttert ift, finb in ber rücfficf/tslofen Slntoenbung ber ftaatlic|en (Sb,egefe|e, bem
mangelnben ©efef/iefe ber ^robaganba unb bem TOebergang ber fal^lofen öaienbrebigt
ju fucb,en ; it must be confessed, giebt felbft ©rubb (Pres. Pos. ©. 7) ju, that much

üo of the impromptu preaching of the Quaker meetings is sadly weak ; there
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are cases in which self-willed and wrong-headed individuals insist on „easing

their minds", even when the eiders have urged them to forbear.

$bje fittlid; religiöfe ©rbfje aber fyaben fie ber ftaunenben SBelt in ben Xüerfen

ber $cenfd;enliebe bargetfyan, bereit begeifterte, im ©rfolg betoä^rte §ero!be fie im

18. ^abjljunbert geworben finb. 2tu<§ bem ©runbgebanfen ber d;riftlid;en $reil;eit fyaben 5

fie bic gorberung ber affgemeinen 9Jcenfd;enred;te erhoben unb felbftlog berteibigt. Unb
man barf fagen, bafs fie mit ber Söfung biefer Stufgabe eine neue KuIturebod;e

in ber ©efd;td;te ber 9Jtenfd$ett in bie Söege geleitet fyaben, bie fortwirfen mu| big

an tt>r (Snbe: ein freiet 9Kenfd;entum für 3!Jcitlionen, benen Weber borfyer nod; nad;=

bor ber erleucfytetfie bolitifcfye 9iabitali3mu§ bie Sftorgengabe ber greifyeit, bie nur bic 10

%xud)t be3 St>riftentum3 fein lann, gebraut fyat. „greiljeit ift allgemeine^ 3Renfcben=

redjt", fyatte ©. gor. ben Slnfieblern in Stmerifa 1656 gugerufen unb geforbert, baß

bie Ferren unb 2tuffel)er bie Sieger ntct)t al3 ©Haben, fonbern al§ SBrüber befyanbelten

unb baß ifmen nad) einer 9teü)e bon ^afyren bie greifyeit gefcfyenft Werbe (Observ. of

ehr. doctr. 67). 15

liefen ©ebanfen gormg I)at ^enn weiter berfolgt. Qm ^afyre ,1718 nafym tlm

20. SBurling auf unb brachte ibn in einer gtugfdmft jum erftenmal bor bie Öffentlichkeit
;

feit

1727 mürbe bie ©mangitoatiomSfrage jur ©acf)e be<B gefamten Quälertumg gemacht, inbem

bie jäb,rlicb,en ©eneralberfammlungen regelmäßig gegen bie ©flaberei broteftierten. 3m
^ab,re 1731 batte Slnton Sene^et, ein frangöfifc^er Quäfer, in ^fulabelbfyia bie erfte ©dmle 20

für bie Jnbianer, an ber er fetbft berfönlicfyen Slnteil nal)m, gegrünbet, unb in ben bierjiger

^afyren erb,ob Senj.Sai; feine (Stimme aufä neue gegen bie graufame Sebrüdung ber ©cfyWarjen.

Scfyon 1758, 14 $al)re bebor 2;t>fyn Sßootman nad; (Snglanb ging, um bag ^ntereffe ber

englifeben $reunbe an ber (Sman^ibation ju gewinnen, Ratten bie Dualer bie 33ei6e^at=

hing ber ©Haberei bon feiten ifyrer 9Wigion<8genoffen mit bem 3tu3fd;luß au§ ber ©e= 25

fefffd^aft bebrofyt unb bamit bie ftaatlid;e 2tufl)ebung in Scorbamerifa guerft burdjgefübjt.

Grft Söilberforce, ber 20 $ai;re lang unau3gefe|t, jum Teil in ©emetnfcfjaft mit bem
T.uä!er üffiiffiam 2Iffen unb bem Slbologeten Slarffon, für ba3 große $iel geWirlt fyatte,

faf) 1807 bie Aufgabe feinet £eben§ erfüllt; aber er führte bod; nur eine ^orberung jum

2lbfd;luß, Weldje 100 .^afyre früher bon ben Quälern al§ ein großem Weltgefdnd;tlid;e3 30

3ie( diriftlicfyer Siebe erlannt Werben War.

©benfo Wanbten fie U)re Kräfte ben anberen Söerlen ber inneren SRiffion, an ben

2trmen, Uranien unb ©efangenen gu ; Wa§ ©lifabetfy $rt> (f. b. 2t. 33b VI ©. 308) für

bie SJcilberung be§ 2ofe3 ber (Befangenen getb^an, ift jum Teil nod; im ©ebäd;tni§ ber

9Jiitlebenben. Stnbererfeits» nahmen fie bie Drbnung tbret inneren Stngelegenfyeiten in bic 35

£janb: im ^at;re 1737 Würbe ein Strmengefe^ burd;gebrad)t, burdi ba§ ber Unterhalt ber

bebürftigen 3Kitglieber auf bie ©efefffcfyaft übertragen Würbe; in ben bier§iger ^a^ren

erfebienen neue SBeftimmungen, Welche bie 2tngelegenb,eiten beö fyäuSlicfyen unb täglichen

£eben§ big in bie unbebeutenbften ©in§elb,eiten orbneten. 2tber ber in biefem Qab^rtjunbert

jur ©eltung gelommene ©runbfa^ ber erblichen 3JlitgIiebfd;aft (birthright membership), 40

bie in nuce auf gor. unb SBarcIaty („2Bir Werben (Stiften burd) ©eburt unb ©rjiefiung,

niebt burd; Sefefyrung unb ©rneuerung beg G5eifte§", Sarclat), Inner Life 361) §urüdging,

machte fie ben ©runbfä|en beS älteren Quälertumg bielfad» untreu unb bebrot)te „burd;

Sau^eit unb ©eWofmfyeit" bie ^raft ber bislang enggefd)Ioffenen ©emeinbe. Safere

©runbfä^e nahmen affmäb,Iid; überbanb, bie rigorofe 3lbgefd;Ioffent)eit bon ben anbern 45

Äird;enförbern Würbe aufgegeben, unb ein gug nad; Konformität mit ber nid;tquäferifd;cn

©efeßfdjaft trat ^u SLage. Q" Stwerila nahmen bie Fightings an ben SefreiungSlämbfen

teil (©reen, 3Jtaffod, SJttpn a. a.) unb bie Wet Quakers, bie bie ftrengeren Vebenfc

formen ber ©emeinbe befämbften, Würben ^War bon ben ort^obojen Dry Quakers au§

ben ©emeinbeberfammtungen au<ggefcb>ffen, aber bie 3Kitgliebfd;aft unb ber .gutritt 311m 50

©ottcöbtenft fonnte if>nen nict)t genommen Werben.

9Jtit bem ©taatgfirdjentum tarnen bie greunbe im 18. ^ ab,rf)unbert, abgefeben bon

ber litterarifdjen Äontroberfe, bie bie natürliche @rfd;einung beg lageg ift, jum J-rieben.

2tl§ Söeglet) bie in @rftarrung geratene Kirche mit neuem Seben ju erfüllen fud;tc unb

bie ©onner be§ ©erid;t§ burd; bie bon ©d;red'en unb Urambfäudungen gehaltenen 55

Raffen fuhren, ba taufd;te bie ©eele beS Duäfertums auf. @ö Waren berWanbte Klänge,

bie aug meb,r aU lOOjäbriger Vergangenheit l;erübercaufd;ten, unb eine Hoffnung auf ein

©ro|e§, 9ceue3 fubr burd; bie .^erjen. 3wifd;en beiben ©emeinfdjaftcn tarn eine Stnnäberung

Suftanbe; man fe^te fid) über bie ©treitbunfte au^einanber, unb bie Teilnahme berüluäfev

würbe in bem SJcafje Wadj, baß s-8erf)anblungen über eine anfänglid; möglid; fd;eincnbe w
tRcaM£iict)t(a))äbie für Theologie imb fiircfjc. 3. St. XVI. 2 1
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Bereinigung mit SöeSleb. unb feinen greunben gepflogen Würben; im Fortgang inbeS ber

2lu3einanberfe|ungen serfd)Iugen fiel) bie Hoffnungen.

2lber bem ©inbruef) beS SDeiSmuS mit feinen berflacljenben ^enben^en l>atte baS

in langen griebenSjafyren erfd)Iaffte Quäfertum leine obfiegenbe Äraft entgegengehen.

5 2113 $enn in ben Berbacfyt fam, $att)olif gu fein, antwortete er in einem Briefe, ber

bie ganje greif>ett feinet ©elftes atmet, er fei ßatfyoüf, aber fein römifd)er
;

jWei ©runb=

fä|e berabfcfyeue er auf bem ©ebiete ber DMigion, ber eine fei ber auf Unfreiheit beS

(55 etfteS berub/enbe ©efyorfam gegen bie Autorität, ber anbere bie Unterbrücfung 3lnberS=

benfenber. SRicfyt ber römifcfye SlatfwIiciSmuS fei ber geinb beS QuäfertumS, fonbern ber

io ©eiSmuS. SDenn, fo meinte er borauSalmenb, „bie quäferifer/en ©runbfä^e über baS

innere £id)t lönnten fe£>r leicht ju einer Befeitigung bes ^ofittöen DffenbarungSglaubenS

unb ber Bibel führen" 2>m i9 - Sa^uni:)ett f™ xn ^ ^M ^k Äonfequenjen biefeS

©ebanfenS gebogen Werben. —
Unb bamit lommen wir fcfjliefjlid) auf biejenigen Bewegungen im Quäfertume, burdj

15 welche feine religionSgefcfytcfytlidiie ©ntwicfelung im borigen Qal)rl)unbert fieb, bon berjenigen ber

beiben boraufgefyenben unterfcfyeibet : bie $eriobe ber Ser/rftreitigfeüen.

—

%l)oma§ gorfter, Welker in ber ^rinitätSfrage auf bie urfbrünglicfje Sefyre ber greunbe

jurütfgegangen fein Wollte, Würbe auS ber ©efellfd)aft ausgeflogen, Weil feine Sttdjter

„gewichtige ©rünbe ju fyaben glaubten bafür, bafe er fid) mit ben 3lnfid)ten ber ©efeH=

20 fcfyaft nicfyt in Übereinstimmung befinbe" unb „Weil er, über geWiffe Sefyrfragen gur Ber=

antwortung gebogen, fieb, ju antworten geweigert tjabe"

2tn einem anbeten fünfte feiste §annaf) Barnarb, eine angefetjene amerifanifcfie

Quälerm, Welche als ^Srebigerin mit ©rfolg in ben ©emeinben beS SBeftenS tb/ätig ge=

Wefen War, ein. ^nbem biefe grau bie in bem fubjeftiben ^rm^fy beS QuälertumS
25 liegenben ^onfequenjen gog, lam fie, bon bem ^nnern Sichte auS, ju einer flad) beiftifcfyen

2luffaffung alle» Übernatürlichen in ber r)I. ©d)rift, berWarf bie ^anomgität beS ^entateueb,

(aus religiöfen, md)t auS lritifd)en ©rünben), bie 2Sunber, inSbefonberS bie übernatürliche

©eburt ßbrifti, Würbe aber Don ir)ren englifcfjen greunben ausgeflogen unb lefyrte in iljre

§eimat Slmerila jurücl, Wo fiel) buref) fie eine in befd)eibenen ©renken bleibenbe ©emeinbe=
30 bilbung bolljog. —

®en Iräftigften Angriff aber unternahm bie beiftifcfje Geologie in ber Bewegung,
bie fid) (feit 1826) an ben 9kmen bon (SliaS §icfS auS Song $3lanb Inübfte, ber,

in lonfequenter Überfbannung ber Sefyre Dom ^nnern Sid)t unb ben bem Cuäler=

tum überhaupt inneWoIjmenben gug gur Berad)tung beS ^iftorifcb.en ßfjriftentumS

35 bis jur Seugnung ber ©ottb,eit Gfyrifti fteigernb, jebe ma^gebenbe Autorität ber 1)1. ©d)rift

unb alTe Dogmen, bie „ßl^riftum über bie Sinie beS 5J{enfd)en ftellten", ju ©unften un=

befc^ränlter ©eltung ber Vernunft unb beS ©eWiffenS berWarf. $n 2lmerila fcb,loffen

fiel) Weite Greife an tEjrt an, Wäfjrenb in Gnglanb 1836 in bem fogenannten 33eacon=

©treit (naef) Qfaal GreWbfonS ©cl)rift: The Beacon fo genannt) eine ©egenbeWe=
40 gung eintrat, bie ifjre fsofitiben 3tnfcf)auungcn, unter Aufgabe älterer quälerifcljer ©ä|e,

ber Geologie ber in ber ©iaatslircfie bamalS aufftrebenben @bangelifd)en Partei an=

näherte, ©ie beiben ©t)noben bon ^(»ilabelbliia unb Sonbon ejlommunijierten $War
in einem bie ©cb.riftautorität Iräftig betonenben 2lu§fct)reiben bie §ictfiten, tonnten aber

Weber ben 3luStritt einer Slnjab,! if)rer 9JlitgIieber b^inbern, bie im ©egenfatj gu bem
45 9iationaIiSmu3 ber §idfiten eine neue ©emeinfdjaftsbilbung auf ben freieren Sinien ber

@bangelifcb,en Geologie boa^ogen, feit 1837 als „@bangelifd)e greunbe" bie Dffen=
barung ©otteS in ber ©c^rift über baS Sicb.t beS ©eifteS ftellten unb biefeS an jener

lorrigierten, noct) bem SöeiterWirten biefeS aus ber ©taats!ird)e übernommenen ©auerteigS
Wehren, ©er §aubtbertreter biefer ©ebanlen War ber einer ber ebelften unb angefeb.enften

so Guälerfamilien 3ugel)örige Qofebb, ©uernet), ber feit 1835 bie neuen gorberungen litte=

rarifd) bertrat. —
®iefe Bewegung ber ©eifter in ben breifeiger unb bierjiger $al)ren b,at Weiter*

geWirlt unb ift in bem freieren 3u8 e in oie drfcfyeinung getreten, ber in ber 2. §älfte
be§ 19.- ^ab,rb,unbert§ bie Dualer au$ ib^rer tb,atenlofen ^urücfgejogenfjeit in bie b^erbere

55 Suft bei öffentlichen SebenS trieb, ©ie nahmen bie Pflege ber ©onntagSfd)u!e auf (1847),
ebenfo bie 2lrmenbrebigt, unb 1866 grünbeten fie, „jur Siebe ib^rer Bäter jurüclfeljrenb",
etne burefy reiche SÖcittel unterftü^te TOffionSgefellfcfiaft, bie Friends' Foreign Mission
Association, bie eine Steige bon arbeiten in 3J{abaga§far, ©r/rien, ^onftantinobel ßbina,
ßei^Ion unb ^nbien unterhält; im ^a^re 1899 berfügte bie ©efetlfcfwft über 79 1904

Ro über etwa 110 9JJiffionare.
'
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ßnbltcr/ b,oben bie gcfe|geberifcr;en 2l!te, bie im 1 <). ^afyrfmnbert auf ben ^oItttfdE>en

unb firct/licften ©ebieten alte $äum jerbracfyen, aucb, auf bie Duäfergemeinfcr/aft ifyre gleia>

macfyenben ©tnflüffe ausgeübt. £>ie Aufhebung ber ^eft Afte, bie gulaffung ber Duäfer

jum Parlament, bie ©rünbung erft ber freien Sonboner Uniberfität, beS Vetteren bie

$ulaffung ber t)iffenterS ju ben beiben alten Untberfitäten beS SanbeS fyaben atTmäf>Itcf) 5

bie alten quäferifcf),en Überlieferungen burcf;brocr/en. 2)aS rigorofe gehalten am Über=

fommenen ift bar/in ; bie meiften greunbe l)aben bie eigenartige föleibung, bie altbäterifcbe

(£u)©bracf)e abgelegt, ber Pflege ber Wufif unb ber fünfte ent^en ficb, grunbfätjlicb,

nur wenige, unb auf bem ©ebiete ber Sitterätur unb ber Söiffenfcfmft fyaben fie einige

tüchtige arbeiten aufjuweifen (auf bem ©ebiete ber SRebijin unb gkturWiffenfcfyaften, 10

Dr. gotfyergill u. £)aIton), aber bem ©bort in allen feinen formen unb bem 1an% bleiben

fie fern. ©0 ift eS gefommen, baf? eine Anjab,l bon Männern Don quäferif<$er #er=

fünft, ausgezeichnet burd) ©eift unb Seiftungen, jur geit in ber ©efellfcfyaft ju Anfeb/en

unb ©influfj gelangt ift in einem HJtafje, baS ber fleinen ftaty ber ©emeiube nicftt ent=

f^rid^t, aber baS englifcfye ©eifteSleben auf ben berfctüebenften ©ebieten befruchtet l>at. — m
$n jüngfter $eit fleinen geWiffe Unterftrömungen, bie freilief) nod) nict/t fräftig genug

finb, um barteibilbenb ju Wirfen, an Umfang ju gewinnen. ®te fonferbatibe SRtdf>=

tung betont ben ©at3 ber Altborbem bon ber unmittelbaren Erleuchtung beS (Einzelnen,

bie bie Sibel als ©laubenS= unb SebenSnorm bermirft, fyält biefe aber angeficfytS

ber „inbibibualtftifcr/en Anarchie", bie bie Sefyre Dom $. £. im ©efolge f)aben fann, feft 20

als ein geugniS *>er t,on ® ott fonberlicb, begnabeten SJcänner, baS fict) als Söerf beS

§1. ©eifteS nicfjt Wiberfbrecfyen fann. ®ie ebangelifef/en greife ftellen bie Sibel an

bie erfte ©teile, legen ben Ringer auf baS 2Sor't, je unb bann auf ben 33ud)ftaben als 9iorm

religiöfer fragen unb Reiben fcfjarf §toifcf)en ^Rechtfertigung unb Heiligung, Wäfyrenb bie

intellektuelle Sticfjtung, in lofem SCnfd^Iufs an bie Geologie bon Maurice, tingSleb. unb 25

Sobertfon, jWar nicfjt bie Vernunft als abfoluteS 9Raf$ für bie geiftlicfye 2öaf>rf>eit forbert,

aber bie SKirfungen beS ©eifteS boct) an bie natürlichen gälngfeiten beS 3Renfcf>en

binbet; ber Siebter Sö^ittier gilt als ber l)erborragenbfte Vertreter biefer Anfcbauungen

(öfll. ©rubb Pres. Pos. 21). —
Ausbreitung. ©ct/on bor ber ©rünbung ber englifcb/en Duäfergemembe f)at 30

eS in ©cfjottlanb 9Känner gegeben, bie, mit bem ÄultuS unb ber Sefyrbilbung

ber nationalen ®ircr/e unjufrieben, fid) in geheime ^onbentifel abfonberten unb ben im

2anbe ben neuen ©eift berfünbenben greunben als natürliche §rucf/t in ben ©cfwf?

fielen. Am fräftigften entwid'elte ficb, bie ©emeinbe in Aberbeen. SDort gewann fie

2tru>cinger aus ben einflufsretcbjten Greifen, u. a. ben ^roboft ber ©tabt, Alejanber ?.r,

^affrat) (baS £agebucf) biefeS Dualer« mürbe 1826 als SRanuffribt aufgefunben [erfd)ienen

in 2. 2lufl. 1836] unb ift reief) an intereffanten ©cf)laglicf)tern über bie quäferifcfien

Anfänge in ©c^ottfanb) unb ben Dberft ®abib Sarcfa^ of Urt), Den Sater Roberts, beS

^erfafferS ber 2lbofogie. —
®er ÜBater ber irifcfjen Duäfer ift Söitliam (gbmonfon, ber 1653—54 auf ber 40

Snfel 3u brebigen begann ; aber bleibenbe (Erfolge finb bort ausgeblieben 0ftäf>eres über

Srlanb bei 2Brigb,t unb 9f£uttb, Hist. of the Qu. in Ireland 1653—1752). —
3n atmerifa erfcb,ienen als erfte Duäfer fcf)on im ^al)re 1656 jmei grauen, SJcarb.

giffier unb Sinn Sluftin. ©ie famen nacb, Soften, wo auf ©runb ber befteb,enben

®efe|e gegen bie ^e^erei t^re mitgebrachten 33ücf)er bom genfer berbrannt, fie felbft 45

als „§ejen" ins ©efangniS gebracht, aber balb befreit mürben. SJtaffacfmffettS Wehrte

fic^ 1657 unb 58 gegen ben quäferifcfjen ,3ttvb°rt buref) Slutgefe^e: bei ber erften

Verurteilung fottte bem Serflagten baS eine, bei ber jmeiten baS anbere Cbr ab--

gefefmitten, bei ber brüten bie 3unge mit einem glüfjenben @ifen buref/bob/rt Werben.

216er wie bie Gfn-iften unter Marcus 2tntoninuS in ©cf)aren fiel) jum sJJ?artbrium 50

brängten, fo ftrömten b,ier bie Duäfer in Waffen ju; fie Würben bei SobeSftrafe

aus bem Sanbe berWiefen, unb brei SRänner unb eine grau, bie, ausgetrieben, Wteber

jurücffamen, Würben gelängt. Safe fie mit Stecht als läftige (Elemente embfunben

Würben, — fie berieten, Wie it)rc englifcb,en ©enoffen in ben erften übergeifttgen ^af)ren,

bie ©ericfjte unb ©tabtbefyörben, unterbrachen buref) ^erauSforbernbeS ©efcfjrei ben 55

(SotteSbienft unb trieben im Sanbe ber grei()eit allerlei anbern Unfug — entfcfmlbigt

bie blutige §ärte, unter ber fie leiben mufcten (©obernor ©nbicott), in feiner

SLÖeife. Als ~§Laxl II. nacb, Sonbon jurücfgefüb,rt War, Wanbten fiel) bie Amerikaner

mit einer SefcfyWerbe über if>re Vergewaltigung an ben tönig, ber ilmen ^terfjt gab

unb buref; ein sDtanbat ber Ver^ängung ber ^obeSftrafe (©algen) für religiöfe Auö= nn

21*
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fd;reitungen cin©nbe meiste, gorms 9J?iffton in ahncrila (1671—73) ift oben lurg ge=

ftreift roorben.

Vebeutfam für bie fbätere ©nttoitfelung trmrbe (1674) ber Verlauf eine<§ erl;eblid;en

Steile bon Rem Werfet) bureb Sorb Gerietet; an bie beiben dualer 3- gentoid unb ©bto.

5 Vfyllinge. gentoief ging 1677 mit 800 greunben auf fünf ©Riffen ju HoIonifation^tDeden

hinüber unb grünbete bie rafd) aufblüfyenbe ©tabt SBurlington (9Seft Retb^erfei;), it>o nod)

in bemfelben 3al)re ein ©taat^grunbgefetj §u ftanbe tarn, ba§ neben abfolutem ©emolra=

iiämnS bie boülommenfte ©eroiffenSfretfyeit ben Vetoobnem gehörte. 2lud; toirtfdjaftlid)

tarn bie ©emeinbe gur Vlüte unb i/idt fdjon 1681 bie erfte gefe^gebenbe Verfammlung
10 ah, beren Rfttglieber faft ausfcbjiefslid; Quäler roaren. Von eingreifenbfier Söirlung aber

tourbe ba<? ©jberiment Venn3, eine Kolonie §u grünben unb §u regieren otme Slrmee

unb §errfd)geit>alt, bie Qnbianer ^ur(^ ©ered;tiglett unb ©üte für bie Kultur unb ba§

©l)riftentum gu gewinnen, Recl)t ju fbredjen oljme ©ib unb allen, bie an ©Ott glaubten,

©ulbung unb gleiche SRed^te gu getoäbjen, alfo einen ©taat nacb quälerifcfyen ©runb=
15 fätjen ya grünben. ©ie ©urd)fül;rung be3 @r.beriment3 ift oben (©. 366 ff.) in anberem

3ufammenb,ange bel)anbelt morben. —
£,n $ranlreid) füllen quälertfcfye ©ebanlen fid; gvterft unter ben ©amifarben

geregt I)aben, in bem ^rotefte gemiffer £mgenottenlreife gegen ben getoaltfamen unb

bewaffneten SSiberftanb it)rer ©enoffen gegen bie Regimenter SubtoigS XIV Q^re

20 Verurteilung be§ Kriegs, bie Berufung auf eine innere ©timme, bie il)r religiöfen

£eben regele, unb ifyre „ftummen ©otteSbienfte" toeifen, toenn fie gefd;id;tlid;e güge

finb, offenbar auf berteanbte ©runbfätje r/in. llrtunblicb, nacr/h)ei3bar ift, baf? gegen

©nbe bes> 18. ^ab^b,unberiä ein fleiner ^ret'g bon Seuten, bie biefe Slnfd^auungen unb

grasig bertraten, in 6ongenies> unb ben benachbarten ©örfern am $ufje ber ©ebennen

25 geiool/nt ftaben. Rad; bem Slbfcbjufj beg engltfd;=fran3öfifd;en Krieges, ber bem amerila=

ntfd;en Unabf)ängiglett3lambfe folgte, manberten infolge einer ©inlabung ber franjöfifdjen

Regierung eine Slnjab,! amerilanifcr/er Quäler au§ Rantudett nacb. ©ünlircfyen, mo fie

bie gifcfyerei betrieben unb fid; jur ©emeinbe gufammenfcr/Ioffen, unb unter bem 10. gebruar

1791 Iäf$t fid; bie Überreichung einer ©enlfct/rift jiüeier Quälergemeinben an bie As-

30 semblee Nationale unb bie Slnttoort bes> ^Sräfibenten auf bie ©ingabe nad)toeifen (bei

Vaubotn, 2llten ber Assemblee). —
$n ©eutfcbjanb unb Rormegen enblid; b)aben Heine ©emeinbebilbungen olme

nachweisbaren Veftanb fid; gegen ba§ ©nbe beS 18. I^ar/rfmnbertg bolljogen. —
£el)re. ©ine ©arftellung beö Sefjrbegriffö ber Quäler als einer objeltiben, bie

35 ©efamtgemeinbe binbenben Rorm ift mit Rüdfid)t auf bie Sl^atfacfte, ba^ bie ©runbibee be§

Quälertumg ber geftftellung gefd)Ioffener formen miberftrebt, eine fcfynuertge, nad) Sage

ber ©ad;e bielleid)t unburd)füb,rbarc Slufgabe. Um einen (Sinblicl in bie religiöfen Über=

Beugungen einer ©emeinfd;aft ju geminnen, bie grunbfätjlid), au§ freib^eitlid^en @rir)ägungen

t)erau§, ben „©eift an ein äufjereS ©efe| ju binben", jebe noeb, fo geartete geftfteßung

40 unb fdmftlicfye gijierung ber Sebre ablefmt, ftel)t ein anerlannteg 33elenntni§ nid)t jur 3?er=

fügung. ©ie Quäler finb bie einige ©elte be§ Reformation§=^al)r|unbert§, bie ein©t>mboI

nic|t befüjt. ©as einzige in biefer Sejielmng in grage lommenbe ©djriftftücl ift, ob=

gleicb, e§ ex professo in feiner Überfct)rift ate ©laubemSbelenntniS fid; giebt, für

biefe .gttxcfe niebt bermenbbar, meil e§ nur gefetjlicfyen Söert al§ bolitifd; nottbenbig ge=

45 roorbene 2lblel)nung fojinianijd)er, unitarifd;er unb antibiblifd)er Sefd;ulbigungen bean=

fbrud;en lann. ®iefe Earliest Form or Confession of Faith ift eine bon ben

Quälern gelegentlich ber 'Solerangalte 9Bilb,elmg III. abgegebene ©ellaration mit fo!gen=

bem Söortlaut: „^cb, belenne ben ©lauben an ©ott ben Vater unb ^efum Gfyriftum,

feinen etoigen ©ol)n, magren ©ott, unb an ben b,I. ©eift — ©inen ©ott, b,od;ge!obt in

so ©migleit ; unb id) erlenne bie 1)1. ©d;rift 2llten unb Reuen Seftament§ als göttlid;

infbiriert an", ©ä berbleibt barum nur ber 2Beg gu ber überaus fruchtbaren Quäler=
litteratur in ben erften ^afyren, bie über bie älnfdjauungen ber ©rünber orientierte, aber

burd;n)eg bie ©brache ber ©emeinbe, ber Ungelebrten rebet unb um ein RormaIbelennt=
nte fid; niemals bemübt b,at. „Söeil ben Quälern ibr freil)eitlid;eg ©rebo ein Vetenntnil

55 berbietet, befi|en fie leing" ©er gorfcb,er b,at alfo in ben bribaten äufterungen ber

greunbe nacb, ben grunblegenben ©ebanlen fieb, um^ufeb,en. ©er freie 3ug ibrer religiöfen
©ebanlentoelt macf)t eö begreiflieb,, bafe bie ©elte nur ben einigen Robert Öarclab, 3?er=

fafjer eine§ „Slated;igmu§" unb ber berühmt geworbenen, 5?arl II. getoibmeten Theo-
logiae vere christianae Apologia (1676 in 2lmfterbam, ^ranlfurt a. W. unb Sonbon

iio guerft gebruclt, bie englifd;e %u$a.abz erfebten juerft 1678, bon 33. beforgt u. b. %.:
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An Apology for the true Christian Divinity as the same is held forth and
preached by the People called in scorn Quakers, bte eine 2trt |.ft)mboIifc^e§ 2tn=

feiert geniefet imb bem jungen Quäfertum einen geWiffen bogmatifcfyen Slbfctylufc gab;
3WfyereS über ifm bgl. ben 2lrt. Sarclab. 33b II, 399), aufeuWetfen f>at, ber, als „ber

Sbangenberg ber greunbe" biefen einen abgerunbeten Sel)rbegriff aufstellen ftcE> be= r,

müf>t b,at. ^n grage fommen alfo aufjer $ormS Tagebüchern unb Briefen unb ber

Ülbologie in erfter Sinie bie tunbgebungen fyerborragenber 9Jtttglieber; barunter ©. teitfy,

einer ber frucfytbarften quälerifcb,en ©ct/riftfteller, greunb SarclafyS unb $ennS (am 20. 2lbril

1692 auSgefdjloffen unb in bie ©taatSftrcfye, bie ib,m eine reiche $frünbe gab, eingetreten),

mit feiner Salutation to the Seed of God 1664, ©antuet giffyer unb 20. $enn i<>

(beibc ol/ne ben 33erfuct) ftrenger ©fyftematifierung) unb bie 33efct)tüffe ber 3afyreSberfamm=

lungen; ferner bie ®arftetlungen bon@banS, Expos, of the Faith of the Qu., $f;ilab.

1829; ©uernet), Observ. on the disting. yiews of the Friends, Sonbon 1834;
bie Tracts illustr. the History, Doctrine and Discipline of the Friends, Sonbon
1848, bie 9tunbfcf)reiben (Epistles) beS Sonboner $at)reSmeetingS unb enblidb, baS bon 15

ber „©efellfcfwft" anerlannte, auf bie 23efcf)[üffe ber Sonboner ÜKeetingS bon 1672— 18s:3

jurücfge&enbe Book of Christian Discipline of the Religious Society of Friends
in Gr. Britain, consisting of Extracts on Doctrine, Practice and Church
Government, Sonbon 1883 (372 ©.); aber ber fbjtematifcfye gug, ©d^ärfe unb 5Eiefe

beS Urteils, rruffenfd)aftücb
/
er SBettblict unb 2tufbau fefylt ausnahmslos alten U)ren let)r= 20

Baften 2lufftel(ungen.

Duelle. ®er bie Geologie ber Quäler in ir)re legten 3§erjWeigungen 6et)errfct)enbe

©runbgebanle ift bie Set)re bom $nnem Sicfyt. Quelle, gorm unb sJcorm beS ©laubenS

ift ntd)t bie abgeleitete Offenbarung ©otteS in ber 1)1. ©d)rift, auet) rttebt bie tircfye, fon=

bem bie unvermittelte (Srleucfytung beS religiöfen ©ubjeftS, ber „unmittelbare GtjriftuS", .>-,

ba§ „Stellt Gbriftt", baS, nact; bem Textus Quakerorum ($0 1, 9), „jeben 9)cenfcf)en

erleuchtet, ber in bie äöelt fommt", unb rücfWärtS unb borWärtS feine Söirfungen ausübt,

bie alleinige unb allgenugfame Quelle beS SebenS, baS Weber ber ©cf/rtft bebarf nod)

auf U)r beruht. @rft buret; baS „Sicfjt", baS als reales, mt)ftifct>eS @inWol)nen ßfyriftt in

bem „©amen ©otteS" gefaxt Wirb, Wirb ber ©inn ber ©d)rift bem ©laubigen aufgetfyan. 30

©otteS Äinber finb nur bie, bte Sfyrifti ©eift fyaben (9tö 8, 9) ober bon ©otteS ©eift

unmittelbar getrieben werben. SDurct; Sfyriftt ©inWotmung lomrnt ber ©laube gu ftanbe,

nid)t buref) bie 3Bir!ungen beS btftorifcr)ert ©brtftu^, ber in ber ^actjWelt buref) feine 9Borte

fid) fräftig erWeift, fonbern buref) ben „6f)riftuS in uns", ber in traft beS ©eifteS ben

©laubigen erleuchtet. 2)aS Sid)t — bie Termini biefeS ^aubtbegriffS treten in Wecf)= 35

felnben ©Wattierungen auf: ©nabe, ber 9came 6f)rifti, ber geiftficb,e ßfyriftuS, ober ber

geiftlicr/e Seib ßfjrifti, bie Offenbarung (Sfyrifti, Selb unb S3Iut 6f;rifti, baS Seben Gfjrifti,

fobann, in bie anbere Kategorie überfbringenb , bie traft ©otteS, bie ©egenwart
©otteS in uns, ber ©eift ©otteS, ber bj. ©eift — alfo Weber eine blofje natürliche

©eifteSfraft, bon ber eS quafitattb unb quantitatib unterfcfyieben ift, Weber baS ©ewiffen 40

nod) bie Vernunft nod) ber sensus numinis nod) baS allgemeine religiöfe (Smbfinben,

fonbern ettoaS SöefenfwfteS, 9tealeS, eine £>r/tooftafe, ein „geiftigeS, b^immlifc^eS unb un=

fe^lbareS Organ", ein Präger unb SSeb^ilel ©otteS, ntdjt 6l»riftuS felbft, fonbern feine

vis, vita et virtus, furj ber ©eift, „baS SebenSbrtnjib gfirifti" (Apol. 83 unb 84), —
ift baS unmittelbare Sßerf ©otteS, baS im gjlenfcben wie aus einem ©amenforn gött-- 45

lid)eS Seben fcfyafft: alfo, fo ift ber ©cfylufj, baS Sicf)t ift 1. notWenbig ^um SerftänbntS ber

göttlicfien Singe, 2. unb ber ©eift ©otteS, foWeit er nötig ift jur Stellung ber ©eele, ift

allen gegeben, freilief) in berfefnebenem SJlafje. @r b,at fdb on bor ber ©cfyöbfung (©en 1, 2), bann

unter ben Reiben (3tö 2, 14— 15), fobann in ber jüb. Slt)eofratie (9cef; 9, 20; 3ef63, 10),

in jebem 3eitalter ber gefcf)icl)tlid)en 3[Henfcf;beit föo 1, 9; toi 1,23; %\t2, 11) geitnrft. so

2ttle biefe Offenbarungen, ^eugniffe ©otteS an bie ©eele, finb nur ©egenftanb bes ®law-

benS (formale objeetum fidei), unb infofern ift an fiel) ber ©laube ber 1)1. ©ebriften

31. unb 31% bcrfelbe. — £>emgemäfj ift baS Sicb,t bie einige Quelle alles religiöfen

SebenS (Journ. 336), md)t bie ©cl)rift, bie nur ein mittelbares 2Bort ©otteS ift; eift

Wrd} baS innere Sicf)t lernt ber 6b]rift bie ©cbjift rect)t berftef)en. 50

ßS ift beSb,alb baS grunblegenbe ©lement im (Slmftentum, unb infofern ift baS innere
Sic^t md)x als blofj formales ^rinjib bei ben Quälern. Otme baSfelbe ift ©laube, ift

Ctyriftentum ein leeres ^ßf)antom ; ber ©eift allein lel)rt alle SBa^eit, auef) bie nidu in

ber 1)1. ©d)rift borfjanbene, ba GfyriftuS felbft fagt, ber SEröfter Werbe in alle 3'i>abrbeit

leiten, nid;t aber illuminabo intellectum vestrum ad intellegendum verba, quae 60
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scripta videtis (äkrclaty, Apol. 57). £>ie 33ibel bewirft md;t ben ©lauben an ßljriftuS

fonbern fe£t" ilm borauS. 9Jton fcmrt ifyr — bamit nimmt 33arclar/ ©cr)Ieiermad)erfd)e

©ebanlen borauS — erft glauben, wenn man an ßfyriftuS glaubt; ntdjt burd) fie, fon=

bern burd) jebeS anbete nod) fo geartete „geugnis beS ©eifteS, butcb, jebe anbete 33erüfy=

5 rung mit ß|rifti SSirffamfeit in ber förcfye" Wirb ber ©laube jumege gebraut. 2)te ©cfyrift

ift alfo nid}t principalis origo omnis veritatis, nid)t primaria norma fidei ; il)re

2öafyrr/ett ift eine abgeleitete, fie fyängt bom (Seifte ah, ber ben ©lauben Wedt, ber feiner=

fetts als freies geiftigeS ©efe£ an feine äußere Spornt gebunben ift. %d) fa^ faßt %oic
f

bajj ©fytiftuS, für alle geftorben, alle SDtenfcfyen, Scanner Wie grauen mit feiner göttlichen

iü Siebe erleuchtet unb bafe bie ©nabe ©otteS jebem gegeben ift, barin ju leben, unb lam
gu biefer GstfenntniS ntcr)t butcb, anbere Stftenfdjen, ntcfyt burcb, baS SSott, fonbern, „Wie

bie ^eiligen SJienfcfyen ©otteS, burcb. bie unmittelbaren SBirfungen beS ©eifteS" (I 37).

SDiefe 2BirIungen finb SBtebergeburt, 9ted)tfertigung, neuer ©efyorfam ; ber ©eift madjt

aus ©ölmen ber ginftemiS bie „pure, innocent plant", neue Kreaturen, ein neues £>er3

15 unb ein neues ©efetj (Scafylor, Milk for babes 22). 2lIfo et^tfd^e 2ßirfungen; @infaa>

f)eit, SRetn^ett, 2öaf)rl>afttgfett beS §er§en§ unb SöanbelS ftellen SBefen unb ®em beS

ßfyriftentumS bar unb rechtfertigen bie ber ©efte eigentümlichen ftnritualiftifdjen ©runb=

fä£e: ben ©otteSbtenft als SBarten auf ben ©eift, baS Silent Worship, Verwerfung

beS fird>Iid)en 2lmteS, — in &taft beS ©eifteS finb alle Quäfer ^tebiget, — Sefeitigung

20 ber ©aframente, beS ÄircJienregimentS unb alles äußeren ^ird)entumS überhaupt.

Stfut eine unficfytbare ^trdie ber ^eiligen Wirb zugegeben, Wenn aud) im Verlauf ber

©ntwidelung in bem Urteil über bie an fiel; berWerflicfyen formen ber gefdnci;tlidj

geworbenen Mtcfye eine StRilbetung bei übermannten ^ßrinjtyS eingetreten ift. ^n allen

^ircfyen unb fern bon jeber Äircfye Werben bie wahren ©lieber beS SeibeS ©fyrifti gefunben

:

25 whether under any form or out of forms that matters little to us. 9ttd)t bie

gorm an ftd) ift Irrtum unb 33etrug, fonbern bie gorm, bie ofjme ©eift unb £eben ift.

©te tabeln niemanb, in bem bie 2öabrbeit in irgenb einem SJiafce ftdj funbgetfyan unb

Warten für ftd) felbft nod? auf reinere formen bei SebenS unb ©laubenS. ©ie ber=

langen alfo greiljieit für jebe SBeife bei ©laubeng ; benn greifet ift baS erfte ©umbrecht
so ber menfd)Iid)en Statur (Journ. 325). — 9Sir fefyen, and) auf biefen Sinien ift baS

3iel ein etl)tfcr;=ptaftifcf;eS, bogmen= unb formenfreies Gfyriftentum, gegrünbet auf ben

©runbfa^ abftrafter ^nnerlid;feit unb mit ber gorberung unumfd;rän!ter ©eWiffenS=
unb ©laubenSfreifyeit.

©amit finb bie Sinien fnnüber gur£el>re bon ber©cf)rift bereits gebogen. ©eSfelben

35 göttlichen Urf^rungS wie baS. innere Stt^t, ift fie nur bie tote Jbpte beS ©etfteS, unllar

olme bie Auslegung, fällig faifeper Deutung, bon ben .^ufälligleiten ber ^ejtüberlieferung

abhängig, — Wä^renb jenes eine lebenbige Urfcbrift, baS Zeugnis ©otteS in unferem ©eifte

ift, baS ba mar, efye eS eine 33tbel, gab unb nicr)t berloren geb,en !ann Wie ein 33ud; : auS
inneren unb äußeren ©rünben oberfte 9legel beS* ©laubenS, bie über bie 2ßal)rfyeit

40 ber bl. ©cb,rift entfcfyetbet unb uns anleitet, fie richtig auszulegen. ®ie ©d;rift fteb,t

alfo r/inter bem lumen divinum
;

fie ift Weber bie einzige Duelle nod) bie b,öd)fte 9?orm
beS ©laubenS, solummodo declaratio fontis, non ipse fons, barum littera scrip-
turae externa, ex se mortua, mera declaratio bonorum, sed non ipsa bona, nee
est nee esse potest principalis christianorum regula (Apol. 49). ©ie bat bemnad;

45 im Wefentlidien biftortfeben 2Bert, ift bie Urfunbe ber ©roBt^aten ©otteS, eine ©amm=
lung erfüllter unb noa) ju erfüllenber SöetSfagungen, trägt aber an fid) Weber religiöfe

nod) ct^ifdje, b,erjerneuernbe Iraft in fid;. Söenn f^äter im notWenbigen Verlauf ber

®inge eine ^ofitibe Stellung gur ©djnft eingenommen Wirb (We avow our belief in
the inspiration and divine authority of the Old & New Testament (Book of

50 Disc. [Meeting bon 1824] ©. 10). The Holy Scriptures are the means of con-
veying and preserving to us an aecount of the things most surely to be be-
lieved, concerning the Coming of Jesus Christ in the flesh and the fulfilling of
propheeies relating thereto (ebenba 46), fo Wirb foldse Autorität eben im objeftiben
©mne für bie gefdnd)tlid)e Se^eugung ber biblifd)en §eilStb,atfad)en gefaxt. —

55 35or bxefer Sebeutung beS ©eifteS treten alle anbeten 2eb,ren in ben £mtetgtunb. ©ie
Seb,te bon ©otteS 3Befen unb @igenfd?aften, aueb, bie bon bet©d)ötfung übetgeb,t Sarclai^ gang,
aber m bet 2lntl)toj3ologie f)ält er bießrbfünbe, Wenn aud) mit Verwerfung beS Stamm«,
unb bte Xf)atfad)e bet aUgemeinen ©ünbb,aftigfeit als butd) bie innere @rfa&runa, aber
mtt)t burd) bte ©d}rift (inscripturalis barbarismus) bezeugt, feft. SDurcb ben ©ünben=

eo fall tft bte SJienfd^ett „ber Äraft ©otteS" berluftig gegangen, bet Wa^i &atan$ ber=
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fallen, unb btc Unfäfngieit, bas ©ute aug eigner $raft ju tbun, tft eingetreten. ®er Tob
als ©träfe ber ©ünbe mtrb im geiftltcfyen ©tnne gefaxt; bie ©rbfünbe begrünbet !eine

3d)ulb; bafj fie imputiert merbe, tft eine opinio absurda et crudelis (Apol. 59).

Weil aber bem 9Jtenfcf)en bie gäfugfeit, bag ©ute aufzunehmen, nod) geblieben ift, fcf/enft

(§ott jebem einen diem visitationis (Apol. 102), an bem ftd) ©ott ifym nal)t, tE)n burd) 5

feinen ©eift ertoedt unb läutert, um ©fyrtftug in il)m ju bilben. ©iefe fyeimfucr/enbe ©nabe
©ottes ift jtear allgemein, bod) fann fid) ber SRenfd) ifyr berfdjliefjen

;
giebt er aber fiel)

ifyr fjtn, fo mtrb er burd) fie, nid)t burd) fein eigene^ Vermögen, feiig; nur nidjt n>iber=

ftreben barf er. SDie calbinifc^e ^räbeftination alfo ift ebenfo mie bie gratia irresisti-

bilis unhaltbar (Apol. 84). io

©ine äufjere ©rlöfung burd) ©I)riftug beburfte alfo nad) biefer 2lnfcf)auung bie 2Belt

niefet; benn wenn ber Mittler ©briftug in bem inneren Siebte bon Stnbeginn ber Söelt

an rotrtfam mar (Apol. 133), menn bie ©laubigen beg neuen 33unbeg boriKbam, §enod)

unb ben Patriarchen nicf)t§ boraug fyaben, menn „bie ©lieber am Seibe ©fyrifti" aud)

unter Reiben, %uhm unb dürfen, in ©icero, ^lato unb ©eneca gefunben werben (Apol. 13

179), toenn ferner jeneg Sumen gerabeju Mitteilung religiöfen Sebeng Vermittelt, fo mar
ein ä'ufserer Mittler, ber in ber giille ber $eit in bk ©efcbicfyte eintrat, überflüffig. 33ar=

dar; f>at bie 9iotmenbig!eit beg ©rlöferg in feinem ©Aftern titelt nacb^umeifen bermocfyt,

unb feine müfyfame Stnmübfung an benfelben t)at nur ben 2Bert einer trabitionellen

g-orm, mit ber nief/t gebrochen merben foll, mie benn auef) ber gange 9Jad;meig an einer 20

ftarfen SJcifcbung ber objefitben unb fubjefttben ©lemente beg cfyrtftologifdjen ©laubeng,

beS „ibealen unb I)tftortfcr/en ©l)riftug", leibet.

©ine äbnlicfye Ünflarbeit, immer bebtngt bon ber etr)tfdt)ert SSorr)errfd£>aft beg inneren

SßrmjibS, maltet in fetner SDarftellung be§ 33erf öl)nuftggmerieg 6I)riftt ob. ©inen

objeftiben Söert I)at eg ntdjt. 9itd)t ber Xöyog fieov, bag objeltibe 2öort ©otteg, fon= 25

bem ber 6I)riftug in ung, ber Xöyog Xoyov, rechtfertigt unb heiligt, bag Siebet, bag jeben

9)lenfd)en erleuchtet, ba<§ an bem „SLage ber §eimfucf/ung" jebem in fein §erj fällt unb

„eg ifym möglief) maef/t, bag §eil ju erlangen unb ber 2öoI)ltI)at beg STobeg ©brtfti teil=

^afttg $x merben". ®er £ob beg gefcf)tc|tltcf)en Sr)nftug, fein boßlommener ©eborfam
unb fein Seiben ftnb im ©runbe für bie Rechtfertigung beg 9Jcenfd)en roertlog. 2)ie 30

$enntnig ber ©efd)id)te ©b/riftt fübrt alfo nur bebingt jum §etle, tnfofern, als bie 2Btr=

fung beg©etfteg fidE> mit jener berbinbet; oljme biefe ift fie mirftmgglog unb be^t)al& ent=

befyrlid). Segeicbnet aber bie Slbologie (©. 156) als §aubtjmec! ber ©rlöfung Gi;rtfti, ut

peccatum removeret et ut sempiternam justitiäm introduceret seil, evange-
licam illam perfectionem, quam non potest lex efficere, fo ift mieberum flar, ba^ 35

alles bieg leineömegS ber ©rfolg ber §eil^tf)at ^efu ift; benn fdmn bor if;m mar, mie

oben bemerft, bie Sftögltd^eit ber ©ünbenbergebung burcl; bie äötrtungen be3 3. £. ge=

geben, unb be3l)alb finb bie 3Jcenfcf)en jussi in hanc internam et spiritualem lucem
credere, nid)t an ben in bie 9JJenf#eU§gefcf;icf/te eingetretenen %tfu$.

Sie ©rlöfung ift alfo rttd£>t buref; ©fjriftt fteübertretenbeS Seiben gemirft, fonbern 40

toirb aU innerlicf) Vermittelt gebaebt. ®enn märe, b/eifst eö in ber 2lbologie (©. 130),

bie ©rlöfung burcl) bie äufeere Xbatfacbe beg ^reujegtobeö bor 1600 ^afjren boll=

braebt unb bieg ber ©inn bon ©b/rifti Söort am Ureuje: @§ ift bollbracfjt, fo märe

bag ganje ©bangelium unb alle Sufee überflüffig. Ridjt mirllitb öerföbnt ift ©ott

burcl) 61)riftt %ob, fonbern quasi nobis in Christo reconciliatus (Apol. 130). Tic 45

toal/re, atlgenugfame ©rlöfung ift le^tlict) bie, quam Christus in nobis operatur,

ein partus internus, Jesus in corde produetus (Apol. 128). — 3)ocf; gef>en in

biefer 33ejief)ung bie neueren Quäler auf eine objeftibere 2(nfcf;auung jurüd. %n bem

Girfularfcf)reiben bom 3af)re 1832 Reifet eS: We feel an affectionate concern that

all may be fully awakened to the necessity of having an interest in Christ, 50

of knowing Hirn to be their redeemer. Dear Friends, may the Holy Spirit

enlighten your understanding to a sense of the need of a Saviour. In bound-
less love He tasted death for every man ; all that inherit eternal life, of every

age, and of every nation under heaven, partake of the blessings of that re-

demption which comes through His sufferings and death. Slus biefen ©ätjen 55

ergiebt fid;, baf?, mie oben gefagt, bag grunblegenbe ®ogma beg calbiniftifcfjcn ^rotcftan=

tigmug, bie ^iräbeftinationglebre, auggefdrieben mirb, mie benn in ber %l)at bag £luäfcr=

tum, „mie feine anbere iTteformationgfircbe, jur i'luflöfung biefeg calbiniftifcb.eu 6cntral=

bogmag" gefd)ritten ift. ©ie nennen eg horribilem et blasphemam doctrinam.

Quam maxime deo injuriosa est! quia illum peccati auetorem facit; quam go
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maxime injuriosa est Christo, mediatori nostro ! ejus enim mediationem in-

efficacem reddit; quam maxime injuriosa est generi humano! pejorem enim
hominum conditionem facit quam diabolorum (Apol. 65 f.).

2>nbeg fommt bte

Sfrtfcfyauung nid^t gur botlen Älarbeit. SBeber bem bräbeftinatianifcben nod) bem !pelagta=

5 ntfc^en ©rfrem betmag fie ftc^ gang gu entgleisen. £ro| jener fräftigen ^roteftfätje nimmt

Sarclab eine gratia particularis et irresistibilis, Wenigfteng für geWiffe Sftenfcfjen an,

in quibus gratia ita praevalet, ut necessario salutem obtineant, neque patitur

illos resistere deus (Apol. 92), \va§ bann burcfy eine eigenartige Berufung auf SDcaria

unb SßauluS erwartet Wirb : absurdum enim erit dicere, quod non longe aliter erga

io Mariam virginem et beatum Paulum deus sese ostenderit quam erga multos

alioä. Stuf göttliche SBeranftaltung, Wirb gejagt, ift jenen 9Kenfcf)en, „bem ©amen
©otte<§" eine tiefere @rfenntni§ be§ @bangelium§ Vermittelt, bie fie notWenbig gum
§eile treibt.

Ricfyt minber fielen bie Vorgänge ber Rechtfertigung unter bem Sänne innerer

15 menfcfylic|er SBirfungen. Q^ objeftibe SLtmn ©otte§, bie bon ber lutfyerifctjen %I)eo=

logie bebaubtete Stnberung im Urteile ©otte§, ber „in ficb/', bor feinem innern gorum
um ©fyrifti Witten bem 'äftenfdjien bergiebt, Wirb geleugnet. SBeber ©Ott ift tbätig nocb,

SbriftuS, fonbern altein bie in ber ©eele be<S 9)ienfct)en Wirtfamen geiftigen ©eroalten,

bureb, bie ber ©laubige realiter iustus efficitur (Apol. 140). SD er Segriff berRecb>

m fertigung ift ibentifct; mit bem ber ©rlöfung unb Heiligung: eine in ber ©eele beS9Jten=

fd)en fic| öoßgiefcenbe %fyat be3 lumen divinum, ein partus internus ober Christus

intus formatus, per quem ut sanetificamur ita et justificamur, fo baf; alfo

Rechtfertigung unb Heiligung gufammenfallen. £)urdj> bie Heiligung wirft ©Ott auf ben

gangen Sftenfctjen, auct) äufjerlicb unb geroaltfam: ber gange Seib erbebt unb ergittert, ita

25 ut corpus frequenter mire agitetur et gemitus. et suspiria emittantur. SBeil

aber beibe, Rechtfertigung unb Heiligung, gufammenfallen, fo finb gute SBerfe bie not=

roenbige Sebingung jener, nicfyt im ©inne be3 fatboltfdjen opus operatum, fonbern fo=

fern in ben SBerlen jene3 innere £ict)t fid) äufserlid) barftellt: nam licet non proprie

propter opera iustificemur, tarnen in illis iustificamur et necessaria sunt quasi

30 causa sine qua non (Apol. 168). —
®te ©rengen biefer 2Infd)auung gegen bie fatbolifct)=mittelalterlicl)e, bon ber fides

formata, finb nur fliefeenbe. ^n ber RecbtfertigungiSlefyre, fagt 9ftöt)ler ©. 512, ftimmen

bie Quäler (mit 2tu§nabme ber geftftetlung be<S S8erl)ältmffe<§ ber göttlichen unb menfd)=

lieben ^bätigfeit bei biefen SBerlen) beinahe botlfommen mit ber IatI)oIifcf)en Strebe

35 überein: bie 2el)re ber ^reunbe ift, tote jeber wahrnimmt, nur in anberer Rebetoetfe

borgetragen afä bie fatbolifcfye. ©elbft ber SJluSbrucf „SBerbienft" ift ifynen nicfyt fremb,

unb bie RotWenbtgfeit ber guten SBerfe toirb geforbert: bona opera absolute neces-

saria sunt ad iustificationem, (Apol. 167), ja bie 9Jcöglicf)feit eine3 Ridj>t=©ünbigett3

roirb nicf)t nur im Springtb, fonbern in ber SBirflicfyfeit beraubtet (Apol. 167), fo bafj

40 ber homo novus buret; bie ©nabe legem dei nicfjt nur violare nequit, fonbern

fogar in einen $ufianb gelangen fann, in quo posset non peccare, item et posset
(Apol. 15:}). „©taube unb SBerfe", fagt Rief), ßlaribge, „finb beibe in unferer Recb>
fertigung begriffen" — SB er gerechtfertigt ift, ift aueb nad) einem beftimmten SKajje

gebeiligt, unb infoWeit er geheiligt ift, fo roett ift er ctud) gerechtfertigt, unb ntebt roeiter

45 (5Röt;Ier 513).

®ie gefd)td)tlid)en Slusbrägungen ber Strebe im römifcf)en Äatb,oliciämuS, bem @fta=

blifbment, bem Sutbertum unb ben broteftantifetjen ©elten branbmarft Sarclab. atö „SBerle

be§ böfen ©amen§" unb fiebt bie gefcbloffene ©emeinfebaft für ben ©ingeinen al§ Wertlos

an ; aueb fie toirb ifym bureb ba3 $. 2. erfeijt. ®ie Stirere im Weiteren ©inne finb alle bom
50 Siebte (Meucfiteten unb ©ebeiltgten, ßbrtften, ^uben unb Reiben au§ aßen SBölfem unb

3eiten (Apol. 153), bie ecclesia una, catholica, perpetuo mansura; bie Berufung
bureb ©otteg ©eift ift ba§ tenngeieben ibrer SflUtgliebfcbaft. ®ie Äircbe im engeren
©inne fiebt er in ber eingelnen ©emeinbe, bie Wie bie aboftolifcfye Ürlircbe in freien

formen ftd) gufammenfa^t unb ben ©lauben an @briftu§ belennt (Apol. 148).
55 ^nbem ba§ Wabre religiöfe Seben aI§SBirhmg innerer, übernatürlicber Gräfte gefaxt

Wirb, fallen in folgerichtiger 2lnioenbung biefeS ©runbfa^eö alle tireblicben formen, !ul=

ttfebe ßeremonien unb ©ebräuebe, ^efte, fircblicbe Reiten, infonberbeit bie ©aframente in
tbrer gefcf>ict;tltcr;en 3(u§brägung babin unb Werben gu innerlicben Vorgängen berflüd)tigt.
®er ©eift ift bie alleinige signatura ber ©ottegfinbfebaft. Sturere formen geboren

eomd^t tn bie Religion be3 ©eifteg; ib,re ©teile b,aben fie lebiglicb im altteftam entließen
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(icremonienbicnft unb im fycibmfcfycn SlultuS. SDaSäöort gatmcncib bctuetft, baf; fic feine

objeftiben Süerte finb. ©ie Wiberfbredjen ber 2lnbetung ©otteS im ©eift unb finb eben=

fofebr al§ äußere §anblungen tote als §eiISbermittIungen unb ©innbilber getftlicfter (äahm
ut berWerfen. — Heber SBefen unb galjl f« in ben äircfycn Uneinigfeit ; Wolle man, um
fic ju retten, 3>cfu ©cf/lufjWort: ©otcfyeS tljut ju meinem ©ebäd)tnis, geltenb machen, fo 5

fei eS folgerichtig, neben ifmen aud) anbere jübifcfye ©ebräucfje (3. V. bie guf$Wafcf)ung

30 13, 12 ff.) als ©aframente ju feiern.

Von biefen grunblegenben Vorberfä&en aus Wirb if)in bie bon (5b,riftuS eingefe^te

laufe lebiglid) §u einer inneren ©eifteS= unb Feuertaufe; aud; nacf) SJJU 28, 19 foUen

bie 2lboftet burd) ibre Vrebigt nur baS „SebenSWaffer ber £ef>re ßfmfti" ben Völfern 10

bringen. (SbriftuS b,at feineSWegS für bie Üircfye eine äußere Saufe als bleibenbeS ^n=

ftitut eingefe^t; nur auS 9ftücfftrf>t auf bie Vorurteile ber ^uben f)at er ficb, ber 5öaffer=

taufe unterzogen, bie felbft als äußeres ®enn-$eid)en ber 3uS e^örtg5eit ju $efu unhaltbar

ift.
— .Ottt ber Saufe fällt bann aud) bie ^inbertaufe.

$n gleicher Sßkife Wirb baS 2tbenbmat)I ju einem feelifcfyen Vorgänge, ju einer 15

inneren Seilnafmte an bem geiftlid)en Seibe Qefu (interna participatio est interioris

hominis de hoc interno et spirituali corpore Christi, quo anima Deo vivit et

quo homo Deo unitur et cum eo societatem et communionem facit, Apol. 383),

ober, Wie SRöbler eS auSbrüdt, aud) baS 21. 9Jc. ift ben Quälern burd)auS ibentifcb, mit

bem ^roteren £id)t. Söenn bie 2lboftel in mifsberftänblidjer Deutung beS §errenWorteS 20

1 Äo 11,25 mit ber erften ©emeinbe baS 21. 9Jc. äufserlid) feierten, fo mufe biefe äußere

g-eier auf ©runb bon 9tö 14, 17 mit ber „Wad)fenben 9Jcünbigfeit unb ber junefymenben

getftlicr/en Steife" ber Vefenner (grifft atlmäfylid) jurücttreten. ©er Dom inneren £icf>t

erleuchtete 6I)rift bat eS nicf/t bonnöten, burd) äußere Vorgänge an ben Sob ßf)rifti er=

innert ju werben ; biefe Erinnerung ftef)t ibm in jebem SRomente ju ©ebotc. ©0 t)at 25

tbatfäcfylid) ber §err mit ben SSBorten : ©olcfyeS tfmt :c. nicf;t etwa baS 21. 9Jc. für fbätere

Reiten eingefe£t,'fonbem bie jünger nur aufgeforbert, in jener ©tunbe beS 2lbfd)iebS bei

bem legten 9JcaI)Ie feiner unb feiner Seiben ju gebenlcn.

(Gegenüber biefer Verflüchtigung beS ©aframentSbegriffS ift eS nun auffällig, bafs

Sarclat» bem im ©otteSbienfte jum 2luSbrude fommenben ftrcfjlicfyen ©emeingetfte eine 30

befonbere Veaöptung Wibmet, als ob er, fagt Ökingarten, baS ©efüfyl fyabe, bafs bie bon

ben Quälern beliebte Stuflöfung ber ©alramente ein Unrecht an ber gefcbid)tlicf)en $on=

tinuität ber ßirdje unb einen "Raub an bem d)riftlicf;en Seben beS ©meinen begebe unb

als ob er burd) §erborb,ebung eines bofüiben fünftes für ben fonftigen VerbambfungS=

pro^efs auflommen wolle. — 35

^atürlict) bleibt aud? im Kultus baS innere £id)t in bem baS ©anje beberr=

fcfyenben Vorbergrunbe. SDiefeS göttliche £icb,t Wirft unmittelbar auf ben Sftenfcfjen

unb bebarf feiner finnenfälligen $orm. ©ebet unb Vrebigt, Sroft unb ©rmab^nung

finb in allen gälten burcf) unmittelbare ^nfbiration bebingt, bie „immer bann eintritt,

toenn, mann unb Wo eS bem 9Jcenfcf)en nü^licb, ift" (Apol. 287). Söirfen bie 3n= 40

tyirationen nur innerlicb, fo tritt baS silent meeting, ber fcfttoeigenbe ©otteSbienft,

ein, ben „mir, Wenn er mit rechtem ©inne gebalten Wirb, als baS befte Mittel ^u einer

gefegneten geier anfeben"; gerabe im ©cb,meigen fann ber 3Jlenfcf), ber bie Vebürfniffe

feines Dimeren am beften fennt, ofme gerftreuung bon au^en f>er, feine ©eele bor öott

auSfdjütten. Qn ber VrajiS freilief) geftattete ftcb, bie ©acb,e anberS. ©erabe bie (rin= 45

förmigfeit beS silent meeting mar balb nacf) ben entb,ufiafttfcf)en ©rünbungSjaftren ber

fräftigen (Entfaltung beS inneren SicfjteS aueb, nacf) au^en fjinberlicb,. —
hieraus mirb nun gefolgert: 1. baft baS 2tmt nicf)t an beftimmte Verfonen gebunben tft,

fonbern baf? jeber, bom ©eifte getrieben, eS fei Scann ober Söeib (^oel 3, 1 f.), biefeS 2fmt

ausüben fann, 2. bafc tb,eo!ogifcf)e Vilbung unb gelehrtes SBiffen für einen ©eiftlicfyen ntcb.t 50

nötig ifl unb baf$ 3. bie ^rebigt umfonft, ob,ne äußeren (Entgelt, ju berrtctjten ift. ®ie 33e=

trauung einzelner 9Jlenfcb,en mit bem „2lmte" formalifiert (binbet ober berbrängt) baS göttliche

Moment im ^ultuS; bie Vrebigt, bie unmittelbarer ©rgufe eines bom ©eifte ©etriebenen

fein fotl, wirb jur lunft, bie ben ©eift ©otteS niemals erfetjen fann. £>aS geiftlicf;e

2lmt ber anberen Hircben ift in formen erftarrt, teer, tot
;

felbft lafterfyafte Stenfcften 55

fönnen Vrebiger fein, falls nur eine menfcpct;c Verufung borliegt, mäfjrenb überall im

Gbangelium bie Begabung mit bem göttlichen ©eifte borauSgefe^t ift. ©nblicf) Wirb burcf)

baS fircb,licl)e ^rebigtamt, mit bem gemiffe (Sinfünfte unb gefeflfcf)aftlicf;e Vorzüge in ber

Segel berbunben finb, ein ,^icl unmürbiger 33eftrebungen geboten, ©ott Will eine anbere

^rebigt, unb wo nur immer jemanb bom ©eifte ergriffen Wirb, barf unb foll er bre= eo
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bigen unb ©ott greifen in öffentlicher a3erfantmlung. — ©o War wemgftcnö bie^eorte;

in ber ^raji§ fyaben ficb. bie Quäler, namentlich infolge ber wacfyfenben (gintönigfeit be§

silent meeting, bocb, genötigt gefefjen, erft eine 2lrt bon ülßanberbrebigem jujulaffen

unb biefe bura) menfdjlidje 93eranftaltungen ju beauffidjtigen, bann aud) ein „acknow-
5 ledged ministry" jugugeben (a living, rightly authorized ministry has ever been
a blessing to the Church); <5f)riftu$> aHein beruft jum 2lmt: whatever may be the

talents or scriptural knowledge of any, unless there be [by grace] a distinct

call to the ministry, our religious Society cannot acknowledge it, Book of Disc.

[b. 3- 1835 u- 42] ©. 54). Sie ^rebiger erhalten fogar eine geWiffe Sefolbung, für if>re

10 Arbeit alSSebjer unb ©emeinbefyelfer, aber nicbt für bie ^jSrebigt (©rubb, Pres. Pos. ©.6).

©eit bem 19. ^a^imbert tDtrb bem SRüdgange biefeS ministry bie Slbnaljme ber

Quäler §um großen £eile mit jugefdjrieben. 3>m ^afyre 1900 Waren bie 376 ©e=
meinben in (Snglanb unb ©dwttlanb oljme bejahte unb anerfannte ^ßrebiger; ber b,eilige

©eift totrfte an beren ©teile; bagegen Würben 364 ^ßerfonen (219 5Ränner unb 145 grauen)
15 als Recorded Ministers b. b,. ;3Jcitglieber, bie häufiger aU anbere ba§ Söort ju ©ebet,

5Rab,nung u. ä. ergriffen batten, gejault.

@3 Werben alfo im ©otte§bienfte alle ßeremonien, eine beftimmte Drbnung, Siturgie,

gemeinfames> ©ebet unb SelenntniS berWorfen. SDer cultus foll per dei spiritum, nid)t,

Wie e3 bei ben meiften ^roteftanten ber gall fei, in hominum spiritu et voluntate
20 peractus fein. $n erl)ebenber ©brache fcbjlbert nun SB. folgen ©ottegbienft. 2lm ©onn=

tage (!) ju einer beftimmten ©tunbe (!) berfammeln ficb, bie greunbe; bünftltd;e§ @r=

fc^einen, leife§ auftreten Wirb geforbert (Book of Disc. b. 1821 ©. 36); biefe äußeren

Qrbnungen enthielten ficb, alfo ber SSirfung be3 ©etfteS. Qn einem fcfymudtofen unb

nüchternen, mit einfachen SBänlen berfeb,enen ©aale ib,re3 „95erfammlung§b,aufe§ fujen fie,

25 be§ göttlichen ©eifte<§ fyarrenb, in tiefem ©tillfd)Weigen. 9ttd)tg Siußerlicfyeg jur (Erregung

unb ©tärfung ber 2lnbacf)t ift borfyanben, bamit ber ©eift bon feiner irbifdjen gerftreuung

in feiner freien (Entfaltung gel)mbert Werbe. SDte feierliche ©tille bauert mob,I eine b,albe

©tunbe, olme baf; fie eine anbere Unterbrechung erlitte, al<§ bie, meiere ba§ ©eufjen unb

©tonnen einzelner bom ©eifte bewegter Quäfer Ijerborbringt, big fiel; enblicfy ein ©lieb

30 bon oben angetrieben füb,lt, feine dmbftnbungen in einer Sftebe ober einem ©ebete laut

Werben ju laffen, je nad;bem ber ©eift e§ Witt" 35odb. fommt e3 aud; bor, baß bie

SSerfammlung au3einanbergef)en muß, ofme baß trgenb jemanb bom ©eifte jur ^ßrebigt

angetrieben Werben ift. ©oldje 5ßerfammlungen gelten inbeffen feine<SWegs> ate bergeblia)e,

fegen^lofe (Apol. 297: we recognise the value of silence not as an end, but as

35 a means towards the attainment of the end ; a silence not of listlessness or of

vacant musing, but of holy expeetation before the Lord, or shall we cease
to believe in His silent and immediate working, by His unseen, but not un-
felt Spirit, upon our hearts? Book of Disc. b.^. 1879, ©. 31—32 ff. unb ©. 63).

2Benn „bie Silber ber niebern2Be!t au§ ber©eele nicfjt meinen Wollen" unb bie9Jcäd;te

40 ber ginftemiS mit bem Sichte ringen, bann baden je unb bann Wilbe ©d;auer, bie fid;

in ^udungen, gittern, SÄdb^en unb ©freien äußern, ben ßörber; ber ^aror^mug teilt

fid;, in^befonbere wenn er bei ben bor anbem Segnabeten eintritt, allen mit, „fo ba^ ein

ergreifenbei, in feiner gurcfytbarfeü erhabenes ©cfjaufbiel eintritt, ba3 fdion biete ber©e=
feKfd)aft gewann" —

45 ®er 3«g nacb, @infad>b,eit unb Sefcfjeibung befyerrfdjt enblid; aud; bie formen be§

bürgerlichen SebenS. ©amit bie ©nabe in ifmi ^u boller Söirfung fomme, foll ber6b,rift

bie ©eele bon allen irbifeften (Sitelfeiten frei maa)en, um fie in ©rnft unb Rufo, in

gcüdjtemfyeit unb ©ntfagung gu galten, ©o gewinnt ba§ Quä!ertum, in Wie e£ fd;eint

ganj unrefleftierter Beugung feiner geiftlid;en ©runbfä|e, bureb, bie ib,m eigentümlichen
so Sebeneformen, bie, ecfjt englifd), noeb, bis bor nicfjt langer ßeit eng unb unfrei gehalten

Würben, einen ftarf äußerlichen ßug.
©ine unbewegliche ©emeffenb,eit unb Stufte in ©eficb,t, Haltung unb Bewegung, bie

unmoveableness Wirb geforbert, l^armlofe gröfjlicfjfeit, bie mcb, t in laute 2lu§gelaffenb,eit
ausartete, gebulbet. ®en (gib unb ben ftrieggbienft, al§ bem ©ebot Gfmftt juWiber, ber=

55 feigem fte ber Dbrigfett, ber fie, abgefeb,en bon ben fragen ber Religion unb beS ©eWiffen§,
©eb,orfam ju leiften fid) fd)ulbig befennen; an bie ©teile beS @ibe§ tritt bie feierliche
förtlärung

:
„I do solemnly, sincerely and truly affirm and declare" etc. Act 3

unb 4. Will. IV, c. 49; 17 unb 18 Vict, c. 125, bgl. Book of Disc. 150 u. 151);
aud} bie ©d)lufcformel : ©o Wab,r mir ©ott b,elfe, f)at bie £anbe3gefe|gebung ben Quäfern er=

laflen (ebertb. 15X). — SDie^unft mit U)ren ©aben unb©enüffen berad)tcn fie, ben ©bort,
60
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ba3 Sfycatcr aU eine inutilium et mendacium verborum compilatio, bie 9Jcufif, ben

%an% l
£anb unb glitter ber gefeEtfd£>aftltc^en Vergnügungen bermerfen fie. 2ln beren ©teile

pflegen fie eine eble ©efelligfeit unb fe^r weitgefyenbe ©aftfreunbfdjaft ; eine auf bem ©tubtum

ber „legitimen" ©Triften unb 2Biffenfcf)aften, ©efcfncfyte unb ©eograbfyie, rubenbe feine 8il=

bung, hxlcfye febr läufig auef) bie grauen au^eicfynet, toirb bielfacb bei iljmen angetroffen, 5

unb in bem behaglichen grieben, ber 9fteinlicf/feit unb ^Bequemlichkeit, in ber foliben unb

einfachen @leganj be§ Quäferb/aufeg ift frfjon oft mit Sffedjit baS Qbeal eines englifcfyen

home gefunben Sorben.

$$ füge an biefer ©teile gleict/ Inn^u, baß fcfyon mit bem beginne beS 18. ^,ai)x=

fyunbertS ein äußerer 2öoI)(ftanb (maintain strict integrity in your transactions in 10

trade, guard against the spirit of speculation and the snare of aecumulating
wealth, Book of Disc. 221) ben Duofem zufiel, ber in unferem Ijafyrlmnbert in gleichem

$Berf)ältniffe mit bem -Jtiebergange il)rer SRitgliebergab,! getbacfyfen ift.

©te kleibung ift einfaef) unb fdjmucfloS, aber bon folibem ©toffe; ein §ut mit

breiter ßrämbe, ein fragenlofer, burd) §äfcb,en jufammengefyaltener Stoc! machte früher 15

ben SRann, ein afdjgrauer §ut olme ben 3lufbu£ ber Slurne unb geber, ein afcf)graue<§

©eibenfleib, eine graugrüne ©äjür^e unb ein meiner ©t)aml bie Quäferin fenntlid), unb

fo gefepd) faxten fie früher biefe ®inge auf, baß eine 2lbrr>eicl)ung bon biefen formen
ben Verbackt be§ SlbfaltS Dom ©lauben unb beabsichtigter Trennung bon ber ©emeinbe

fyerborrief. $n ben ^rotofollen be§ 2lberbeener Meetings finben ftdE> (ÜDcitte beS 17. %at)t= 20

fyunberiS) bie beinlicfyften Vefttmmungen über „ba§, roaS grauen unb Männern in ber

^leiberfrage jugeftanben merben bürfe unb ma§ nicfyt" ; unb als in einem 2)orfer Quartal

SKeeting junge Quäferinnen im langen Sftantel unb §ütct)en erfcfjienen, mürben fie au3=

getoiefen unb beranlaßt, fiel) ib,rer börflidjen ©emeinbeberfammlung jebeSmal, et)e fie jum

ipaubtmeeting $u gelten fiel; anfcfjtcften, „in ben Kleibern, bie fie in 3)orf ju tragen heab-- 25

ficfytigten", borjuftellen.

Von ber ©rmägung au§, baß alle Sftenfct/en gleicr) unb Vrüber finb unb i^r älbel

allein in einer eblen ©eele beruht, reben fie alle, ben ®önig unb ben Settier, mit £u
an, bermerfen bie bekömmlichen ©fyrentitel (@m. SRajeftät, ©naben, (SjceHenj jc.), ent=

blöden ben Äobf unb berneigen fief; bor niemanb unb beugen nod) weniger bor einem 30

Dcenfcfyen ba§ ßnie; benn „jene Sitel roie alle ^omblimente, finb eine Verführung ju

Süge unb ^eudjelet für ben, ber fie anmenbet, ju ©tolj unb Übergebung für ben, ber fie

embfängt" — ^b,re Siebe ift lurj unb gemeffen, frei bon aller ©cfywa^aftigfeit ; begegnen

fte fiel), fo geben fie einanber einfach bie §anb; I hope, you are well, unb ein fyerj=

Iid)e3 Farewell ift xi)x 2tbfdj)iebs>gruß. 35

Unb e3 läßt fid? nicfjt fagen, baß fie biefen ©runbfä$en ber 2öeltflucf>t untreu

getoorben finb, menn fie buret) i^re großartigen Seiftungen auf bem ©ebiete ber cl)rift=

liefen 2iebe§tl)ätigf eit geftaltenb in baä öffentliche Seben eingriffen. Sie Pflege

ber inneren SlJciffiongmerle ^aben fie früb,e ju ib,rer SebenSaufgabe gemacht unb finb mit

©nergie an bie Söfung ber fojialen Aufgaben beS 6b,riftentum3 herangetreten ; bon ber 40

ajlitte beö 18. ^a|rf)unbert§ an mürben fie eine fokale Wlafyt in ©nglanb. Stuf bie

©orge für bie Slrmen, SBittoen unb 2Saifen au$ ibjrer 3Ritte, auf il>re Seftrebungen, baS

So§ ber ©Ilaben unb ©efangenen ju milbern, auef) auf i^re ©aftfreunbfcb.aft fjabe icb,

fcfc,on {»ingemiefen. Viele bon irmen legen fiel) felbft ben £efynten für bie gmeefe ber

älrmenbflege auf. ^acb, 9tomntree (©. 62) fommt auf bie Quäler ein breimal größerer jö

Seitrag jur Slrmenbflege als auf anbere 9Jcitglieber ber bürgerlichen ©emeinbe. ^n Sonbon

erhielt bor einigen ^ab^ren jeber ib,rer 2lrmen, benen übrigen^ bie fonftige öffentliche 2Bof)l=

tl)ätigfeit in Slnfbrucb, ju nehmen berboten mar, möcfyentlicb, 9 sh. (9 9Jcf.) Unterftü^ung,

unb noef) je^t finb bielfacft, Dualer an ber ©bi£e jener gat>Ireic^en unb großartigen

ftebesmerfe ber @nglänber maf)rsuneb,men, bie ofyne ©eftengeift baä 2Bot>I ber letbenben co

9)ZenfcI)b,eit ju förbern fucfyen.

Sn ben ftrengen gorberungen, bie fie für bie äußeren formen be3 gebend auffteßen,

finb fie feit ber SJcitte beg 19. SafyrIjunbertS, j. %. infolge bc§ freil)eitlicf)en 3uge§, ber

bie SanbeSgefe^gebung cf)aralterifiert (Sluf^ebung ber SEeftalte, emanjibationgbill u. a.)

iljren SLrabitionen bielfac^ untreu gemorben. 2Iu§ bem englifeben ©trafeenbilb finb tfyre 55

auffälligen 2!racb,ten faft ganj berfcb,munben, unb felbft in ibren religiöfen Verfammlungcn

begegnet baö Slugc, menigfteng in ben ©täbten, nur feiten ib,rem altbäterifrf;cn
silnjuge.

2lud£) bie (Sf>c mit 9cicbtquäfern b,at aufgebort, ber ©runb für 9Iu§fcf)luß au§ ber ©e=

meinbe -ut fein; eS befteb,t bie Überzeugung, baß „bie ^Eugenben unb Safter, bie bureb,

äußere Suchtmittel belohnt ober beftraft iuerben !önneu, in alle 9A>egc nieftt bie ^itgenben iw
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ober Safter finb, bie bic ©eele fcfymüäen ober beflecfen" (£>at$> Bampton Lect-

ures 81).

®ie©emeinber>erfaffung ift eine burcfyauS bemotratifdje. ©ie fyaben feinen Vräft=

benten noeb amtliche Stangftufen; jebe t>on Quälereltern geborene Verfon b/at bie 9Jcit=

5 gliebfcf/aft unb Anteil an fämtlidien 9tecr/ten. 3lad) pregbfyteriamfcfyem Vorbilb Wirb ba3

fird)Itcr)e unb bürgerliche Seben bureb eine ©erie auffteigenber 9Jceeting3 mit fc>erfct)iebenen

Kompetenzen geregelt. ®ie Vorftufe bilbet ba3 Preparative (ober Congregational)

Meeting (Book of Disc. 214—215); eS folgt bie 9Jconat3t>erfammlung (Monthly

Meeting), ber bie Beratung unb Vefcfylufsfaffung über bie ttrcbjicfjen ©emeinbeangelegen=

io fetten (©fyefdijliefjungen, ©cfmlfacfyen, 3lufnaf)me t-on Cßrofelijten k.) zufter/t. SDie r/ö|ere

^nftanj finb bie Vierteljal)r3meeting§, bie t>on ben Vertretern ber ©emeinben abgehalten

Werben; fie nehmen bie Stypellationen t>on ben 9Jconat3meeting§ an unb Wählen bie 33er=

treter ber einzelnen Diftrifte jur (jä^rli^en) ©eneralberfammlung. SDiefe ift bie f/öcbjte

^nftanj; fie entfcfjeibet über fragen ber Disziplin, ©itte unb Verfaffung enbgiltig unb

15 richtet Slnfpractjen (Siunbf^reiben) autoritativen 6r)aralter§ an bie fämttictSen ©emeinben.

— Diefe leideren leben in 7 Vrobinzen: Sonbon, ÜJceW^Snglanb mit -fteWfyampfr/ire,

9Jtaffacr)ufjet§, 9tr)obe=33lanb mit Connecticut, 5fteW=2)orf, Vennfr/Itoanien mit SeW^erfer;,

9Jcarr/lanb, Virginien, sJiorb= unb ©üb=6aroIina mit ©eorgien. Die ©eneralfimoben aller

biefer $rot«nzen finben in ber Segel gleichzeitig ftatt. Sie Sa^berfammhmg bat ba§

20 3tuffict)t3= unb VerWenbung3rect)t über bie betrage, meldte bie einzelnen ©emeinben jur

Veftreitung ber oben erwärmten SiebeSWerfe aufbringen. SluS bem „^cattonalfonbS", ben bie

bie ©eneralberfammlung berWaltet, werben bie fämtlicfyen Soften jur Verbreitung nü|Iicf/er

Vücb/er, ju 9Jciffion§retfen unb zu anberen Itrd^üdEjen gWetfen beftritten. — Durd) alle ©tufen

ber 3fteeting3 get)t bie ^toeiteilung in Men Friends unb Women Friends, bie ftetS

so gleichzeitig, aber getrennt berfyanbeln unb lebigltcb, jur @ingang3= ober ©djtlufjanbacfyt zu-

fammentreten. Die Seitung ber Verbanblungen liegt nief/t in ber §anb eines Vräfibenten,

fonbern be§ (nerfS(©emeinbefd)reiberg); formelle Vefcblüffe Werben rtidr;t gefaxt, ©timmen
niebt abgegeben; ber 61er! ftellt bie Slnficfyt be§ 9Jceeting3 (the sense of the meeting)

nad) feinem ©rmeffen feft unb firjert fie im 5]SrotoIoll.

30 2llg Slmter Werben unterfRieben, 1. ba3 ber Vrebiger (Ministers), 2. ber 2llteften

(Eiders), bie „bie jungen Vrebiger unb anbere Verfonen, Wo für) in ©otteS 2Bei§l)eit bie

(Gelegenheit bietet", ju beraten t)aben, unb 3. ber 3Iuffef)er (Overseer), benen bie

Vflicl)ten ber gürforge für, unb ber 2tufftcr)t über bie ©emeinbe übertragen finb (to en-

courage all in the right way of God, to Visit the sick and the afflicted and to

35 extend a loving, nurturing care over the young and the inexperienced (Book
of Disc. 238). — Die gegenfeitige geiftlidje gürforge ift obligatorifcf) für alle SRitglieber.

©ie bilbet ba§ System of Discipline unb umfaßt a) bie Vermalmung unb 2tu§fcr/lief3ung

ber groben ober |artnäcftgen ©ünber unb bie Verwarnung ber unquäferifdjSöanbelnben;

b) bie $ürforge für bie Sinnen unb bic ©rjie^ung ber Slrmenrmber (in ja^treiefeen 2tn=

40 ftalten unb Internaten) ; c) bie ©cr/Iid)tung aEer äußeren ©treitigfeiten auf frteblicf)e

Söeife obne Vro^efe, bq\v. bureb, einen ©cbiebSricfyter ; d) bie Slnerfennung ber Vrebiger

als folcb/er; e) bie Vorbereitung ber ©fyefcttliefsung nac^ ber quäterifd;en $orm; f) bie

ftanbe§amtlic^en (Eintragungen
; g) bie 2lbgabe bon @mbfeb,Iung§fcl)reiben an ^rebiger

ober SRitglieber, bie bie ©emeinbe oerlaffen, unb h) bie Verwaltung beä ©emeinbeoer=
45 mögen§, — alfo ©eftaltung unb ©lieberung, 9tecf)te unb Vflict)ten, bi§ in bie feinften Ver=

äberungen beä tircb,Iicl)en unb bürgerlichen Seben§ fjinein in f^ftematifc^em Slufbau t)erauä=

gearbeitet aug ben beiben großen ©runbgebanlen ber Quäler, bem ©efetj ber grei^eit

unb bem ©efeij ber Siebe. tRubotf SSubbcnfieg.

Qnaestiones christianormn ad gentiles
f.

b. 31. Quftin Vb IX ©. 643,18.

50 duartobcätmaner
f, b. 21. Vaffaf), altlirc^I. Vb XIV ©. 726,55.

CiuatemBcrfaftcn
f.

b. 31. $aften Vb V ©. 779,49.

Qucnftebt, ^o bannet Slnbreag, lut^erifcper Dogmatifer in Söittenberg, geft. 1688.—
9t. Sennert, 9ltabemifd)e Seic^enrebe, aögebruett 6ei $. ^ipping, Memoria theologor. 1705, ©. 229 ff.

;

faäpar Söfrfjer, ©rabrebe mit curriculum Yitae nac^ Quenftebtä eigenen 2lufäeic^nungen 1688;
55 3of|. ©firiftopt) tSrbmonn, SSiogra^ie fämtlict)er kröpfte ju Sötttenberg, Wittenberg 1802, ©.25 f.,

mehrere Irrtümer finb nad) ^i^ing berichtigt in beSfelben: SebenSbefd)veib'ungen üon ben
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SBittenbergfdjen Geologen, 1804, @. 87 f.; 3oI). $eter SJHceron, ^adjvidjten Hon berühmten
©elebrten, Seil 20 (1760) ©. 130 ff. mit einem 71 Hummern umfaffenben SBerseicfmiS feiner

©Triften; ?(. Sfjolucf, ®er ©eift bei Iittfierifcbeit Geologen 3Bittenberg§, 1852, @. 214 ff.;

S. ©oft, @efcl)icfjte ber broteftantifcfjen Sogmatt! I, 357 ff.; ©. grottf, ©efcf). ber »rot. Sfieol.

II, 30. 5

Quenftebt (fo er felbft; bei & Softer 1. c. Quenfteb) ftammte au$ einem altert cm=

gefefyenen ©efcf)lecf>te in Queblinburg, roo er am 13. Sluguft 1617 ali ©or)n bei Subolf

Cuenftebt, ^ßatriäeri unb ^anoniiui ber 9Karienfird)e §u ^alberftabt, geboren würbe.

£ic SJiutter 1)orotbea ir>ar eine geborene ©erwarb, ©cfyroefter bei befannten Geologen
gofy. ©erwarb. @r genofc juerft bafyetm, bann im $aufe bei Dr. jur. griebricr; £en£, io

£anjleri bei ©tifti Queblinburg, ^ribatunterricf;t, bti er mit 16 Qafyren in bie öffent=

lid)e ©tabtfdmle gegeben rourbe, bie er 4 Qabre befugte, ©eine 2Ibfid)r, 1637 bai ©tu=
bium ber Sbeologie in ^ena unter ber Seitung feines DnfelS ju beginnen, rourbe burcb,

ben £ob beifelben bereitelt. 2)eS 23erbad)tei unreiner £ef>re ungeachtet, in roelcbem ba=

maß fcf/on £elmftäbt bei ben fäd)ftfd)en Geologen ftanb, entfct)Io^ ftd), um ben ©ofm 15

in ibrer 9iäfje ju behalten, bie SJtutter bennod), ib,n nacb, biefer am näcbjten gelegenen

Uniberfität ju entfenben. §ier, roo er 6 ^ab,re lang ein £tfd)genoffe bon Äonrab §or=

nejui unb ein ^ufyörer bon ßaltjt roar, ging er aucb, gelehrig auf bie calijtinifcfjen 2ln=

ficr/ten ein. 1643 bübutierte er unter bem ^räfibium (lalirtö de transsubstantiatione
contra Pontificios. 3tm 3. Januar 1643 erlangte er bie 9Mrbe einei Mag. philos. 20

unb fuelt im folgenben ©emefter ein collegium geographicura. üftad) einem breibiertel=

jährigem Sfafentfyalte bei feinen alten Sltern begab er fid) 1644 jur gortfetjung feiner

©tubien nacb Söittenberg. §ier lam ib,m, roie er balb barauf an feinen Sebrer §omejui
fdnueb, junäcbjt -iNifstrauen unb Stbneigung entgegen

(f.
©. ßalijt, Söiberlegung — $atob

äßederi 1651, § 17); bocb, nabm ib,n SSill). &er/fer in fein §aui unb an feinen SEifct/, 25

unb unter bem ©influfj bon biefem, foroie bon $ofy. §ülfemann u. a. rourbe er ju ben

2lnfid)ten ber SBittenberger ©djmle übergeführt, ©in Sieifebericfyt bom $• 1645 bon SBa=

lentin ßrüger, roeldjer hierüber an ben |jelmftäbter Xttiuä berietet, ift geneigt, biefe llm=

ftimmung überhaupt aui Sb.aralterfcbroäc^e ju erflären. „Söeller unb anbere", I)etf$t ei

unter anberem, „Ratten bem Duenftebt roetfj gemacht, ei roäre Sbfer roofyl tam acutus bo

in judicando geroefen, ali ßaliri, roenn er folcfjei ingenium alfo f)ätte ereolteret" (Epp.
cod. Guelph. 84, 9, p. 483). Sfat 19. DU. 1644 habilitierte er ficb, unter bem ^ro=

feffor ber fyöb,eren 5Ratf>ematif 3Rotb,nageI in ber bb,ilofobb,ifd>en galultät mit einer ©übu=
tation de exortu solis in Nova-Zembla insperato, lai geograbb,ifcb,e unb anbere

SMegia unb rourbe 18. DU. 1646 ali 2lbjunlt in bie b^ilofobfitf^e gafultät aufge= 35

nommen. daneben fe|te er bai©tubium ber Geologie fort. 1648 bübutierte er unter

Se^fer über @b. ^50 13. SWi bamali bie ©treitigfeiten mit ben §elmftäbtfd)en ^eologen
auibrad)en, rourbe er ali Äenner tbrer 2lnficf)ten bon ber tfyeologifcben gafultät beauf=

tragt, eine „Gxiaygayia aller Controversien unb Explicationum Scripturae Sacrae,

barinnen bie Unfrigeh mit benen §elmftäbifcf)en different (Ä. Softer, 1. c.) aufjufe^en, 40

toeld)e aucb, in bai lurfürftliclje Dberfonfiftorium etngefcf)id't rourbe. 2lucb ein $ribat=

lolleg burfte er über bai gleiche %fytma galten. Slbgefe^en bon nocr; anberen bolemifcf;en

3)iibutattonen fyielt er aucb bl)tlofobb;ifd)e, aui benen bie gelehrte ©c^rift Sepultura Ve-

terum seu Tractatus de antiquis ritibus Sepulchralibus Graecorum, Roma-
norum, Judaeorum et Christianorum, 2öittenberg 1648, 1660 erroud)i. 1649 lehnte 45

er bie ©teile ali SDefan ber ©raffd)aft
sIRanifelb ah, rourbe balb barauf ali ßombaftor

für bie DJlartinifircbe in §alberftabt borgefcbjagen, einer @ntfd)eibung aber baburc§ über=

b^oben, bafe er nacb 20- Se^feri Sobe bie burcl) bai älufrücfen %ot). ©cbarfi frei geroor=

bene «ßrofeftur • für Sogif unb SRetabbbftf unb bie aufcerorbentlicr/e ^Srofeffur in ber t&eo=

logifcf;en gafultät erhielt. 1650 erlangte er bie tb/eologifcbe ®o!torroürbe, 1660 bie bierte, 50

1662 bie britte tbeologifcb^e ^ßrofeffur, 1684 rourbe er Slffeffor beim ^onfiftorium unb

tropft ber ©d)Io|lird)e, ein %ai)x bor feinem STobe (fo Jt Softer 1. c.) Professor Pri-

marius, atfabemifebe ©brenämter bat er ju roieberf>oIten 3Jtalen, bai Sftcftorat allein

btermal, belletbet. Gr roar breimal berbeiratet. ©eine erfte @l>e, 1651 mit ©orotbca gc=

borenen 9Jcäbiui gefcbloffen, rourbe noeb im felben ^afyre bureb^ ben 'lob gelöft. 165:5 55

berbeiratete er ficb mit ber Söitroe bei Dberbofgericfjtiaftuari 'Jrübe aui Seidig, boct)

ftarb aucb bk\t nacb breijäbriger finberlofer @be. 1656 bermäblte er ficb nut 2lnna©a=
bina, ber Xocf)ter bei ^rofeffor brim. ber Geologie in äBittenberg ^ob- ©cbarf. SMcfer

Gbe . entfbrangen 12 ^inber. ®abon überlebten tb.n ein ©ob,n ^oi). 9ütboIbb, borneb,mer

Öuo}bänbler in Söittenberg, unb brei SEöcbter. Äson Qugenb auf fcfyroäcbjicf;, bielfaa) bon go
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9ftagenübel unb £t)boct)onbrie f)eimgefucl)t, erlag er am 22. 9M 1688 längerem Selben.

(Sin StlbniS Don tbm ift feinem Systema borgebrucft.

Quenftebt tft berjenige unter ben lutl>erifcf)en ©ogmatifern, in roelcf/em, nactjbem be=

rettS eine SluflbfungSberiobe angebroeben, ber altortfyobose Sefyrbegriff ftcfy noct) einmal gu=

5 fammenfafjt unb abfcf)Itef$t. ©eine litterarifcfyen Seiftungen finb im 23ert>ältniS gu benen

anberer roenige. Seinen tarnen in ber tfjeologifcfien Söiffenfcfyaft berbanft er ber reifen

$TU<fyt einer mel)r als 30jäb,rigen Äatf/ebertfyätigfeit, feiner theologia didactico - pole-

mica sive systema theologicum, einem auS feinen 33orlefungSfd)riften über Königs

theologia positiva acroamatica erroacfyfenen, umfangreichen SBerle, roelcfyeS ein ^a|r
10 bor SalobS Xobe (1685) an baS. Sic^t trat. -Jikfyt fotooljil in originellen 2lnfict)ten unb

felbftftänbiger gorfcfyung liegt baS' 33erbienft biefer in ifyrer 2Irt trefflichen 2lrbeit, als in

ber ausgebreiteten 33elefenf>eit, ben grünblicfjen Sitteraturangaben unb ber logifd) ftrengen

gufammenfaffung. ^n letzter unb bünbiger Überfielt trägt er barin bie 91efultate ber

lutfyerifcfyen bogmatifetjen $orfcr;ungen bon ben geiten §utterS an bis auf ßalob bor

15 nact) bem 9Jtaf$ftabe ftrengfter Drtfroborje, rote er burd) ßalob aufgefteHt roorben toar.

21IS ©cfyema liegt, roie bemerlt, Königs- theologia positiva gugrunbe. ®te 23eb,anb=

lung gerfällt, roorauf ber Xitel t/inroeift, in bie didactica unb bie polemica. 2)ie erfte

gtebt bie causae, effectus, definitiones, attributa unb adjuneta ber ©laubenS=

artifel; bie anbere ben status controversiae, bie &eoig, ex&eois, ävti&eoig, Moecds
20 ßsßaicooig, Exöixrjaig, objeetionum didlvaig. SDie formalifttfefy fecierenbe 21nalr/fe,

roelcfye, ftatt ben bogmatifcfien ©ebanten bon innen I)erau§ gu entroicfeln, nur äu^erlict)

an bemfelben oberiert, feat füer ben fyöcbjten ©rab erreicht, unb fo roirb aueb, ben bole=

mifdjen 23ebenfen mefyr buret) äufjerlicfye SDiftinfttonen begegnet, als auS bem ^Begriffe ber

©acfye fyerauS. ®er 23orrourf aber, roelcr/en fdron 23ubbeuS isagoge, p. 399 bem SSer=

25 faffer macfyt, bie $afyl ber £>ärefien ungebüfyrlicb, bermefyrt gu r/aben, roie aueb, ber anbere

ber 33ermel)rung fct/olafttfcf) fbhjfmbiger Quäfttonen, trifft nicfyt foroofyl Quenftebt, als bie

Vorgänger, berer SBucb^alter unb ©c^iriftfü^rer er ift. 2luct) fold^e fragen, roelcfye fyeute

am meiften ben (Sinbrucf fcfyolafttfcfyer curiositas machen, roie bie über bie ^nfbiration

ber fyebräifcfyen 33ofale, ober bie, ob ber Weltuntergang seeundum substantiam ober

30 qualitates rerum gu berftel)en, ob ber Setb beS berfyerrlicfyten (SfjrtftuS noef) bie 2öunben=
male geigen toerbe u. a., roerben fetron bon ßalob, Srocfymann, teilroeife felbft bon ©er=
I)arb berfyanbelt.

SSon feinen geitgenoffen roirb Quenftebt baS Sob ber moderatio, prudentia, le-

nitas unb aphilargyria erteilt, unb nad) bem, roaS uns bon feinem ^rtbatleben bor=

35 liegt, läjjt ftcb, baSfelbe betätigen. @r erfcfyeint als ein anfbrucb,Slofer, bie ^urüdgejogen^
fjeit Itebenber, frommer ßb^aralter. ©ie bittere Seibenfd^aftltcb.Ieit ift feinen ©djriften fern

(bie §elmftäbter erhalten in feinem ©r/ftem nur ben tarnen Novatores)
; felbft au§ ben

bürrften ©cfwttfwufen ber ©cb.olaftil fctüefjt bei' ib,m ein SSergifemeinntc^t ber (Smbfinbung
b,erbor, roie roenn er in bem locus de exinanitione thes. 29 bei ber ©rroäfmung beS

40 bei ber Sefd^neibung ßb,rifti bergoffenen SerföfjnungSbluteS mitten im latemifcfyen Xejte
bie beutfefee 2lboftrobf)e einfliefeen läfet: „®a l>at ba§ liebe ^efutein feine erften 3Hut&
tröbflein für unfere ©ünbe bergoffen unb alfo baS Slngelb unferer künftigen bölligen @r=
löfung erleget" 2öte fcb.roer t^m bie SeibenfcfyaftlicPeit feines Kollegen ßalob ju tragen
rourbe, geigt fein SBer^alten bei ben groifetjen biefem unb bem Kollegen ^o^ann ^ÖJeiSner

45 entftanbenen ©treitigfeiten (bgl. 2^oIud, Wittenberger Geologen ©. 400
ff.), lucb, möchte

feine SJioberation noeb, ftärfer b,erborgetreten fein, ^ätte ntd)t er, ber fctmcfyierne, milbe
6bara!ter, roie fein College $Deutfcf)mann, unter bem XerroriSmuS beS ©cepterS SalobS
geftanben, mit bem er überbieS, nacfybem er feinen Slnftanb genommen, bem 72jäb,rigen,

bamals noeb, robuften ©treittb,eologen feine jugenblicfye Xocb.ter 3of)anna ©orot^ea 1684
50 jur ©attin gu geben, ja aueb, burcl) öeriuanbtfc^aftlid^e S3anbe berlnübft roar.

©afe aueb, Quenftebt bon bem braltifc§4riftlic§en ©elfte ber unter if)m beginnenben
©benerfcl)en _^eriobe mcf)t unberührt geblieben, geigt namentlich feine ethica pastorum
et instruetio cathedralis sive Monita omnibus ac singulis munus concionato-
rium ambientibus et obeuntibus, cum quoad vitam, tum quoad Concionem

55 formandam scitu et observatu necessaria. Accedit ratio seu methodus Scrip-
tores sacros et ecclesiasticos cum fruetu legendi, excerpendi et locos com-
munes theologicos conficiendi 1678. £>ier embfieljlt er § 67 in ber 2öiberlegung ber
garettter bte severitas burd) bie lenitas gu temberieren unb namentlicf) groif|en 93er=

PJi r r".
^«fü^ern einen Unterfdjieb gu machen, mab^nt § 6 bon bem ©tubium ber

eo (betyolafttter mit ©raSmuS unb SutfyerS SBorten ab, ftreitet § 105 gegen bie ©mmifcfyung
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griea)ifd;>er unb i)ebräifd)er ©elcfyrfamfeit auf ber Kanzel, ermahnt mon. 7 ju ber Seftüre

wm 2lrnbt§ mal)rem 6f)riftentum, unb nad) bem ^eugntfje eines feiner ©cfmler in ber

apologetica Arndtiana p. 201 liefj er fid; angelegen fein, aud) bribatim feinen ©dmlem
bie 6rbauung3büd;er bon Sütfemann, £)emrid) Füller unb 2lrnbt an§ §erj ju legen.

Von feinen fonfiigen ©d)rtften finb noct) ju ermälmen fein Dialogus de Patriis >

illustrium doctrina et scriptis virorum Don Slnfang ber Söelt — 1600, äßittenberg

1651. 1691, bon 9iiceron 1. c. ungünftig beurteilt, ferner eine (Sammlung bon ©iffer=

tationen: exercitationes de Theologia in genere eiusque Principio S. Scriptura

(1658 f.)
1677. (Sljotutff) $ol)anne§ Simse.

OueSnel, Vafcfyafiug, geft. 1719. — Sitteratur: Nekrologe des appelans et io

opposans ä la bulle Unigenitus (mm abbe" Eacine); Nekrologe des plus celebres deien-

seurs et confesseurs de la verit6, 33fa II u. IV ; Histoire de la Constitution Unigenitus,

33b I; Sainte-Beuve, Port Eoyal, 33b V u. VI. Maulvault, Quesnel, in ber Encyclop£die

des Sciences religieuses, 23b XI; E. H. Vollet, Quesnelisme, in La Grande Encyclopedie,

8. XXVII, p. 1136—1143. 15

Vafd)afiu§ Queänel, Jatl)oIifd;er Geologe, mürbe ben 14. Quli 1634 in Vari3 ge=

boren, wo fein Später Vud)I)änbler war. ©ein frommet, liebebolteS ©emüt entmid'elte

fid) aufs erfreulid)fte bei ber Vortrefflichen, d;riftlicf)en ©rjietmng, bie er Don feiner SRutter

erhielt, ©a er baneben einen regen, ftrebfamen ©eift l)atte, macfjte er rafd)e fjortfd^rttte

auf bem ©r/tnnafium, unb jeicfjnete fid) nid)t minber auf ber §od)fd)ule ber ©orbonne 20

au§, auf rt>eldt?er er fd;on im ^aljre 1653 feine tI)eoIogifd;en ©tubien abfolbierte unb fid;

ben ©rab eine3 Maitre es Arts ermarb. ©ern blatte man tfm an ber ©orbonne feft=

geltalten unb jum Sefjrer fjerangebilbet ; er ging jebod) nid;t barauf ein, ba er ba3 Don

ber ©orbonne gegen 2lnton Slrnaulb ausgekrochene VerbammungSurteil in feiner 2öeife

billigen mod)te: 3m ^af)re 1657 trat er in bie Kongregation ber SSäter beS Oratoriums 25

ein, toeldjem fd)on feine beiben Vrüber angehörten, unb erhielt 1659 bie Vrieftermeifje.

@r rourbe, nod) ntdjt 28 ^afyre alt, als 1)ire!tor beS Varifer ^nftttut§ berufen, melcfyeS

ber Kongregation als ©eminar biente, unb bewährte fid) bafelbft als ein f)errltd)er 2el)rer

bon fd)arfem Verftanbe unb unerfd)ütterlid)er geftigfeit, babei aber freunblid;, liebebotl

unb bon ber größten Vefd)eibenl)eit. 9Jcan bflegte bon U)m gu fagen, er fei für feine 30

Scfmler „bie leibhaftige Siegel unb eine fortmä'fyrenbe Vrebigt"

grüble fd)on gab er fid) mit gang befonberer Siebe bem ©tubium ber 1)1. ©d)rift

f)in, baS er aud) im Oratorium ununterbrochen fortfe|te; er fing bafelbft fein i>aubtmerf

an, baS feinen tarnen bei bieten Staufenben frommer ßfyriften berühmt unb beliebt ge=

mad)t, il)m aber aucfy ben §afj unb bie Verfolgungen ber ^efuiten gugejogen l)at, nämlia; 35

feine Reflexions morales sur le Nouveau Testament, llrfbrünglid) maren eS nur

erbaulidje Vetrad)tungen über einige ©teilen aus ben ©bangelien. 25iefe Reflexions

morales mürben in VariS f>erauSgegeben unb fanben ben größten Seifall. Stuf baS

Verlangen bieler feiner bebeutenbften Sefer befmte er feine Irbeit auf ben gangen %ex,i

ber toter ©bangelien aus
;

jebe neue unb bermef>rte Stuflage mürbe mit neuer ©unft auf= 40

genommen; ber Vifdbof bon 6f>aIonS für SRarne, gelij SSialart bon £erfe, embfab;i ba^

Söerl in einem Hirtenbriefe feiner ©eiftlicb;feit unb feinem SSoIIe (1671). Sm^a^e 1675

gab Queönel bie 2Berfe be§ ^?abfteg £eo be§ ©rofeen fyeraug, mit 9Roten unb gelehrten

3l6b,anblungen, in melden er bie greifieiten ber gaHifanifd)en lirc^en berteibigte. (Sancti

Leonis papae opera, 1675. 2 33be in 4°; — 1700 in golio; b;eute nocl) eine ber beften 45

2lu§gaben.) £)od) mar biefeö äßerf menig geeignet, if>m bie ©unft 9fiomg ju ermerben.

%a übrigen« ber Verleger berfäumte, bagfetbe, mie e§ ber Vraud) mar, bem @rjbifcb;of

bon $ari§, §arlai, mit lobenber 3ufd)rift ju bebijieren, mürbe biefer Que§nel§ gemb
unb jmang ib;n (1681), feine ®iöcefe ^u berlaffen. @r 50g nad) DrleanS, mo er auf«

befte bon bem bortigen Vifd;ofe, Veter bon 6oi§lin, aufgenommen mürbe. Salb jebod) 50

füllte fid; QueSnel aucb, in feiner Kongregation beengt, ba burd; ben ©influfe §arlat§

alle £ebrfreif)eit je mef)r unb meb;r au§ berfelben berfdjimanb, unb Sluguftinus ebenfomob;i

als 6artefiu3 barinnen berbönt mürbe. 9tad)bem er bem Oratorium gro^e ©ienfte ge=

leiftet unb nicb)t Wenig ©lanj berliel)en b,atte, trat er auf bemfelben, §ugleid) mit Vater

bu ©uet, einem anberen ^anfeniften, au§. ®a er fiel) m'eigerte, bie belannte antijanfe= 55

niftifd) e gormel ^u unterfd>reiben, füllte er fieb in granfreief) nid)t meljr ficf)er unb flüchtete

fiel) nad) Vrüffel (1685), ju Stnton Slrnaulb, bei meinem er big an beffen SebenSenbc

(1694) berblieb. @r fGilbert in einem fefjr frönen Vriefe an "$atex bu Vreuil bie legten

Stunben unb baä §infcf)eiben be« großen Känibferg.
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$n Srüffel arbeitete er Leiter an feinen Reflexions Morales, bie er nunmehr auf

baS gange 3teue Xeftament ausbeute, ©ie erfdjnenen gum erftenmale bollftcinbig im

Qaljre 1687; eine anbere, Wieberum bermefyrte 2luSgabe erfdnen 1695—1699; ber @rg=

bifd^of bon $ariS, ^arbinal bon Seattles, gab feine 2lbbrobation. 2ltS im Qaljre 1703

5 ber janfeniftifc^e ©treit Wieber neu loSbracb, unb QueSnel, an 2lwaulbS ©teile ber 3Sor=

tambfer ber Sßartei Würbe, erlangte ber ben Qefuiten ergebene ©rgbifcfyof bon 9MineS
^rincibiano bom Könige ^Ijnlibb V. bon ©banien einen ,33erl>aftungSbefel)t, unb QueSnel

Würbe in baS ©efängniS beS ergbifd)öflid)en ^alafteS geworfen. (Sr entfam mit §ilfe

feiner greunbe unb gelangte mit genauer -Kot nacb, §ollanb, bem Sanbe ber greifyett, wo
10 er bis an fein @nbe berblieb. ©eine Verhaftung tjatte jebocb, für bie 3<*nfertiftm unb

ifyre greunbe fcpmme folgen nad? ficb, gebogen. QueSnelS $abiere unb fein ganger

SSriefWecr/fel Waren in Trüffel mit 33efd)lag belegt, nacb, ^>ariS gefanbt unb ben ^efuiten

übergeben Worben, welche barin ein unerfd)öbflicr/eS Material für ifyren SSambf Wiber ben

^anfemSmuS fanben. $ater la (Sfyaife fagte einft, inbem er eine ©djatulle geigte, in

15 welker ficfy biefe Sßabiere befanben: „£ter finb alle ©efyetmmffe ber SoSfyeit beS ^ßater

QueSnel berWafyrt; Wir fyaben bjer alle il)re ^ßabiere, alle il)re Briefe, alle tt)re Jbngebte

(brouillons), fogar ib,re ©ebeimfd)riften (chiffres) unb il)r JlauberWelfd; (Jargon) bon

feit mefyr als biergig gafyren; unb eS ift erftaunlid), Wie bieleS Wiber ben Äönig unb ben

©taat barin enthalten ift". Sßäbjenb gefm 3>af>ren Würbe bieg aßeS bei grau bon 9Mn=
20 tenon gelefen, berbrefyt unb berWenbet. ©iefelbe fdmeb ben 5. Slbril 1717: „2)ie %z--

fuiten I)aben QueSnelS Vabiere in §änben. ©ie Waren eS, bie biefelben bem Könige

fyeftWeife unterbreiteten, unb tcfy l>abe geb,n $at>re gugebradjt, fie jeben 2lbenb burcfygulefen.

®iefe fyeillofe ©efdncfyte ift bon Weit l)er borbereitet Worben" SStele ©tanbeSperfonen

Würben beunruhigt, einige beruftet, ^ater la ßfyaife bflegte bon biefen ^ßabieren gu

2sfagen: „C'est mon pot au noir"; er lonnte bamit anfd)Wärgen tuen er Wollte.

3unä# erlangten bie Sefuiten (13. Quli 1708) bom ^abfte ßlemenS XI. ein ®e=

Iret, baS bie Reflexions morales berbammte ; barauS ging ein neuer unerbittlicher förfeg

gWifdjen ^efuiten unb ^anfeniften fjerbor. £>aS bäbftlidje SDetret mürbe in granfreid)

unterfagt Wegen einer gormfrage, ober bielmeb^r Weil Subwig XIV bergeit mit ber Dfter=

so reid; freunblidjen Volitif be§ ^ßa^?fte§ ungufrieben toar
;

fomit biente baS ®efret nur gur

größeren Verbreitung beS 3BerleS DueSnete. 3(uf ba§ ^Drängen ber^efuiten f)in erlangte

Subtoig XIV., jebod) erft ben 8. ©ebtember 1713, ein neues, bieSmal formrid;tigeS ©e=
Iret, bie S3uße Unigenitus, me§r le SleUierS als beS ^SabfteS 2Ber!. ®ie Reflexions
morales, aus meldten man 101 ©ä|e gegogen blatte, mürben in ben fyeftigften 2luSbrüden

35 berbammt. ®er Jforbinal bon 5RoailleS mit nod; fiebert anberen Prälaten meigerte ficb,,

bie Sülle angunel>men unb berbot biefelbe aKen ib,m unterftellten ©eiftlic^en mit 2ln=

brob,ung ber ©uftoenfion. ©ie meiften DrbenSgeiftlicfyen maren mit if>m, fomie and) baS

3Solf, baS fid) immer gerne auf bie ©eite ber ©egner ber Qefuiten fd»lug. @S b^anbelte

fid; übrigens I)ier meniger um ben ^anfeniSmuS als um bie greib^eiten ber gallilanifd;en

40 Äircb^e. QueSnel berteibigte fid> in berfd;iebenen ©Triften, blieb jebod) babei rub^ig unb

gelaffen unb arbeitete weiter an erbaulichen ©Triften boEer SRilbe unb ©albung. 5Ran
|at if)m fef)r unrecht getf>an, inbem man ib,n als einen ftreitfüd;tigen 5Renfd;en b^inftellte

;

er mar eb^er eine friebfertige 9?atur unb fagte einft felbft feinem Neffen, ber ib,n über bie

<Bad)i befragte, „er fei nur burcb, bie ©cl)mät)ungen ber Qefuiten gegmungen morben, fo

45 Weit gu gefyen" ©in ^eitgenoffe, Vuillart, ber in berfönlic^em ißetfefyre mit il)m ge=

ftanben, fdnlberte il)n in einem Briefe an §errn bon ^refontaine Wie folgt: „^cb, fyabz

nie einen fo fanftmütigen 3JcenfcJ)en gefel)en, fo ungegWungen, auS ^eiliger ©eWob^n^eit

aufmerffam auf ©Ott (attentif ä Dieu sans gene et par une sainte habitude), fo

lieblicf/, fo gleichmütig unb bon fo angenehmem Umgange. 2Sir f)aben bieS aufs !öftlicb,fte

so erfahren in ben fünf 2öocr/en, Wäb,renb Welker wir baS ©lud Ratten, ib,n gu befugen" .•

unb Weiter: „@r fyat bie gro^e ®ab^, alles auszubeuten gum heften feines 5Räd()ften unb
alles gur 3krl)errlidmng ber ©nabe Qefu Sljrifti gu feb^ren" ®en 2. SDegember 1719,
in feinem 86. SebenSjafjre, berfdüeb er frieblid) in 2lmfterbam, mit ber rübjenbften ®emut
in bem freubigften ©lauben. SabelloS in feinem SebenSWanbel, fwt er unermübet für

55 bie erfannte Söabr&ett gearbeitet unb geftritten. Sei all feinem großen SBiffen blieb er

tmmer befd;eiben, Wabjfyaft bemütig, boller ©anftmut unb greunblicf/Ieit unb bon un=
geheuchelter grömmigleit. @r fcb^rieb feb^r gut; fein ©til ift fliefcenb, Iräftig, elegant unb
tmmer Kar unb brägiS. ©eine Reflexions morales Werben l)eute no$, auify brote=
ftantifdjerfeits, biel gelefen; fie finb bielfad), aud) bon beutfd;en Sb,eoIogen (g. 33. in

eo SangeS SibelWerl) berWenbet Worben. 2lu^er ben bereits angeführten erwähnen wir b^ier
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nur nod) einige öaitytruerfe ClueiSnete, ber fel^r Diel getrieben bat: Tradition del'Eglise
romaine sur la predestination et la gräce unter bem $feubont;m Germain Col.

1087, 433be; La Discipline del'Eglise, tiree du Nouveau Testament et de quel-
ques anciens conciles, £r/on 1689, 2 33be; Histoire abregee de la vie et des
ouvrages de M. Arnauld, guerft erfebienen unter bem^ttel: Question curieuse Col. 5

1095; Liege 1699; La Foi et l'innocencc du clerge de Hollande defendues
1700; L'Idee du Sacerdoce et du sacrifice de Jesus Ohrist, feb> oft gebrueft.

Unter feinen erbaulichen ©Triften finb gu ermähnen: Instructions chretiennes et ele-

vations ä Dieu sur la Passion etc., ^3ari§ 1702; Jesus Christ penitent, ou
Exercice de piete pour le temps du Careme etc., tyax'tä 1728; Elevation ä 10

Jesus Christ Notre Seigneur sur sa passion et sa mort, oft gebrueft; Le Jour
evangelique ou Trois cent soixante verites tirees du N. T., pour servir de
sujet de meditation chaque jour de l'annee; Le Bonheur de la mort chre-

tienne, retraite de huit jours ; L'Office de Jesus, avec des reflexions; Reiter

2t ßourafyer bat Charta 1721—1723) eine 33rieffammlung herausgegeben (Recueil de 15

lettres spirituelles sur divers sujets de morale et de piete, ^ßartS 1721—23,

3 Sänbe) beren erfter 33anb bie Briefe Que<3nel3 an einen ©et[tlid;en enthält.

ß. ^fettber.

Outctt§m«§
f.

bie 3121 3JioIino§ 53b XIII 6.260,3, genelon 33b VI 3. 31, :».,

©uijon 23b VII ©. 267,40. 20

Outnqucnttolfofwltätcn
f.

b. 31. gafultäten 33b V ©. 731,48.

Dttttttomonard)iattcr, günfmonarcbtenleute, finb eine ber Parteien, bie im

©ctturre ber engüfeben kämpfe be£ 17 $abrbunbert§ auftauchten. Unter bem $rote!=

torate ßrommelbS nahmen fie ben llrfprung unb erhielten ibren 9iamen baber, baf?

fie glaubten, nacr) gerftörung ber toter großen 9Jconarc§ten, ber 2tffr/rer, Werfer, ©riechen 25

unb 9iömer (©antel $ab. 7) roerbe eine getftltcb.e SJionarcfne entfielen, beren §aubt ßfyriftug

fein unb bie plötjlid) ibren Stnfang nehmen mürbe. @inige bon ifynen faben in Srommell

ben "Diann ü)rer Hoffnung; bie 3Jiet?rgalt)I aber, um bie Slufridjitung be§ 9?eicb,e§ (Sbrifti

;u befcbleuntgen, fudjten bie beftebenbe Regierung ju ftürgen; fo nabmen fie 1659 teil

an ber 2luflel)nung gegen bas> Parlament, nadjbem bie beiben ©öbne (Erommette bem= 30

felben gebulbigt batten. ^Darauf betbätigten fief) einige bon ifynen aud) für bie 3£teber=

fefyr be§ ©olmeS ÄarbS I. nacb, ©nglanb. ©ie erbielten ftcf) oljme abgefonberte Siixd)cn-

gemeinfcfyaft big in ba3 18. ^aftrfjunbert.

'

^ersogf.

9Jabonu§ Naurus
f.
ßrabanuS 33b VIII ©. 403.

Oiabaut, ^aul, geft. 1794 unb feine ©öfyne. — Sitteratur: (Sine ben 2ln= 35

ipriid)en ber £)i[torifd)en ^Btffenfdjaft genügenbe. 93ioflrap^ie $. fR-§ fetjlt immer nod). 3)er

Stoff fiier^u ift in ben Papiers Eabaüt unb ber Collection Coquerel ber Bibliotheque de la

Society de l'histoire du protestantisme francais in ^avt§ unb in ben Papiers Court ber ©enfev

öffentlidien S3ibliotf)e! gefammeft. ?(u§ btefem reidjen f)anbfd)rtftHd)en Material baben ?l.
s^3id)era£=

3)arbier unb (Sf). SDarbier bie Sorrefponben^ $. Üt.3 berauSgege&en : P R., ses lettres ä 40

Antoine Court 1739—1755, 2 33be, $art§ 1885 unb P. E., ses lettres ä divers 1744—1794,
2 S5be, «ßariS 1891. Sie ©inteitnng jum a3rtefraecl)fel mit ?(. ßourt bietet eine furje Sfi^je

be§ SebenS «ß. 3ft.§. SBorret, P R. et ses trois fils, 9Jime§ 1854 ; SSrtbel, Trois seances sur

P. R., Saufanne 1859; %§. ©ctjott, «ß. 3t., ber «ßrebtger ber Süfte 1718—1794, ®eutfd)=L£n.

SIntter S)ej. 1893. 3-ür bie 3eitgefd)td)te Fommen in SBetradjt: ^ugueS, Les Synodcs du 45
Desert, 3 S8be, «ßari§ 1885— 86; (Soquerel, Histoire des Eglises du D^sert, 2 iöbe, «ßariö

1841; §ugue§, A. Court; histoire de la Restauration du protestantisme en France au
XVIII. siecle, 2 93be, *ari§ 1872; ^.©ctjott, ®ie ^ircfje ber SSüfte 1715—1787, $aUt 1S93;
•&«ag, La France protestante, ?lrt. ^J.5R.; Stditenberger, EncyclopeVlie des sciences religieuses,

?(rt. $. 3t. ; Bulletin de la Sociöte de l'histoire du protestantisme franrais (niete ?lbl)anb= 50

hingen unb Scotijen). SSgl. aud) ben t)iftovifd)en Stontan 5v- SBungenerS: Trois sermon* sons

9Jeal=©nct)fIoV>äbie für 5E^eo(ogie unb SHvd)e. 3.3t. XVI. or.
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Louis XV., 3 S3be, $ari3 1854 unb über (SalaS: Eonuerel, Jean Calas eVsa Familie,

$ari§ 1869.

lieber SRabaut ©t. (Stienne f. bie STCotij üon SBoiffö b"?tngla§ an bev ©pifee ber

Discours et opinions de R. St. E. suivis de ses deux derniers Berits et preeödes d'une

r, notice sur sa vie, 6 SSbe, $art§ 1820—1826; SoEin be fronet), Oeuvres de R. St. E., 2 Sßbe,

$art§ 1826; SBreffon, R. St. E., sa vie et ses oeuvres, ©trafeburg 1865 ; 2>arbier, R. St. E.,

sa premiere enfance et son öducation, Revue chretienne, g-ebruar 1886 ; 91. SobS, Essai sur

la vie de R. St, E., ^nri§ 1893.

lieber 9rabaitt = $omier f.
außer ben genannten ©djriften nod} be[ortber§: ßoquerel,

10 Notice biographique sur M. R. P in Nouvel Annuaire protestant, ©. 299—325, $ari§

1821; 91. Sob§, Le pasteur R. P., membre de la Convention Nationale 1744—1820,

$cm§ 1893.

lieber 9vabaut = Supvn§ £aag, La France protestante, VIII, 360.

Vau! Siaoaut, mit 2lnton ßourt (33b IV ©. 306 ff.) ber aSteber^erfteUer ber refor=

15 mierten Hircbe grcm!retct)3 unb ber befanntefte wnb einflufereicbjte Vrebiger „ber 2öüfte",'

ift am 29. Januar 1718 ju Vebarieur, im Departement gerauft am gufje ber gebennen

geboren. Die gamitie mar ftreng broteftantifd; gefinnt. $aut mürbe im gleiten ©eift

erlogen. ©ct>on als Hnabe nafym er an ben verbotenen ©otte^bienften in ber „SBüfte"

teil. 3ftit 16 £jaf>ren fcbjoß er fieb, an ben orbinierten Vrebiger $ean 33etrme an unb

so teilte mit ttmt atle (Entbehrungen unb ©efafyren be§ 3öanberteben3. Vier ^ab,re

(1734—1733) Wäfyrte biefe Set)r^eit, in ber er nid)t nur in bie 2lnfang3grünbe ber %l)w-

togie unb ber baftoralen ifmtigfeit eingeführt, fonbern bor altem im „esprit duDesert",

im furcfytlofen ßeugenmut uni) ™ *>er täglichen S£obe3bereitfcf)aft geübt würbe. 2lm

30. 2Ibril 1738 Würbe er jugleid) mit ©ibert unb grabet bon ber ©rmobe be<§ 9fteber=

25 Sangueboc al§ Vrebiger angenommen
,

„nad)bem er eine ernfte Prüfung beftanben,

auf alte fragen, bie an itm gerichtet tourben foWor/l über ba<§ SBort ©otte§ al<§ über bie

SiSjiötin ber reformierten ^ird)en granlreid)§, geantwortet unb berfbroef/en f)atte, ber

2Bürbe feines 2lmte§ gemäß ftd) betragen %u Wollen." 2lt§ 2lrbeit»felb Würbe U)m 9}lmeS

unb feine Umgegenb angeWiefen. ©in Qabj fbäter, am 20. 3Rärj 1739, berfyeiratete er

so fid) mit 9Jlabeteine ©aiban bon 9ftme3, bie 48 gafyr lang als feine „9lab,el" alle ©e=

fahren feinet entfagungSbotten VerufeS mit ilnn teilte unb it)tn afyt Äinber fd)enlte, bon

benen aber nur brei ©öfme (f. u.) am Seben blieben" ©d)on nad) einem %aijx trennte

er fid; bon feiner %xau, um in bem bon 2t. Gourt gegrünbeten tf)eologifd)en ©eminar in

Saufanne bie Süden feiner tfyeotogifdien Vilbung au^ufütlen, Woju U)m bie ©tmobe bon

35 9ffieber=Sangueboc am 9. Quni 1740 bie (Erlaubnis gegeben fyatte. Slber fd)on nad) fed)S

Sfionaten, am 8. $ebruar 1741, lehrte er nad; granftetcb, ^urüd. Vor feiner 216=

reife War er in Saufanne hinter berfd)Ioffenen STfmren bon 2t. Sourt orbiniert Worben.

©inige ©tunben nad) feiner §eimfel)r Würbe it)m fein erfte§ $inb geboren. ®effen SEaufe

War feine erfte 2tmtgb,anbtung. SDamit begann feine ^ätigfeit in ber 2Büfte, bie er

40 unter bem ©rud fortir>ät>renber Verfolgung unb unter taufenb ©ntfagungen mit beifbiel=

tofer 'Jreue bierjig ^ab,re tang fortfe|te. ,,©ie !önnen nicf)t glauben, — fcf/rieb er fd;on

am 29. 9JJärj 1741 an einen ©tubienfreunb in Vaufanne — Wie feb,r Wir au^gefe^t

finb. gaft überatt lauern berfteibete ©bione auf un§, fo bafj Wir bottlommen auf un§
anWenben bürfen, )ioa§ bie alten Gläubigen unb bie erften Gfjrifien gu ©Ott fagten:

45 „Wir Werben um Seinetwillen täglid) erwürget unb finb geachtet Wie ©d)Iad)tfcf;afe"

Slber Wir bürfen aueb, im Vertrauen auf ben §errn fagen : „in bem altem überWinben
Wir Weit um be§Witlen, ber un§ geliebet b,at"

©ie äußere 6rfd)einung Vaul 3tabauts lie^ nid)t ab,nen, Weldje §elbenfeete in il)m

Wofmte. Waü) ber S3efd)reibung feiner .ßeitgenoffen War er Kein bon ©tatur unb mager,
50 mit einem tänglidjen magern ©eficf/i, fcbWarjen 2lugen unb §aaren unb einer 2tblemafe.
©a§ Seben in ©onnenbjtje unb Hätte, ba§ ttbernacb,ten im freien unb in §öt)ten, bie

unregelmäßige Seben^Weife, ju ber er genötigt War, fjatte feinem ©efid)t eine eigentüm=
ticb,e braune garbe gegeben.

3u feinem Slmte brache f. 5W. fo Wenig als bie anberen Vrebiger ber „SQSüftc"
55 eine ftiftematifdie tbeotogifdie Vitbung mit. 2tber ber fanget an bofitiben Henntniffen

Würbe bei i^m reidtlid; erfe|t bureb, eine gtüdtid)e Vereinigung tüd)tiger @igenfd;aften,
Weldje tbn jur @rfüCung feinet Verufeg borjügtid) gefd)idt mad)ten: ein gefunber, früt)=
retfer, fd)arfer Verftanb, ein unerfcb,rodener 9JJut, ber gepaart mit ebenfo biet Ätugfjeit
d)n bor fernem 26agnte, bor leiner ©efab,r gurüdfdjreden tiefe unb eine unerfdmtterUcr,e

go gefttgfett, Wetdje jeber Sage geWad)fen War. gügt man nod) baju bie fittlidien @igen=
fd)aften ber tretteften Uneigennü^igfeit, einer unerfcb,öpfüd;en Stufobferungsfäbigfeit, einer
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Siebe ju feiner &ird;e unb feinen ©laubenSgenoffcn, meld;e ben innerften $em feines

WefenS bilbete, fo fönnen mir ben ungeheuren (Sinflufj begretflid) finben, meld;en er

toäfyrenb eines falben ^afyrfmnbertS auf bie reformierte ®ird;e granfreid>S ausübte, ©ie
mar im Segriff, aus ber troftlofen ^erftörung, in meldte bie Aufhebung beS@bifteS bon
9iante3, bie (Samifarbenfriege, bie entfe|lid;en ©bifte Dom 8. Wiäxi 1715 unb 14. 9)cai 5

1724 fie geftürjt Ratten, fic^> ju ergeben unb aus einzelnen Vefennern beS VroteftantiS=

muS ju einer Jlircfye jufammengufc^Iiefeen. 3)aS Verbienft beS ©eüngenS ift auf ebange=

lifcfyer ©eite aufjer ßourt in erfter Sinie 9tobaut sujufdftreiben, ber burd» fein Söort unb
Seifbiel bie ©d;ar ber übrigen ©eiftlidjen ju gleichem ©ifer anfeuerte, ber baS allge=

meine Vertrauen ber gangen Vebölferung genofs, fo bafs fein mistiger Vefdilufj in inner= in

fircf)licf)en Verfyältniffen, wie in ben Vereisungen ^u ber Regierung gefaxt mürbe ofme

ibn. (Sr mar eine 9Jiad;t, mit melier bie Regierung ju rennen fyatte, unb md)tS fenn=

jeiefmet bie abnorme Sage, in melier fid; bie Vroteftanten $ranfreid;S befanben, beut=

lieber als bie Sfyatfadie, bafj ber bogelfreie Vrebtger ber 2Mfte, auf beffen £abl)aft=

Werbung ein VreiS gefegt mar, münblid; unb fd;riftlid) mit ben l)öd;ften 93et)örben ber= 15

febrte, ben ^ntenbanten ber ^robinj berfönlid; Vittfdmften überreichte unb über f;od)=

tpicfytige Staatsangelegenheiten mit ifmen berl;anbelte. gur bie eigenartige ©tellung, meldte

9i. einnahm, läfjt ftc| feine abäquate Ve^eidmung finben; miß man bie broteftantifdie

tircfye, meiere bom ©taate nur Verfolgung genoß, als $reifird;e bejeidmen, fo märe 91

il)r faftifcfjer, menn aud) ntd£)t nomineller Vräfibent ober Vifdmf ju nennen. 2tuf ber 20

©eneralffynobe bom 18.—21. Sluguft 1744 finben mir 9t. als Vi^ebräfibenten. 3#rc

$erf;anblungen belogen fid; aufjer ber Angelegenheit bon Vor/er
(f. b. 31. ßourt 33b IV

6.311, 3) auf fragen ber inneren Drganifation ber fircb/lidjen SDiSäiblin (Verbot ber

SonntagSarbeit, ber ^ontroberfen in Vrebigten unb ©treitfdmften jc.), fomie auf bie

Stellung ber Vroteftanten jur 9tegierung (Verfidjerung unmanbelbarer ©rgebenbeit, SDar= 25

fteHung it)rer Sage, melcfye bem §ofe mitgeteilt merben follte); 9t. felbft mürbe bon

ber ©imobe jum ©eiftlid;en t>on 9cimeS ernannt, ©iefelbe ©teile befleibete er bis

1785, feine Söirffamfeit belmte fiel), mie ermähnt, meit über bie ©tabt unb über 9cieber=

langueboc aus.

®ie franjöfifdje 9tegierung, im Kriege mit (Snglanb unb Dfterreid), fürchtete, bie 30

2faroefenb,eit frember ©duffe an ber Mfte, ber Einfall ber Dfterreicfyer in bie SJßrobencc

möchte einen neuen ßamifarbenfrieg entjünben. ®aS einige 9Jcittel, burd; ©emäfyrung
bon ÄultuSfreifyeit, burd; ©eftattung unb Slnerfennung ber kaufen unb Trauungen „in ber

äßüfte" benfelben ^u ber^inbern, manbte fie nicf)t an, teils um nidjt babureb, früheres

Unrecht emjugefteljien, teils meil ber fatljolifclie ßleruS in feinen jä^rlic^en Verfamm= 35

lungen unerbittlicl) bie SDurcb.fülirung ber ©bitte, bie Veftrafung ber H'etjer berlangte.

2>en ebangelifcf;en ©eiftlid;en ermuct/S barauS bie fcb,mierige Slufgabe, beftf/roictjtigenb auf

ib,re ©emeinben einjumirfen, fie bon ©eroalttfyaten gegen bie 9tegierung unb ib,re Beamten
a6jub,alten unb anbererfeitS ibje retigiöfe ©tanbb.aftigfeit mit allen Mitteln aufrecht 311

ehalten ; ber Honflift ber Vflicf)ten gegen ben Slönig unb feine @bifte unb gegen ben 40

teuren ©lauben forberte auc| für bie ©eiftlidjen ebenfo biel %att als 5Rut. 9t. berbot

feinen ©laubenSgenoffen, bemaffnet bie Verfammlungen ju befugen, überfanbte 1744
bem ^ntenbanten Vernage eine 2tbfcf>rift ber ©r;nobalaften, um ifm bon ber Sot)alität

ber Sproteftanten ju überzeugen, unb bem fgl. Statthalter bem §erjog bon 9tict)elieu

eine ®enffcf)rift im gleiten ©inne megen eineS ben Vroteftanten fälfc^Itcb, jugefcltriebenen 45

obottgebic^teS (SDej. 1744); aber ebenfo tfyätig mar er mit Vrebigen, Saufen, brauen je.

3Jlit bem älnfang bon 1745 mar bie Verfolgung ber Vroteftanten mit erneuter 9Jcad;t

losgebrochen, bie 3ab,re 1745—1752 gälten ju ben fcf;limmften, meiere bie J^ircb,e ber

SBüfte ^ erbulben b,atte. 3mei föniglid;e Sefrete bom 1. unb 16. gebruar 1745 fcf)ärften

bie bisberigen ©trafbeftimmungen, bie Seilnefymer an Verfammlungen, auet) menn fie meijt 50

bei ber £fyat felbft ergriffen maren, mürben -ju ben ©aleeren berurteilt. ®ie ©emeinben,

in reellen ein ©eiftlicfjer ergriffen mürbe, mußten f)arte ©elbbufeen ^afjlen. 9t., ber eine ßeit

lang öffentlich, in ben ©trafen bon 9?imeS fiel; blatte geigen fönnen, mufcte mieber in feine

Verborgenheit fiel; jurücfjieben, mehrere ©eiftlid;e mürben gefangen unb (ungerichtet (f. b. 21.

Sourt), bie ©aleeren, bie Softer unb ©efängniffe, ber %\ixm Sa Gonftance fußten ftd; 55

mit neuen ©efangenen, ^inber mürben il)ren ©Itern meggenommen, ungeheure ©traf=

gelber ruinierten bie ©injelnen mie bie ©emeinben. ©ie Vittfd;riften (Placet) ber

^roteftanten, in melden mit erfc^ütternber einfacher Verebfamfeit ib^re troftlofe Sage,

nicf)t leben unb nid)t fterben ju fönnen, obne mit ben ©efe^en in bie fcfymerften Äonflifte

ju fommen, auSeinanbergefe^t maren, unb meld;c bom ^a|re 1745 an fid; regelmäßig go
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Wieberfyolten, erreichten ba£ föniglidje Dt>x nicf/t, Würben jebenfalB nicf)t beachtet. ®ie

Qntenbanten Se ÜRain, ©t. trieft a. a. fctmeben mit bem Vlute ber ?ßroteftanten ibre

Slnbenfen in bie Simulien jener ©egenb ein; aber nocb, mefyr laftet auf bem fatfyolifcfjen

$leru3 bie ©cr)macr;, gu biefen Verfolgunglmafsregeln immer auf? neue aufgereiht gu

5 fyaben (fo im %äf)xe 1750). ©3 War fein 2öunber, wenn ben gequälten Vroteftanten

bie ©ebulb au£gugeb,en brofyte. 3t fcfyrieb in einem feiner freimütigen Vebenfen an

Se D^ain (1746), bafj bie ©etftlid^en tro| alter Vemüfnmgen nicfyt immer im ftanbe feien,

bie gewünfcfyte Sofyalität gegen ben SRonardjen bei bem Solle gü erhalten. Verräter unb
©btone ber Regierung, aud) fanatifcfye Vriefter würben Don unbekannter §anb getötet

in unb berWunbet. 2Bob,l traten Raufen in ber Verfolgung ein, man beburfte ber STrubben

gegen bie auswärtigen geinbe oft nötiger als gegen bie 3Reube!eb,rten (Nouveäux Con-
vertis), fo im Wtai 1742; aber nad? bem grteben bon Stachen 1748, bei beffen Verb,anb=

lungen bie Vroteftanten bergeblicb, eine gürfbrad)e ber fremben SRäcfyte für ficb, erwarteten,

fiel biefe SWücfficfyt Weg unb bie Verfolgung Wütete heftiger al§ gubor. ^er m<fy °*e

ir, Unruhe unter ber Vebölferung Wucl)2>, bie Regierung fanbte ben 5ftarqui3 bon ^aulmr;

b'Slrgenfon gu einer militärtfc|en Qnfyeftionäreife nact) Sangueboe ; 9t b/atte bie ^üfynfjett,

bei lldjaub jWifc^en 9iimeg unb Sftontbellier SRadjtS unter Nennung feinet Samens il)m

ein Vlacet mit ben Vef<f>Werben ber Vroteftanten gu überreifen (19. ©ebt. 1750). ©ein
Vertrauen in bie Sor/alität be§ SRinifter*?, ifm nicfyt bert/aften gu laffen, Würbe nicr/t ge=

2n täu}rf)t ; ber 9Jiinifter embfing ifm gütig, ba§ Vlacet Würbe gelefen. $Die Verfolgung

fyörte eine $eit lang auf. ©ine äljmltcfye Vaufe trat 1752 ein, im folgenben $ab,re

begann fie auf? neue, Verfammlungen gu galten War beinahe unmöglich Vefonber§

eifrig ftellte man ben ©eiftlicfyen nad?, „of)ne bie §irten Werben bie §erben balb in ib,rer

©tanbr/aftigfeit Wanfen.", ©in Vrei<§ bon 6000 SibreS (über 20000 Mi) War auf bie

25 (Ergreifung 3t3 unb ber anberen ©eiftlicfyen gefe|t. $m %afyxe 1752 Würbe ber ^reig

auf 9U $obf auf 20 000 SibreS (gegen 80 000 9Jif.) erf)öf)t. ®ocf) Würbe nur ber

junge Seiffier, genannt Safage, ben 14. äluguft 1754 gefangen unb am 17 2luguft in

Sftontbettier geb,enft. 2Bie buret) ein Söunber entging 9t allen iftacfyftellungen, feine eigene

Vorfielt unb bie aufobferung§bolle Siebe ber ©laubemSgenoffen bewahrte ifm bor ber ©e=

30 fangennafyme ; nagten ftd^ Xrubben einer Verfammtung, fo War bie erfte ©orge, ben

©etftlicfyen gu retten, ©inmal inbeffen Würbe er nacb, ber France protestante (VIII,

346) gugleid) mit Venejet berr/aftet, aber ber Offizier ber Abteilung, eingeflüstert bureb, bie

brofyenbe Haltung ber SRenge unb unbefannt mit ber SBicr/tigfeit feinet gange§, liefj ifm

Wieber frei, ^m ^jafyre 1754 griff bie Regierung gu einem anberen Mittel, um ber ge=

35 fär/rlicfyen Vrebiger fict) ju entlebigen ; man berfolgte ib,re grauen, fberrte fie ein mit ber

(SrHärung, biefelben fogleicf; unangefoi^ten ju laffen, Wenn ifp SJiänner au^Wanberten.

dt. fdjlug mit Vejie^ung auf 3Jlt 10, 37 runb ab barauf einjugeb,en; er rannte bie

©tanb^aftigleit feiner grau unb bie Vebeutung feiner SBirlfamfeit in granlreicf;. 2lm

8. DItober- 1754 Würbe feine SBoljnung in 9Rime§ umzingelt, N. Würbe nicf)t gefunben,

40 feine grau lief? man entfcf)Iübfen, nod) zweimal Würbe bie3 Wieberf>olt, fo ba| bie mutige

grau fut) entfc|Io|, lieber ifjre 2öot)nung für längere 3eit gu berlaffen, um folgen

^placfereien unb 9^aa)ftellungen enthoben ju fein
;
jWei ^a|re lang fübrte fie ein unfteteö

3Banberleben, bann liefc man fie in Siur/e. ©eine brei ©ö^ne Würben in £aufanne unb

fbäter in ©enf in ©idjer^eit gebracht (f. u.).

45 ^m ^ab,re 1755 fcf/ien buref) ben Vrin^en 6onti=Vourbon, ber bei §ofe in Ungnabe
War unb auf feinen (Mtern lebte, ben ^3roteftanten ein ^offnunggftern gu leuchten.

^Wei eifrige ^parifer Vroteftanten, £e (Sointe unb Veaumont, Ratten ba§ ^ntereffe be§

Vrin§en für 9i unb tt)re ©lauben^genoffen erWecft. 3lm 11. Steril fanbte i£)m 9x. eine

©enffcfjrift über ibre Sage unb ib,re notWenbigften'gorberungen (Vefretung ber auf ben

50 ©aleeren ©efangenen, 9iücfgabe ber ^inber au§ ben Mlöftern, recb,tlicf)e ©iltigfeit ber bon
ben broteftantifdjten ©eiftlic^en bolljogenen kaufen unb Trauungen, greigebung be3

©otte§bienfte§). 3)er Vrinj, Welker über bie entfetjlidjte Sage feiner Sanbgleute in bölliger

Unlenntni§ War, geigte anfangt feb^r lebhafte ^eilnal^me für bie Slngelegenr/eit, $R. reifte

gu einem Vefudjie nacb, Varü (18. 9"^ 1755), aber Wenn aud) ber briefliche Verfebr

55 gWifcljen beiben noct) einige $t\t Währte, ein braftifcfje^ ©rgebnil Ratten bie Verr)anb=

lungen rtid£>t.

2Bicf)tiger unb für ba3 ©cl;ic!fal ber Vroteftanten bebeutung^boller War bie Vro=
fct)üre bon bem ^arlamentlrat 9tibert=9JJontcIar: Memoire au sujet des mariages
clandestines des protestants de France 1755. §ier Würbe in flarer unb grünb=

go lieber 3lu§einanberfe|ung bie grage Wegen be^ ßibilftanbe^ ber ^roteftanten befbrocf;en
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unb aU gerechte unb fixere £öfung ber ungeheuren borbanbenen 93£ife[tänbe bie Gbc=

jcbjiefjung bor bem bürgerltd^en ©ertöte embfot)len. Gine SBSolfe bon ©egenfcbjiften

crt>ob fid), aber bie einmal gefteltte unb fo beantwortete grage tonnte nid)t au§ ber 2BeIt

gerafft Werben unb RontclarS $bee trug enblidj, freilid; erft naefy einem Rentenalter,

ben Sieg babon. .-,

Sie ^abre 1755—1760 berfloffen in ber geWofmten 2lbWed)<§lung bon Verfolgungen

unb jeitweifer ©ulbung. Sie lebenbigfte Slnfcfyauung bon 9U unermübeter ^ätigfeit

bon feinem Weitumfaffenbften Söirfen giebt fein Xagebucb,, Bulletin 1878, p. 113. 1.71 sq.

1756 bräfibierte er bie 9Jationalfimobe. ^m Januar 1757, nad) bem Attentat bon

Tamienö auf Subwig XV richtete er eine Grmalmung an feine £anb§Ieute mit ber 2tuf= iu

forberung jur Sreue gegen ben SRonarcfyen
;
gegen ben Vorfd)lag, burefy ©rünbung einer

j)rotcftantifd;en San! unb bureb, ifyre bem (Staate gewährte llnterftü|ung in ber brücfen=

ben ^finanjnot fiefy bie SDulbung $u erlaufen, behielt er ftd) abletmenb (1759); aud; ber

anbere Vorfd)lag, SubWig XV ein freiwillige? ©efd)enf ju machen, Würbe balb auf=

gegeben. Sem graufamen Vefef)! be§ 9Jiarfd)att3 bon £t)omonb, ©ouberneur ber ©uienne, 15

ber bie Vroteftanten unter fdjWeren ©trafen jWingen füllte, if)re Kinber fatfyolifd) taufen

unb bie ©ben burdj) bie ^ßriefter einfegnen ju laffen, feiste 9x. im Verein mit feinem

Kollegen Vincent eine Würbige unb entfdjnebene SlntWort entgegen (Exhortation ä la

repentance et ä la profession de la verite, ou lettre pastorale aux Reformes
de l'Eglise de Nimes. 20 fevrier 1761. AGeneve chez les freres Cramer 15 ©. 2n

in 4°). in Welcher ben ^ßroteftanten offen angeraten Würbe, lieber au^uWanbem, als

einer folgen Scannet fid) ju unterwerfen. ®ie für granfreieb, fo berberblidjen finan=

jielten folgen ber Sluffyebung be3 @bifie<3 bon Nantes Waren tro£ be3 langen $eit=

raum§ bagri>tfct)en nod) fo ftarf in aller Erinnerung, bafj bon ©eite ber Regierung bie

Sulbenfion , be§ VefefybS angeorbnet Würbe. 2:,

©ine Slnberung ber traurigen Sage ber ^koteftanten fonnte erft baburdi b,erbei=

gefübrt Werben, bajs ba<B @ntfe|lid}fte berfelben mit all feinen abfdjrecfenben ©in^elbeiten,

mit bem Vlutgerictite für ifyre ©eiftlidjen, ben ©aleeren für il)re Vefenner, ben ©efäng=

niffen für it)re grauen in feiner ganzen ©röfje jur allgemeinen Kenntnis fam. Sie

§inricbtung bon i>Rod)ette unb ben brei Vrübern ©renier?, ber ^uftijmorb an Qean Galas> 30

War bie §um §immel fct)reienbe 2ln!lage gegen eine ungerechte, barbarbifcfye unb unjeit=

gemäße ©efe^gebung.

2lm 13. ©ebtember 1761 Würbe ber broteftantifdjie ©eiftlicfye grancoi§ 9todb,ette, ein

26jäf)riger, in feinem Verufe ausgezeichneter SJcann, ber im oberen Sangueboc unb im
Cuercto, feinen 2Btrtung§frei§ fyatte, bei ber Sftücffebr bon einer ^aufe in ber Dcäfye bon 30

Gauffabe behaftet; er gab fid) fogleid) als ©eiftlicfyen ju erfennen. Gine grofse 2luf=

regung bemächtigte fiel) ber ganzen ©egenb, man fürchtete gegenfetttge ©eWalitfyaten, biele

^jroteftanten Würben berbaftet, barunter bie brei ©belleute ©renier be Gommel, be ©ar=
rabou unb be Sourmabe, Welche bewaffnet nad) ßauffabe gekommen Waren (15. ©ebt).

Sie ©efangenen Würben naef) ßab,ors, SRontauban unb jule|t nacb, SEouIoufe gebracht;*)

ba§ Parlament biefer fanatifcb, Iatf)oIifcl)en ©tabt berurteilte 3ftod;ette jum 2;obe am
©algen, bie brei Vrüber jur ®ntf)aubtung (18. gebr. 1762) Umfonft Ratten 9t. unb
Gourt be ©ebelin ib,re ©timme für bie Unglüdüctjen erhoben, ber erftere Wanbte fid; in

beWeglid^en Schreiben an 9Jcaria=2lbelaibe, bie ältefte ^oc^ter 2ubWig§ XV., an ben ^erjog

bon 9tid)elieu unb ben bon gi|jame§ (25. ©ebt., 30. ©ebt., 30. sJlob.), e§ erfolgte feine 45

Segnabigung unb am 19. gebruar erlitten bie bier Vroteftanten mit ber ©eelenrube

gläubiger ©Triften, mit bem 3Jcut altd;riftlid;er 9)cärt^rer if)re furebtbare ©träfe. Qm
2(ngefid;te ber judenben 2eid)name feiner Vrüber t)atte ber jüngfte ©renier bie 2luf=

forberung beö §enfer§, burd) ben Übertritt fid) ju retten, mit ber Würbigen Warnung

:

Jfnte beine Vflicfjt, beantwortet. Sa? 2tuffeb,en, Weld;e§ biefe bierfad^e ,s)tnrid)tung er= ;,n

regte, War ungeheuer, bie ^roteftanten trauerten um tfjre Vlutjeugen, aber aud} unter

ben ilatbolilen mad)te fieb, eine immer größere 3;eilnabme bemerlbar. ©ie Wucfi'3 bureb,

bie ©tanbbaftigfeit, mit Welker &an 6ala? feine Unfcb,ulb beteuerte unb fein entfeftlid;e3

Sol trug.

Gata3 (geb. 1098 in Sa ßabarebe bei (5aftre§) War ein ehrenwerter, allgemein ge= .-,-,

ad^teter Kaufmann in louloufe, feit 40 ^afyren bort anfäffig, ein ftiller, ernfter Wicmn,
guter ^roteftant, aber ofme jebe ©bur ber Unbulbfamleit gegen bie Matbolilen, feine

Avau Olnna Stofc be (Sabibel, feit 1731 mit ifun berb,eiratetj, eine berftänbige, tüdUige

Mauöfrau unb treue Butter, bie burd; ibren ungebeugten ^elbenmut Wäbrenb ber fdu-ert'-

licf'en ftataftrotofyc, Welche über tt)r .s^aiuo l;ereinbrad;, bie Veiounberung aller Unbarteiiicben >
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erregte. ®ie bier ©öfme Waren ber (Sltern Wenig Würbig, ber brüte, Soute, War 1759

Zum ^atf)otici3mu<S übergetreten, um fo meb,r folgten bie beiben £6cf)ter ben ©runb=

fä|en ifyrer (Sltern, unb bte 9Jtagb Signiere, eine eifrige ^atfyolifin, bte jeben %aa>

bte SJteffe befugte unb zweimal in ber Sßocfye lommunizierte unb nie bon ber gamilie

5 in ber SluSübung ifyrer religiöfen ^flicfiten gef/inbert Werben War, feit 24 $af)ren in ber

gamtlie biente, alte greuben unb nun aueb, bie Seiben berfelben in bollern SJcafje teilte,

reifte fid) Würbtg bemfelben an. ®er ältefte ©or)n 9Jtarc=2tntoine, geboren ben 5. 9?o=

bember 1732, er/rgeiztg, mit einigem rebnerifdten Talent begabt, ftubierte bte Siedete, War
aber burd; feine gugefyörigieit 3

um ^ßroteftanti§mu§ an bem ©intritt in bie ^ßrapg ge=

10 fnnbert. ^n ein §anbels>gefd)äft einzutreten gelang aua) nicfyt unb berbittert baburd)

führte er ein müfsige-o, feineSWegg tabellofeg Seben, er fbielte gern, in feiner ^afcfye fanben

ficE) an feinem Xobe^tage obfcöne ©ebid)te. 2lm 13. Dftober 1761, abenb§ 9'/
2
Ub,r,

fanb fein.SSater ifyn errängt im SJJagajin, ber eiWa§ melandjoltfcfye Jüngling ofyne reli=

giöfen unb fittlidjen §alt |atte ftcb, felbft entleibt. Slber au$ ber SRenge, Weltfje auf ba<§

15 $ammergeftf)rei ber 2lnget)örigen fid) fdmeß bor bem §aufe gefammelt blatte, liefen fid)

balb Stimmen boren mit ber furchtbaren 2Inflage: biefe Hugenotten b,aben ifyren ©ofm
getötet, Weil er jum $atb

/
oItci<8mu3 übertreten Wollte. ®er (Sabitoul (ftäbtifdjer 5Ra=

giftratöbeamter), ©abib be Seaubrigue, ein ebenfo ehrgeiziger al§ fanatifd) befdjränlter

SRenfcf/, ging auf biefen SSerbacfyt, baf$ e3 eine SReligionlangelegenfyeit fei, mit blinbem

20 (Sifer ein, lief?, or)ne eine Sofalinfbeftion borzunefmien, bie gamilie Salas> unb einen

greunb, Welcher bei iijmen ben 2lbenb zugebracht blatte, ©aubert £äbar/ffe (geb. 1741)

»erfyaften. SDiefe berr/ängntebolle Salm „einer ©laubengfadje" berlief? ber ^rozefj nief/t

mefyr in aßen feinen ©tufen. ©a§ bon allem £uru3 ber tatl)olifcr)en Äirdje begleitete

Seicfyenbegängnig be§ ©eftorbenen, bie ^rozeffionen unb feierlichen ^otenämter für ilm,

25 wobei ber föatfyolictömusj tfm al§ Übergetretenen unb 9Jcärü)rer für fid) in 2lnfbrud)

naf/m, obgleich bie Vermutung, bafj er liabe übertreten wollen, nidjt im minbeften be=

grünbet mar, erbeten mit il)rem auf bte @inbilbung§fraft ber fanatifdjen, ben ^3roteftanten

ftetg feinblid) gefinnten Seböllerung bon ^ouloufe beregneten büftern $ombe bie ©e=
müter immer meb,r, fo bafs ber 9Jcorb überall geglaubt Würbe. ®ie armen Slngellagten

so fjatten bie Sebölferung, Nieral unb ©ertef/t gegen fid;, ber übergetretene ©ob,n £ouis>

benahm fid) ebenfo ungefdjtidt al§ feig unb ßalaS felbft b,atte einen fcf/ltmmen berb,ang^

niäbollen geiler begangen, inbem er, um bie @bre ber gamilie unb bie beö ©elbft=

mörberi, Welchem !ein eb,rlicf)e§ ^Begräbnis guJam, zu retten, ben ©einen gebot ju fagen,

fie b,aben itm tot auf bem 33oben liegenb gefunben unb fo ben ©elbftmorb ju berfc|roeigen

;

35 bei bem erften eigentlichen 33erb,öre geftanben fie freilief) ben Wahren ©acb,berl;alt, aber

ba^ SRi^trauen gegen ib,re ©laubroürbigleit blieb Befielen. Sllle s^f)afen be§ ^rojeffeg,

bei roeldjem bie fdjroerfällige ^uftij jener gett unterftü^t Würbe burd; eine ungerechte

§anbb,abung, §u befcf)reiben, ift t)ier nid;t ber Drt. SDag Urteil, Weldjeä ba^ Parlament
bon Xouloufe, teilWeife eingeflüstert buref) bie SSolföftimmung mit 14 gegen 7 ©timmen,

40 am 9. SRärz 1762 fällte, berurteilte &an 6ala§, bie orbentlidte unb au^erorbentlic^e

golter zu erftefyen, lebenbig geräbert unb bann berbrannt zu Werben. $n feiner ganzen
©räpcb/Eeit Würbe balfelbe am 10. SRärz boHftredt, nur bafj ßalal nacb, zwei fürd)ter=

lidjen ©tunben auf bem Stabe zugebracht, au^ ©naben erbroffelt unb fein Setdmam in

baö geuer geworfen Würbe. Unter ben größten ©d;merzen, bte zum le|ten Sltemzug
45 beteuerte er feine Unfcfmlb, unb biefe ©tanbfyaftigfeit rettete ben übrigen 2lnge!lagten

Wenigften§ ba§ Seben. ^ßierre Würbe berbannt, aber in ein Softer geftedt, au$ bem er

nad) ©enf entflof). ®ie SßitWe 6ala§, bie il;ren SJJann nad) feiner Serljaftung nid;t

meb,r faf), Saba^ffe unb bie SRagb 33iguiere, Welche treulid) ba^ £o§ ber ^amilie ge=

teilt blatten, Würben freigelaffen, bie Xöc^ter, Welche am Slage ber %fyat nia)t in "£ou=

50 loufe geWefen Waren, in ein lUofter geftedt.

©<§ ift Weltbe!annt, bafe e§ bem allgewaltigen ©influf? 33oltaire§ gelang, eine Haffation
bes 33luturteil§ b,erbeizufüb,ren. ^m 3ntere

fle ^er gefcb,änbeten 9JJenfcb
/
lid)feit griff er zur

geber, fbarte nid)t 3)cül)e noeb, Qtit, fe|te mit nimmer mübem ©ifer alle tfym bekannten
Mreife ber Striftolratie ber ©eburt unb be§ ©eifteg in Bewegung unb %oq fie in ba§

55 ^ntereffe ber unglüdlid)en gamilie. 2lm 4. ^uni 1764 Würbe ba<S Urteil beö ^arlamentö
bon2:ouloufe faffiert, ben 9. Ttäv^ 1765 bie SlngeHagten unb ib,r ©ebäcf)tni§ rehabilitiert.

^öniglid;e ©nabe unb ba3 in ben Weiteften Greifen aud; beg Stu^Ianbeö erWedte 9)cttleibeu

gab ber ruinierten gamilie bie 9Jtittel zu einer befd;eibenen ©jiftenz.

Unter ben ^roteftanten granl'reid)g rief ber $rozef$ gegen ßalaö ebenfo grofje

60 Aufregung aU Seftürzung f)erbor, um fo mel;r, ba in bem erzbifcf)öflid)en Stonitorium
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Dom 17. Dftober 1761 Don einer Vcrfainmlung Don Vrotcftanten gerebet War, in mekber
ber %ot> beS jungen 6alaS befcfyloffen Sorben fei, ja eS mar fogar bie lügnerifrfje Vc=
Häuptling ausgebrochen morben, baß ibre ©laubenSlefjre bem Vater bie ©rmorbung eines

folgen abtrünnigen ^inbeä gebiete. -Kernte gamilien fd^teften ftcb, an auSjumanbern,
Verfolgungen fdbjmen in 2luSfid)t ju fteben.

sJt beruhigte nacb, beften Gräften
;
gegen bie o

eriüätmte mafmmi^ige Verleumbung trat er in einer ©cfyrtft La calomnie confondue
(ou Memoire dans lequel on refute une nouvelle aecusation intentee aux
protestants de la province de Languedoc, au Desert 1762, 12 ©. in 4°) auf,

in melcber er marm unb mit ebler ©ntrüftung biefe Slnftage jurüdmieS unb bie ©acfye

feiner angesagten SanbSleute berteibigte. Slber nacb, Vefd)luß beS Xouloufer Parlamentes m
tourbe fie am 7- ÜJlärj 1762 butet) .genferSfyanb Derbrannt, gegen ben moblbefannten

Stutor wagte man aber ntct)t Dorjugeb/en, weil man feinen berufyigenben ©influß auf bie

broteftantifdje VeDölferung fannte unb jeber llnrube borjubeugen münfcfyte.

©aS 2luffeb,en, melcfyeS bie Vluttage Don 2;ou(oufe überaß erregten, blatte bie öffent=

Iid)e Meinung auf bie unglücflicfye Sage ber Vroteftanten, bie in fo greller Beleuchtung v>

funb getoorben, aufmerlfant gemalt, bie ©timmen ber ©ulbung mürben immer §af>I=

reifer unb mächtiger. (SS mar, mie toenn bie llnbulbfamleit mit biefem 2Ift beS

Fanatismus unb ber Ungerec^tigleit ifyrem jafyrfyunbertelangen blutigen Söirfen noeb, ein

letsteS ©iegel fyätte aufbrüden motten, bie Verfolgungen nahmen Don %ab,x gu IJafyr ah,

einzelne ©emalttfyaten famen immer nodb, Dor (bis in baS %ah,x 1783 mürben bureb. im

Lettres de cachet ©Item ifyrer Äinber beraubt, 1766 mürbe in Vearn eine Verfamm^
lung gefbrengt, 1770 mürbe ber ©eiftltcfye ßb,armuft), ber im ©efängnis ftarb, 1773
Vraca behaftet, aber fogleicb, mieber freigelaffen) ; an mannen Drten errichteten bie

Vroteftanten Betfyäufer, in bie Verfammlungen, meldte fid) immer mefyr an bie Öffent=

licfyfeit toagen burften, brachte man ©tüb,le unb Vänfe mit k., unb befonberS feit ber •->.->

SEIjronbefteigung SubmigS XVI. 1774 machte fiel) eine bulbfamere VrarjS immer mefyr

geltenb. £)er fran§öftfct)e VroteftantiSmuS war 1760 bureb, bie Slnftrengung Don 21. ßourt,
sJtabaut unb feinen Kollegen faftifcb, gegrünbet unb organifiert; eS galt, bie redjtlicfye

unb ftaatlict/e Stnerrennung 31t ermirfen unb bie älnftrengungen Don ßourt be ©ebelin,

Don Wabaut unb feinem ©olme Sfabaut ©aint=@tienne mare'n biefem frönen $iel mit :j<>

unermübeter SluSbauer gemibmet ; bureb, SJorrefbonbeng mit einflußreichen Verfonen unb
burc^ Verausgabe Don SDenffTriften arbeiteten fie-barauf f)in, aufs fräftigfte unterftü|t

Don SÖialeSfyerbeS bureb, feine ©ct)rtft Sur le mariage des Protestants 1784, bureb,

Safatyette, ber mit Skbaut ©aint=@tienne in ^orrefbonbenj trat (1785), bureb, WuIfnereS

(f. beffen ©efd)icbte Eclaircissements historiques sur les causes de la revocation 30

de l'edit de Nantes 1788). 1769 fyatte bie letzte (Befangene SJtarie
L
3)uranb nacb,

SSjäfyriger §aft ben Surm bon Sa ßonftance in 2ttgueS=5[RorteS berlaffen bürfen, 1774
iourben bie beiben legten ©aleerenfträflinge Vaul 2lc£)arb unb Stntoine ^iaiHe nad;

39jäb,riger ©efangenfd)aft freigegeben.

Vom 9JoDember 1787 batiert baS ^oleran^ebilt SubmigS XVI., toeld;eS allerbingS 40

ben $atl)oliciSmuS als bie alleinige ©taatSreligion feftftellte, aber ben nid;t fatb,o!ifd)en

Untertanen beftimmte 5Recb,te gemährte unb jene graufamen ©trafen :c. Dodftänbig auf=

b,ob. SiS jur Ie|ten ©tunbe b,atte ber Klerus 2öiberfbrud) eingelegt, remonftrierte baS

$arifer Parlament unb erft am 29. Januar 1788 mürbe baS@bift einreg iftriert, um nacb.

furjer ©eltung Don ben ©türmen ber S^eDoIution Derfd)lungen ju toerben. 40

dl erlebte ben Xriumbb, ber ©adte, für melcb,e er fein Seben eingefetjt f)atte; 1763

(10. ^uni) leitete er als sIRoberator bie Beratungen ber 9iattonaIft;nobe, unermübet fe^te

er fein (SbangelifationSmer! fort, unterftü|t Don feinem älteften ©ofme, enblid; unDer=

folgt, bis am 6. Dftober 1785 ba§ ^onfiftorium ju 5RimeS bem bureb, Slnftrengung,

Entbehrungen unb Arbeit früfje ©ealterten unb hinfälligen boüe greib,eit in Segiebung 50

auf bie Verwaltung feiner geiftlicfyen gunftionen gab, mit Beibehaltung Don £itel,

Seiten unb ©eb,alt. 3)te toob,lDerbiente 3iub,e nac^ 50jäbrigem ©ienfte am ©Dangelium

genoß ber allgemein geachtete broteftantifd;e ©eiftlid^e frieblicf) in feiner eigenen Vc=

baufung, aber bie milben Sföogen ber 3ftebolutton trübten aud) feine legten SebenStage.

#mar batte fie ftatt bloßer ©ulbung bie bolle ©cmiffenSfreib,eit gebracht unb ber ganje r,.-,

(Segenfa^ ber feigen unb ber früheren Sage tft in ben berühmten Porten ^Habaut

6aint=@tienneS enthalten, Welche er am 15. 30'iärg 17!)0 als Vtjebräfibent ber fonftituieren=

ben Verfammlung feinem Vater, bem geästeten ©ciftlid;en ber 2Büfte, fd;rieb: ber

^räfibent ber sJ}ationalberfammlung liegt ju "sb,ren güßen. (Sin fcb,öner %aQ für V.W.
toar ferner bie (Einrichtung eines öffentlichen, regelmäßigen broteftantifcb;en ©otteSbienfteS r,n



392 fönbaitt

in ber baju gemieteten ©omimfanerfircfyc 511 9timeS (1792), moju er unter Sbränen baS

(Sinmeir/ungSgebet f^radt), aber mit ber ^ßrorlamation beS ^ultuS ber SSemunft mürbe

auä) er feiner ©teile enthoben, f^äter berfyaftet unb ba er au§ ©cf/mäcfye nict)t geben

fonnte, unter bem ^jobngefcbrei einer iüüften 23oIfSmenge in ber ßttabeße bon SRimeS

5 geführt. 9JJeb,rere 9Jfonate Hieb er bort, Big ber 9. Stbermtbor aucb, ifnn bte greil)eit

mieber gab, aber bie Seiben im Äerfer, ber ©cbmerä um ben äkrluft feiner $rau unb

feines älteften ©ofmeS, unb ber Kummer über baS ©dndfal feiner $ircbe Ratten bie

fcbmacben Gräfte bollenbS aufgerieben, $reitag ben 25. «September 1794, abenbS 4 UI)r,

ftarb er in feiner Söofmung unb mürbe nacf) broteftanttfcber ©Ute, ba bie $roteftanten

10 nicr/t überall $ircr/f)bfe Ratten, im Helfer berfelben beftattet. ©aS §auS btent je^t als

2öaifenb,auS beS Departements ©arb. 3>m 3 al&re 1882 mürbe baS ©rab 9tS mieber

aufgefugt unb mit einem einfachen ©tetn gebecft, ber bie ^nfcfyrtft trägt: PaulRabaut,
l'apötre du Desert. Ne ä Bedarieux le 29 janvier 1718. Decede ä Nimes le

25 septembre 1794. II se repose de ses travaux et ses oeuvres le suivent.

15 Apoe. 14, 13.

©cfyrtftfteller ift 9t nicfyt gemefen, auf$er bem genannten ©elegenr/ettsfcljriften beftttf

man bon ifym nur Precis du catechisme d'Ostervald (oft aufgelegt), jum brafttfcfyen

©ebraucf) für feine ©emehtbeglieber beftimmt, bei melden ftcfr, ber 3ftangel an ftrcbltcfyen

unb reltgiöfen 33ücf)ern embftnblicf; geltenb machte unb gmet ^3rebigten : „La liyree de
20 l'eglise Chretienne" (über bie Söorte beS §S 2, 4 : sa livree, laquelle je porte, c'est

l'amour, nacf; ber frang. Überfettung) unb „La soif spirituelle" (über $0 7, 37), ge=

galten in ber „2Büfte" am 23. 2lbril 1750 unb am 31. Sluguft 1753.

yiofy einige Sßorte über bie br ei ©öbne 9?abau tS. $n ^en Sauren 1743 bis

1746 geboren Verbrachten fte tbre Äinberjaftre unter ben größten ©efabren. ©er 33ater

25 mar geästet ; bie SERutter mufjte ficf) berborgen galten, um nicf)t im Tour de constance
eingeferfert ju merben. „^aubaut ©t. ©tienne fyat mir oft ergäblt, — berichtet fein

^reunb SBoifffc) b'2lng!aS a. a. D. ©.10 — baf$ er ben Xag über nie gemufjt fyabe, mo
man ilm beS 2IbenbS ju Söette legen werbe. ©er sBater allein rannte baS gtel bvc

gemeinfamen Söanberung" ©cfton mit fe<f)S ^af»ren fanbte beSb/alb ^3. 9t ben älteften

30 ©ofm in bie fiebere ©cr/meij nacf; Saufanne (Januar 1750). Q\vti Sa^re fpäter folgte

ber „gmeite unb britte Sanb", mie 9t fid£> fcfyergfwft auSbrüclte, nacf; (Slbril 1752). ©a
bie ©öfme in Saufanne nacf; beS 33aterS -äfteinung nicr)t rafcf; genug gortfcfyritte machten,

febiefte er fte 1755 nacf, ©enf unb gab fte bem (ftienne (Sl)iron jur ©rjiefjung. Um fte

bor ben Agenten ber fran^öfifcfyen Regierung fieser gu ftetten, änberte er ibre tarnen.

35 „§err (S^iron b,at eS für gut gefunben — fer/reibt ber 2tltefte bem 33ater — unfern

tarnen ju änbern: tc^ fyeifje ©amt=@ttenne, Stnton ^omier unb ^3eter ©ubut) unb
mir nennen un$> „3Setter" Qb,r SebenSgang geigt, bafe fte ibreä SSaterS mürbig maren.

®er ältefte ©otm, 3 ecin ^ßaul (gemö^nlid) 9{abaut ©t. ©tienne genannt)

ift in 9J!me3 am 14. 9Zooember 1743 geboren. SReid^ begabt, mit bebeutenbem rebnerifdjem

40 Talent au§gerüftet, aueb, mit entfebieberter Neigung ju roiffenfc^aftlidjen ©tubien erbielt er

feine tfyeologifct/e 2tuSbiIbung guerft in ©enf, bann in bem ebangelifc^en ©eminar 311

Saufanne. 1763, ein ^abr nacb, 9iocb,etteS ^£ob, b,ie(t er feine erfte ^3rebigt „in ber

Söüfte", 1764 mürbe er in Saufanne orbtniert unb nun fcfylug er bie Saufbabn feines

35aterS ein, ber -tbm baS leuc^tenbfte SSorbilb bon Opfermut unb $rbmmig!eit mar.

45 1765 mürbe er ber College beSfelben, fett ber Sluff/ebung beS ©bilteS bon^RanteS mieber

ber erfte ©ob,n eines ©eiftlicfyen, ber gu Seb^eiten beS SaterS mieber ©eiftlicb,er tourbe.

1768 heiratete er ein gräulein 33oiffiere. Slber 2Inlage, Neigung unb bie getrieft,tung

fübrten ibn bon feinem einfachen ^rebigerberufe mitten in baS ©etriebe ber r;oben

^ßolitif. 1785 begab er füt nacb, ^ßariS, um nacb, bem ^obe SourtS be ©ebelin für bie

50 ^Befreiung feiner ©laubenSgenoffen ju toirlen ; eS gelang ib,m balb mit ben einftu^reiebften

Scannern (9tuIb;iereS, SJialeSberbeS, Safatjette), aueb, mit ben litterarifcfjen Slor^b^äen in

Serbinbung gu treten, fo baf$ feine Semüfjungen nicfyt bergeblicf; maren. ©ie allgemeine

3(cl)tung, in melier er ftanb, berfeßaffte ib,m eine ©teile als 2lbgeorbneten beS 3. ©tanbeS
bon feiner äkterfiabt. Sluf baS etfrigfte na^m er an ben 33erb,anblungen ber 9Jationab

55 berfammlung teil unb trat in ben benfmürbigen ©itjungen bom 22. unb 23. 2luguft 1 789
mit allem 9cacbbrucf bafür ein, ba^ aueb, bte ©arantie ber ©emiffenSfreibeit unter bte

SRenfcfienrecfite aufgenommen merbc nafy bem Slntrag beS ©rafen ßaftellaneS: Nul
homme ne peut etre inquiete pour ses opinions, ni trouble dans l'exercice de
sa religion. (ginige 9Jtonate fpäter (14. SRärj 1790) mürbe er tro| beS 2BiberftanbS

60 ber fatbolifclten gartet jum ^3räfiberiten ber 9]ationalberfammlung gemäht, ^acb, ber



fönbctui 39:3

2luflbfung bcr fonftttutcrenben Serfammlung blieb 9{. ©t. (£., ber jum Vertreter be*

Departements ©arb gewählt Worben War, in ^paris unb Wibmete fid) Wäfjrenb ber 93er=

fyanblungen ber gefe^gebenben Serfammlung iDurrtaliftifc^en unb litterarifd;en arbeiten.

21m 2. ©ebtember 1792 Würbe er bom ©ebartement Stube in ben 9?ationalfonbent ge=

ioäblt. Sn ocm ^r0 3eJ3 S eSen ben Äonig fbracb, er fid) entfdneben gegen bie lompetenj r,

bcr'3>erfammlung aus, nad)bem biefe aber einmal befcf)Ioffen War, fttmmte er für bie

3duilb beS SRonarcben mit 9JciIberungSgrünben. 2Xm 2. $uni 17!):; foCttc er beruftet

lr-erben, eS gelang ib,m 511 entfommen, ben 28. $uli Würbe er broffrtbiert, längere 3cit

berbarg er fid) mit feinem 33ruber 9t kontier bei ber gamtlie ^ßai^ac. @ine ^nbiSfretion

«erriet if)ren 2lufentf>alt, am 4. ©ejember würben fie berfyaftet, am 5. ©ejember beftieg 10

dl St. (St. baS ©cbaffot; fein Sruber mürbe in ber Gonciergerie bergeffen unb nad)

9iobeSpierreS 3ob freigelaffen. ®ie grau 9t ©t. (St. tötete fid; felbft, als fie bie 9iacf)=

ridjt bon ber ^inriditung ifyreS 9DianneS erfuhr.

9tabautS ©t. ©tienneS Söerfe finb gefammelt herausgegeben Don feinem greunbe

'öoiffii b'
s2lngIaS, 6 33änbe, ^JkriS 1820—26. 2Bir I)eben barauS fyerbor Le vieux 1:,

Cevenol ober Anecdotes de la vie d'Ambroise Borelly, 1779, unter beränbertem

litcl mefyrfad) 1788, 1820, 1826 k. aufgelegt, Wo in ben Stammen einer fingierten

gamiliengefcfncfyte alle bie Skbrücfungen unb Verfolgungen, Welct/e bie ^roteftanten gefe|=

mäfcig treffen tonnten, mit erfet/ütternber @infad)E)eit erjäfylt Werben ; Lettre sur la vie de
Court de Gebelin, $ariS 1784; Lettres ä M. Bailly sur l'histoire primitive de 20

la Grece, $ariS 1887; ©tubien, ju Welcben il)n feingreunb unb Sefyrer ßourt be ©ebelin

beranlafst I)atte, unb unter ben reroIutionSgefcbicfytlicfyen ©ebriften befonberS Almanach
historique de la Revol. francaise, 1791, mit iljrer gortfetjung oft aufgelegt unb
aud> inS (Snglifcfye, ®eutfcf)e, §otlänbifd;e überfe|t u. b. %. : Precis historique de la

Revol. franc. eine flare einfache unb juberläffige ®arftetlung ber (Sreigmffe bis jum 25

Safere 1792.

2)er jtoeite ©ofm, 3acqueS=2Intoine (genannt kontier) ift am 24. Drtober

1744 in 5Rime§ geboren. @r ergriff ebenfalls bie Saufbafyn beS SkterS unb mürbe mit

feinem älteren Sruber in ©enf unb Saufanne erlogen. Qm %at)u 1770 würbe er©eift=

lieber in 9KarfeiHe, ber erfte bort feit ber 2luffyebung beS (SbiftS bon 9canteS. 1782 :»

fiebelte er nacb, SJcontbellier über, Wo er burd? feine Sejielwngen §u ber gamtlie Nieder

in ben ©tanb gefegt Würbe, ein großes ©bital ju grünben. üffiäfyrenb feines 2Xufentl)altS

in ©übfranfreief; gab er fid; biel mit naturWiffenfdjaftltdjen unb mebijinifcr/en ©tubien

ah unb fam — bor S^ner — auf ben ©ebanfen ber ©dm|bodenintyfung (f.
ben

9?ad)WeiS bei SobS a. a. D. ©. 4—7). 211S bie 9tebolution ausbrach, nab,m er lebhaften 35

2(nteil an ber ^ßolttif, Würbe 1790 in ben SRagiftrat bon 9Jfontbellier unb 1792 als

Vertreter beS SDebartementS ©arb in ben 9Iationalfonbent gewählt, ber Subwig XVI. jum
iob berurteilte. 2lud} 9t ^3. ftimmte für ben Xob beS Königs, aber mit ber auSbrüd=

lidjen ©rllärung: „id; glaube, baf? Subwig ben %oi berbient, jeboer) ba| baS bolitifd;e

^ntereffe ib,n nid;t forbert." tinter 9tobeSbierreS §errfd)aft entging er mit genauer 9Jot -m

bem SLob
(f. 0.). ©bäter Würbe er 9JUtglieb beS $atS ber Sllten. 9?aboleon madite it)n

jum Unterbräfeften im 23igan. 211S burd; ba§ 3)efret bom 12. grimaire beS i^afyreS VII
(3. ©ejember 1802) bie reformierte $irc|e in ^pariS reorganifiert Würbe, berief baS Mon=

fiftorium neben SRarron unb ^ean 9JJonob ben ©ob,n beS Patriarchen ber „SBüfte" als

britten ©eiftlid)en. (Sr Wirfte in großem ©egen, Würbe aber unter ber 9?eftauration trots 45

ber inftänbigen Sitten feiner beiben Kollegen als ÄönigSmörber berbannt (17. 9Jcärj

1816). yiad) borübergefyenbem 2lufentl)alt in Trüffel lie^ er fid) in ßlebe nieber. $Wei
'^abre fbäter erWirlte ib,m ©raf 33oiff^ b'SlnglaS bie (Erlaubnis pr 9tüd!ef)r. Slber

feine ©efunbb.eit War erfdjüttert. 2lm 16. Tläx^ 1820 ftarb er, faft 76 ^ab^r alt, aü--

gemein geachtet unb bon ber reformierten ©emeinbe fyerjlicl) betrauert. Sluf feinem ©rab= 01 •

ftein auf ben gricbf)ofe Pere-Lachaise fteben feine legten SBorte: ,,^d) iueife, an Wen
id) glaube" (je sais en qui j'ai cru).

Xer jüngfte ©ofm ^3. 9t.S, ^ierre 9labaut (genannt 2)ubuiS, auef) Rabaut
le jeune), geboren in 91imeS im 2lbrill716, Wibmete fid) bem faufmännifd;en staube
unb fbiclte Wie feine Srüber als ^olitifer eine Ijerborragenbe 9iolle. 33 iS 1804 geborte :,:,

er bem gefe^gebenben .Uörber an unb jog fid; bann als ^räfelturrat in feine 3>aiajtabt

jurüd. Sei ber Rettung eines ÄinbeS berlor er burd) ein fd;eu geworbenes s
]3fert> im

3af>r 1808 baS £eben. 2ßir berban!en i^m einige für bie ©efd;id;tc beS fran^öfifd'eii

$roteftantiSmue Wertbolle ©dmften: Details historiques et Recueil de pieees sur
les divers projets qui ont ete congus, depuis la Reformation jusqu'ä ce jour, 60



394 ffiabaitt 9kbbert

pour la reunion de toutes les communions chretiennes, $ax\3 1806, ferner

Notice historique sur la Situation des eglises chretiennes reformees en France
depuis leur retablissement jusqu'ä ce jour, ^ßarig 1806 unb befonberg ba£ für

bte 23erbättniffe ber franjöftf^en ^roteftanten am Slnfang beg 19. ^abrlmnbertg Wtcbtige

5 Annuaire ou Repertoire ecclesiastique ä l'usage des eglises reformees et

protestantes, $artg 1807 (21). ©djottf) (Sugctt So^enmattii.

ÜKafttnottty, 3of. ; f.
b. 21. ÜÄiffton unter ben ^uben S3b XIII ©. 183, 42 ff.

9ia6ttla8, Stfcfyof boit ©beffa, geft. 435. — Duellen: S. Ephraemi Syri Eabulae
episcopi Edesseni Balaei aliorumque opera selecta ed. J. J. Overbeck, Oxonii 1865, p. 159

iobt§248. 362—378; feine 2eben3befd)reibung roieberbolt in S3ebjan§ Acta 4, 1894, 396—470;
Breviarium feriale Syriacum ffRom. 270 f., 283 f.); Nomocanon beä 3Sarb,ebrau8 (9Jcai, Nova
collectio X. 1838; ed. SBebjan 1898, p. 9—11, 15, 44, 47, 64, 110). ©ämtltcfie $rofajcöriften

be§ 3Jab., mehrere ber Rinnen, ber ausführliche $anegt)rihi§ auf fein Seben, fotoie ein roeiterer

auf feine SSefetjrung be^ügüdjer S3erict)t au§ bem Seben beä Slfbmeten 9(leranber mürben Don
15 93ideU für bte Semptener SBtbliottjef ber Sirdjenttäter überfeht (1874. SluSgetoäljlte ©djriften

ber ft)rifd)en 12325. 2lpbraate§, «Rab., Sfaaf öon «Rtntoe; SRab. @. 153-271); bafelbft eine

Anleitung über fein Seben unb feine ©ctpiftett, in nielcljer namentlich, bie fefnoanfenben

Angaben über feine anfängliche Stellung $um 9?eftoriani§mtt§ befprotfien werben. ?lffemani,

B. O. I., 198; SSicfeE, Conspectus rei Syr. litt. p. 22; inSbefonbere ©. £>offmann, Servern b=

20 lungen ber Sircbenüerfammlung ju gpb/fuS 449 (.fiel 1873, 4°), e. 87, 3lnm. 45 unb bie

bort angegebenen ©teilen; ßotenberg, Catalogues des mss. syriaques 9h". 145—147; ®unaf,
La Litterature Syriaque (2. 21. 1900) 341 3; histoire d'Edesse 168—174; ftr. Sagrange, Un
eveque syrien du ve siecle, Rabulas d'Edesse (Science catholique 1888, Sept.)

9labulag (= aQymoi^v), SBifcbof bon ©beffa, SSorgänger unb bogmatifeber ©egner
25 beg bekannten Qbag, entfebiebener 2lnl>änger ber ebfyeftmfcben ©tmobe bon 432. 9?ad) feiner

augfübrlidjen 33iograpI)ie (bei Dberbecf ©. 159—209) War er big 8. Stuguft 435, im
gangen 24 %at)xz weniger 3 Sftonate im Slmt, ein ebenfo energifd)er alg etnftefttiger 3Jcann,

bon feinen Untergebenen gleidj gefürchtet unb geliebt, eineg fyeibnifcfyen 5Ranneg ©ofm,
ein ^Weiter ^ofta§, ber alg §8ifd)of bie ©rmagoge ber 33arbefaniten unb bag Setfyaug ber

30 2lrtaner jerftörte, bie SRarcioniten mit ©ebulb, bie 2)t"amcbäer mit Söeigfyett überWanb,

burd) Sefeitigung ber SBorbortaner, 2lubianer, ©abbugäer unb SReffalianer ber Strebe

Shtlje gefdjafft fyatte, big bie alte ^jrrlefyre beg neuen 3>uben Sieftortug neue (Streitigkeiten

brachte. Db er bie ©fynagoge ber 3ui>en °t> er , toie fallier bermutet, ein 33erfammlungg=

fyaug ber Slubianer in eine ©tepl)anugiabelte umWanbefte,
f.

ftaKterg llnterfucbungen über

35 bte ebeffemfebe ©bjonif (aU IX, 1, 1892) ©. 106 f. «Bon fcbriftftellertfc&en arbeiten ift

berfyältmgmäfsig Weniges erhalten: 1. aug fetner S^orrefbonbeng nur 33rud)ftücfe bon Briefen,

an Stnbreas bon ©amofata, ob er Wirfltd), Wie man fage, ber Serfaffer eineg in neftorU

antfcb.em ©eifte gefd)riebenen ©tücfg gegen ©t)riHg Äabitel fei, an ©emeßinug, Sifc^of

bon ^ßerrfyi über SJti^bräuc^c beim Stbenbmab,!, an <üt)xiU bon Stlejanbrien, beffen ©d)rift

40 über bie 5Renfcf)Werbung er ins ©t/rifc^e überfe^te, gebrueft bei Sebjan, Acta 5 (1895)
©. 628—696 = MSG 76, 11 44 ff. (fein Siograpb, giebt an, 46 Briefe aug bem (%iecb4fd)en

ing ©t)rifd)e überfe^t ju i)abm; ein bei Dberbed fe^Ienber 33rief Sttrillg an 9t. mitgeteilt bon
©uibi in ben Rendiconti . dei Lincei, 9M=$uni 1886, 416. 546); 2. eine Slnjab,!

Siegeln für 5Rond)e unb Äleriler; 3. itrd)Iid)e §t)mnen, bie aug bem ©rieclnfcfyen überfe^t gu

45 fein fd)einen ; 4. eine ^rebigt, bie er ju ^onftantinopel b, ielt, ob 5Raria fteotoxog fei, ober

nur fo genannt Werben bürfe, ober nieb/t einmal le^tereg. 9ceue Sebeutung B,at 5R. gewonnen,
feit Surfitt es fo gut Wie jur ©eWi^eit erhoben b,at, bafj bie bon feinem Siograbben
ib,m jugefcb,riebene 9iebifion ber ft;rifct)ert Überfettung beg 3l%§, auf Weld)e in 23b XV
©. 195 ber 2. Slufl. juerft b,ingeWiefen Würbe (jefct III, 174, .3. 2 ff.), bie ^]efd)ito fei;

50 f. JThSt 1, 571 ; St. Ephraim's Quotations from the Gospel (Texts and Studies
VII, 2, 1901), bagegen ©. §. ©William, Place of the Peshitto Version in Studia
Biblica et Eccl. V (1903), 231

ff. @. gteftte.

labbert, ^afd)afiug, geft. um 860. — (£tne frittfdje ©efamtauägabe bev Sßerte SRab=
bert§ fet)It. ®ie Ausgabe @irmonb§, S. Paschasii Radberti abb. Corb. opera, Lutet. Paris.

55 1618, entplt bie Sommentare jum Watti).'-^., b. 44. 'jßfalm u. ben Slageliebern, bte @d)rift
de sacramento corporis et sang. Christi, ben Srtef an ^rubeqarb, bie Siograpbie 91balt)arbg
unb bte Passio Kufini et Valerii. ©irmonbä 2(uägabe tft MSL 120 mieber abgebrudt unb
jugleid) bura) bie @d)rtften de partu virginis, de fide, spe et caritate unb ba% Epitaphium
Arsenii ergiinät. 3)ie Briefe ÜtabbertS finbet man in ben MCi EE VI <5. 132

ff., bie V Adal.
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nnb bei* Epit, Arsen, im Wiiöjug US II 8. :V_!4
ff., baö ledere ift »du Summier yi^l |<R><>

neu tjerauSgegeben. Sic ©ebid)te in ben Poet. lat. III ©. 38
ff. unb ©. 746 f. Vita

Pascasii Radberti au§ bem 12., r.ielteid)t 13. Sabjbunbert bei stfcabilbn in AHB IV, 2,

@. ,")77; Hon £utber=ßgger in MG SS XV 3. 452. SölabiUon p. 126; Histoire litterairc de

la France, V, p. 287 ; Jöäljv, ©efd)icf)te ber römtfdjen Sitteratur int farolingtfdjen Zeitalter, 5

3. 233 unb 462; (Sbert, ®efd)id)te ber Siteratur be§ 2J191., II, ©.230; $>au§f)err, Ser fjeil.

$aftf)afiu§ «RabbertuS. Wain^ 1862; Poifrj, Paschase Eadbert, ©enf 1889; Sbrarb, Sas
Sogma uont fjeil. 2lbenbmat)(, I, @. 406; Siecfb>ff, Sie euangelifctje ?lbenbmab,l§Ieb,re, ©. 13;

«liefert, Ser 8l6enbmaljl§ftreit be§ «IM. in 8tuSb, 1858, ©. 321 ; ©crjnther, SSerengar u. Sourä,

Stuttgart 1892, 3. 127 ff.; grnft, Sie Sefjre be§ fjeil. $afd). 9tabbertu§ oon b. ©ucf)ariftie, 10

greiburg 1896; ©arbemann, Ser t^eol. £et)rgerjalt ber ©ctjriften be§ ^ß. 91., SRarb. Siffert.

1S77; Deuter, ©efdj. ber retig. Sluftlärung im W)i. 1. ©.42 f.; Stjotnafiuä, Sogmengefd). II,

3. 20; 33acb, Sogmengefd). be§ WSL, 1, ©. 172; Scbiuane, Sogmengefd). ber mittleren 3 e >t

©. 140 ff. 628 ff.; fpnnuuc, Sebjbud) ber Sogmengefd). III, ©. 278; £oof§, Seitfaben ber

Sogmengefet)., 3. 9lufl., ©. 255; ©eeberg, SeFjrbud) ber Sogmengefd). II, ©. 21; Sgaud, &© iö

Seütfdjlanbö II, 2. SlufL, ©.663 f.; 3vobenberq, Sie Vit. Wal. alSrjtft. Quelle, ©öttingen 1877;

SBattenbad), ©efdiiditequetten, 7 9lufl., 1, ©.301; ©dibnbnd) in b. ©SSM, 33b 146, 1903, IV

Stabbert, nad) feinem $Iofternamen $afd)aftu3, SJtöncb, unb 2Ibt ju ßorbie in ber

$icarbie, nimmt unter ben fircfylidjen ©djriftfiellem ber farolingifcfyen ßeit eine au?ge=

widmete ©teile ein. Über fein £eben ift nur ba? wenige befannt, itrn? fid) au? jerftreutm 20

JcDtigen in feinen eigenen ©d)riften ergiebt unb toa? ber Stfdjof ©ngelmobu? bon ©oiffon?

in feinem ^anegi)ricu? auf labbert mitteilt (abgebrueft MSL CXX, 25 ff. unb MG PL
III ©. 62 ff.). SDie Vita Pasc. Radb. giebt feine felbftftänbigen Stadiricfyten. labbert

ift gegen @nbe be? 8. $al)rf)unbert? in ober bei ©oiffon? geboren; nad) bem frühen

aobe ber StRutter ausgefegt (Eng. v. 69 f.) unb in bie 3Jcarienlird)e ju ©oiffon? gebraut, 25

iourbe ba? Äinb bon ben bortigen 33enebiftinermnen aufgenommen unb erlogen (Engelm.
v. 57

ff.
De part. virg. praef. ©. 1367: Longe diu a puero vester alumnus.

3JtabiIIon? ätnberung be? Vesona in ber ßufcfyrift in Suessona fd)eint mir jroeifelloö

richtig), ©djon als» $nabe bon ben Tonnen bem 9Jtönd)?ftanbe bargebrad)t (exp. in Ps.

XLIV, lib. III, ©. 1040) trat er in ba? Älofter Gorbie. @? gefd)a£> roat>rfd)einIid) unter Slbt au

Stbalbarb. 3)urd) $römmtgfeit, fittlid)en (Srnft unb umfaffenbe tr/eologifdje SBilbung §eicf;nete

er fid) balb bor feinen trübem au§. ©eine ©cfyriften bezeugen, bafe er nid)t nur in ber

flaffifd;en Sitteratur eine für feine ,geit feltene 93elefenf)eit befaf^, — er fannte 6tcero, ©eneca,

23oett)iug, bann jat)Ireid)e £)id)ter, bef. Birgit unb Vereng, bon ben ßb,riften ^ubencu§,

©ebuliuä unb $ortunatus> — fonbern fid) aud) mit bem ©tubium ber ©djrift unb ber 35

3>äter in eingefyenber Söeife befd)äftigte ; unb jroar toar er ntd)t blofe mit ben großen

Stutoritäten ber morgen= unb abenblänbifd)en Strebe, fonbern felbft mit bem montaniftifdjen

SLertuEian bertraut unb berounberte beffen 93erebfam!eit (vita Adalh. 33). ©af? er ber

griednfdjen ©brad;e !unbig roar, ift ju begit>eifein
;

feine bäufige Serücificfetigung ber

©ebtuaginta !ann aud) in feiner Skfanntfd)aft mit §ieront)mug i^ren ©rllärung^grunb finben; *j

bod; bgl. ©diönbad} ©. 152 f. 9tod) unroal^rfd^einlicb.er ift eigene üenntni§ im §ebräifd)en;

obgleich er im Stnfang ber ©cb^rift de partu virginis bei (Erörterung ber ©teile 1 SRof.

3, 16 auf ben ©runbtejt jurüdge^t, unb aud) fonft gelegentlid) ein ^ebräifd)e§ 2Bort anführt

(j.S. Expos, in Lam. IV ©. 1205 A). ©ein 9tetd)tume feine? Sßiffenö fyeüte er eö ibof/I ju

banfen, ba^ er als Sef>rer ber jungen ?0?önd)e in ßorbie 3Serroenbung fanb. 211? ©d)üler 10

bon if)m roerben ber jüngere Slbaltjarb, 2ln?gar, fbäter @S. bon Hamburg, §ilbemann
unb Dbo, beibe S3tfd)öfe bon 33eaubai§, 2Bartnu§, Slbt be§ fäd)ftfc$en (Sorbet), erroäfmt.

Sonntäglid) bflegte er ben ^onbentualen bie ebangelifcb,en ^erifoben in erbaulid^er SBeife

auflegen ; in fortlaufenben Vorträgen crllärte er ib,nen ba? ©bangelium 3J?attr)äu§

(Prol. in Mt. p. ;51). ©eine fd)riftftel(erifd)e SLI)ätigfett füllte nur feine 9Jiufjeftunben m
au§; feine ^aubtforge mar ben buret) bie Drben?regel borgefd;riebenen ^pflid)ten gemibmet
(ib. 31). 2Beld)e? Vertrauen t^m älbalfjarb beroie?, jeigt bie ^(»atfadje, baf^ labbert

ib^n unb feinen Sruber Söala im ^ab;re 822 nacb, ©ad)fen begleitete, um bort mit ibnen

bie Stiftung bon 5Reu=6orbet) bottyefyen ^u belfen (Epit. Arsen. I, 7 ©. 30). ©ein
3(nfeb,en im Älofter ergiebt fid) barau?, ba| nad) bem SLobe 21balf)arb3 (826) bie sKönd)e 50

ibn an ben §of fanbten, um bie SBeftätigung ber Söabl 2Ma3 ^1 erroirfen (ib. c. 1

1

©. 39). ^(ud) ber Üaifer benü^tc ib,n gu ©enbungen (ib. I, 8 S. 33; II, 10 <s. 7:'.).

Ungeaditet biefer auSgejeid)neten ©tellung, bie Stabbert unter feinen 23rübern einnabm,

Hefe er fid) nid)t betnegen, bie ^riefterroeifye an^unebinen; er bezeichnete fid) nodi gegen

Unbe feine? £eben? aü levita, SBf. an ftarl b. M. um Sil ©.1:55, S3f. an bie 9Jibnd)e gq

bon ©t. Sttiuiier um 850 ©, 144, Tiad) bem Xobc bc? 3Ibte? ^faaf itutrbe er felbft



396 9ifibt>crt

äum 2lbte ermäblt. 2>aS $abr ftebt nidjt feft. Man toetfj nur, ba£ Sfaol 842 nod)

lebte (f. b. Urf. Karls b. K. aus b'iefem 3<t$r bei SWabitton, Annal. ord. s. Bened. II

©. 632). 3m Sabre 846 finben wir «Rabbert als Slbt auf einer ©r/nobe ju ^ßariS,

iueldje bie $rirulegien feinet KlofterS betätigte (©. 27, aud) Mansi XIV, 847). ^m
5 $abre 849 tränte er ber ©tmobe gu ©bierfb, bei, auf toeld^er ©ottfcbalf toerbammt

mürbe. ®afj aucb, er ju ben ©egnern beSfelben gehörte, bemeifen bie 2öorte im 8. 33ud)e

feinet Kommentars jum SJlattfyäuS: quapropter scire certo debemus, quotiens

aliquis perit, non ex praedestinatione Dei, ut quidam male sentiunt, neque
ex voluntate Patris perit, sed proprio suo peccato iustoque Dei iudicio.

10 SBäbrenb labbert bie ©teile beS 2lbteS befleibete, nabm bie ©orge für fein Softer feine

2tufmerifamlett unb S^ättgfeit fo au§fct)Iief6licE> in atnf^tuct), bajj er bie ibm liebge=

morbenen tr)eoIog. 23e}cf)äftigungen faft gang gur ©eite legen mufete (Praf. in epos.

Matth. V, ©. 333). Sefriebigung fanb er babei, wenn ftoäteren Steuerungen ©lauben
ju fd)enien ift, nur fefyr wenig : eS bünfte ibn, er liabe fiel) an bie SBelt berloren (Expos.

15 in Ps. XLIV lib. III ©. 1040: Longe diu exulatus in saeculo; Expos, in Matth.

Praef . lib. IX ©. 643 : Licet ego deseruerim eam (bie ^3biIofotol)ie) ; ebenb. Multum
diuque male vexatus saecularium rerum curis). Salb famen ©reigniffe b/ingu,

meiere ibm feine ©teile bollenbS berietbeten. ©cfyon Söala fcfieint bie KlofterbtSäitolin nur

mit 2lntoenbung ber äufjerften ©trenge aufregt erhalten gu f)aben (Epit. Ars. I, 23
20©. 53); unter feinen Beiben nädjften Nachfolgern §ebbo unb ^aat fanl fte unb 3ügel=

lofigleiten riffen ein (ib. 10 ©. 36); um fo begreiflicher ift eS, bafs bie ©trenge in ber

^anbbabung ber DrbenSregel, gu welcher labbert gurücffebrte, llngufriebenbeit unb

$arteiung berborrief; ber SRöncr; IJbo, be§£)alb auS bem Klofter geflogen ober entminen,

fanb fogar einen SBefdmiser an Karl bem Kablen (Serv. Lup. ep. 56
f.

©. 59); bie

25 ©Haltung erhielt roabrfcbeinlic^ neue 9?abrung burd) bie ©treitigfeiten, in meiere ^ßafcf)a=

fiuS mit bem 9Jlöncf)e 9iatramnuS berroicfelt würbe
(f.

u.). ©o reifte in bem Slbte ber

@ntfcf)Iuf$, feine Sßürbe nieberjulegen (Praef. in expos. Matth. IX, ©. 643). ©ein

Nachfolger Würbe fein obengenannter ©cfyüler Dbo. JRabbertS ^üeftritt erfolgte bor 853

;

benn an ber ©oiffoner ©fynobe biefeS ^abreS nabm fdwn fein
sJ?acr/folger Slnteil, Mansi

so XIV ©. 982. $ier fällt ein ©dreier über SkbbertS ferneres Seben; bajj er feine 2tmtS=

nieberlegung um geraume 3eit überlebte, bürfen Wir barauS folgern, baf$ bie öälfte

feiner ©driften ber WtebergeWonnenen 3Ruf$e ibre ©ntftebung berbanfte; aber über ben"33er=

lauf feines SebenS unb feiner ©efetnefe finb mir obne alle SQadjricbt; bafs er in Sorbie

geftorben unb in ber QofyanniSfircbe bafelbft begraben ift, geigen bie Söorte eines r/anb=

35 fd^riftlicben 9Jcartf/rologiumS gum 26. 2ItoriI: Corbeia Monasterio transitus S. Rad-
berti abbatis et confessoris : sepultus est in ecelesia S. Joannis Evangelistae
medio loeo ante introitum presbyterii, Mab. elog. hist., A S IV, 2, MSL
©. 16; bgl. aud) bie älufgeidmung über ^abrtage bei ©uerarb, Polypticon Irm.
II ©. 337 : VI. Kai. maii obiit Ratbertus abbas, pro quo camerarius fra-

40 trum fratribus impendit servitium, unb baS 33er$eid)mS ber 2lbte ©. 338 f.

®aS ^afa feines %obeS ift unbefannt. Traube bermutet nid>t objte 2öabrfcbeinlicr)feit,

bafj er baS %at)v 856 überlebte, ©. 40. Unter bem breifeigften 2tbte bon ßorbie, $ulco,

foßen fo biele SBunber am ©rabe 9fabbertS gefd)efyen fein, ba^ auf S3efc^Iu§ beS abofto=

lifcfien ©tubleS am 12. ^ult 1073 feine Überrefte ber bisherigen Slu^eftätte entnommen
45 unb feierlich in ber ©t. $eter§fircr/e gu Sorbie beigefe^t rourben.

2Bir befi^en bon labbert 10 ©driften : 1. Expositio in Matthaeum in groölf

Sücbern, bon benen er bie toter erften als 30cönd), bie folgenben nacb feinem ^üeftritt

gefebrieben bat, Prol. 1. V ©. 333. ^n ben legten 2lbfd)nitt feines SebenS gehören auc^

2. bie expositio in Psalmum XLIV bgl. oben ©. 395, unb 3. bie expositio in la-

50 mentationes Jeremiae; bon ber letzteren fagt er, er l;abe fie, bom Ueberbrufj eines

langen SebenS erfcb^öbft, abgefaßt (Prol. ©. 1059), genauer läfjt fidj bie 2lbfaffung burc§

ben Segug auf bie Eroberung bon ^kriS burd; bie Normannen befttmmen ; ber Kommen=
tar mu| nacb btr erften, bgl. Sd). IV ©. 1220, unb bor ber groeiten ©roberung, alfo

groifeben 845 unb 857 getrieben fein. 4. Liber de corpore et sanguine Christi,

55berfaf$t auf äöunfd) bes'SlbteS Söarin bon ?Jeu=6orbet), 831—833; bie ßeit ergiebt fieb]

aus ber ©rmäbnung ber Verbannung beS 2lrfeniuS (b. b- beS 2lbteS 2öala) prol. 1265;
als 2lbt fanbte er eS Karl bem Karlen auf eine Slufforberung beS Königs l;in (33f. an
Karl p. 1259). 5. Epistola ad Frudegardum, naef) ber Scieberlegung ber 2tbiroürbe

gefebrieben, bgl. bie ©elbftbegeicbnung ©. 1351 „Paschasius, senex tuus et mona-
eo chorum omnium peripsema", unb gioar nad) bem Wattb,.=Komm. bgl. ©. 1356 ff.

mit
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890 ff.
6. De part. virginis, ebenfalls im t)ot;en 3llter gefd;ricben (p. 1367: multo

iam senio confectus); bie©d>rift ift ben Tonnen »on ©oiffons geroibmet. 7 De fide,

spe et charitate, »erfafjt ef»e er 2lbt würbe: er nennt p. 1389 ben 2lbt Söarin »on 9?eu=

Gor»er;, auf beffen 2Iufforberung er bas Bucfy frfmeb, pater ; bie ©d>rift ift älter als bas Surf)

de corp. et sang. Christi; benn ber metrifcfye Prolog bes (enteren nimmt v. 4 ff. Be= 5

jug auf bie erftere f.
Traube ©. 40, unb jünger als bte erften Sucher bes Watti).4\onu

mentars, f.
I, 9 ©. 1410. 8. De passione S. Rufini et Valerii, Bearbeitung eines

älteren Sftarttiriums, »on labbert als 2Ibt unternommen (p. 1489). 9. De vita S. Adal-

hardi, »erfaßt furj nad) beffen %obe (826): omnium nostrorum subita desolatio,

praef. 3, ©. 1509. 10. Epitaphium Arsenii, bie Biographie bes 2tbtes SBala in 10

bialogifdier $orm burdjgängtg mit bfeubont)men tarnen in gWei Büdjern, bas erfte nacb,

2BaIas ^ob (836), bas gWeite nad) ber eigenen 2tmtsentfagung, Wafyrfdjeinltdi) nad) 852,

gefduteben, lib. II, introd. p. 60 unb »gl. Summier ©. 11.

3i>aS bie Bebeutung labberig als ©djriftfteßer anlangt, fo finb bie beiben Biogratolnen

nidit biftorifd>e ©driften im eigentlichen ©inn bes SSortes: bie 2lbalb/arbs ift eine Sob= 15

rebe, bie Söalas eine Sinologie. Semgemäfe führen fie mef)r in bie 2tnfd)auungen unb
Stimmungen ber geit ein, als bafj fie objeltiöe Kenntnis ber %bat\a<fytn »ermittelten.

2lls @jeget mar labbert fo wenig original als irgenb ein anberer geitgenoffe.

$n ber Borrebe jutn 6. Bucfy bes 9)iattf).4tomm. fbrid)t er es offen aus, bafs er bie

Auslegungen ber Bäter fid; angeeignet unb ineinanber »erarbeitet i)ah(, fo baf? ib,nen 20

ber ^nfyalt, ibm felbft nur bie Befyanblung angehöre. Socf) liegt in feinem 3Rt. K. mebj

eigene Strbeit, alf es im früheren 5R21. getoölmlid) War,
f. ©cfyönbacb, ©. 142 ff. 2lner=

fennung »erbient ber ©runbfatj ber er.egetifd)en 9Jüd;ternl)eit, ben er in bem Prologe

jum 5. Burfie aufftellt: Nos nee tropologias secuti sumus nee mysticas sen-

tentiarum intelligentias, sed solummodo simplicem sensum dictionum in brevi 25

explieavimus. greilicb, l)at .er biefen ®runbfa£ nic&t feftgeb,alten: in ben beiben

altteftamentlidjen Kommentaren Ijerrfdjt bie Allegorie.

£jn ben brei Büchern über ben ©lauben, bie §offnung unb bie Siebe t/at er bas

©r/ftem ber fogenannten ifjeologtfcfyen Slugenben entwidelt. @r geigt fid) babei als ent=

fcf/iebener Sluguftinianer; bie meiften »on tfmt aufgeftellten ©runbfä^e finb nur 2öieber= 30

gelungen auguftinifdjer ©entengen, aber nidtt mel)r in ber fporabifdien 2Beife, Wie fie »on

bem grofsen Bifd;of 31t §ibbo ausgebrochen mürben, fonbern in gefcb/loffener, fertiger

5-orm. Man »gl. bitter, ©efeb. b. *ß$ü. VII, 196f.; unb Sie cr,riftl. $r,il. I, 471
f.

2öenn fcf/on in biefer ©dmft Svabbert als echter Srabitionarier erfcfyeint, fo tritt

biefer Gfyarafter nod) Weit beftimmter unb bebeutfamer in ber ©cfyrift de corpore et 35

sanguine Domini bercor, ber erften gufammenfaffenben 2tb!^anblung, Welcfyc in ber

cfyriftlicfyen Kirche über bas 2tbenbmab,l gefdjrieben Worben ift, bie gugleicr) ben erften ©treit

über bas f>eil. 2lbenbmar/I »eranlafd unb ben 9ftd;m Sfabberts als Bertreters ber Iird^=

lieben 9ied)tgläubigleit in ben Slugen ber 5Racf)roelt am fefteften begrünbet fyat. Bis bab,in

l;atten fid) im 2tbenblanb groet ©tanbtounfte in ber Slbenbmaljlsle^re frieblid) nebeneinanber 40

beraubtet, ber ft;mbolifdj=fafrifigielle unb ber realiftifc^^etabolifdje,
f.

b. 2t. 2lbenbmar;I Bb I

2. 60 ff. Sie @igentümlid)feit bes ©tanbtounltes Siabberts ruf)t barin, ba^ er, obgleid;

nad) feiner tb,eo!ogifd)en ©runbanfef/auung 2tuguftinianer, bie ft>mboltfcbe BorfteHung

Stuguftins über bas 2lbenbmab,l, roie fie namentlich in ben Sraftaten über bas 6. Kapitel

bes :5t>r/<wmese»angeliums entroidelt ift, mit ber 2BanblungsIeI;re anberer fombiniert unb 45

aus beiben bie (Elemente fetner nur um biefer ^ufammenfe^ung roiflen neuen Sfyeorie

entlehnt. 9Jcan fönnte fagen, er l)ätte jroifdjen beiben »ermittelt, roenn er rtiebt feft

babon überzeugt geroefen roäre, ba^ au<f> Stuguftin ben roab,ren gefd^idjtlidjen Seib (5b,rifti

in ben 3lbenbmaf)Iselementen gegenwärtig gebaut l)abe. 2Benn er fid} freilieb, im Briefe

an ben grubegarb p. 1352, ben er fern »on feinen Büd;ern an einem fremben Crte 50

ftt)rieb, bafür auf bie ©teile einer 3tebe ad neophytos beruft: hoc aeeipite in pane,
quod pependit in ligno, hoc aeeipite in calice quod manavit ex Christi latere,

fo ift er bamit in einen offenbaren ©ebäd)tnisfef;Ier gefallen; bas ßitat finbet fid) niebt

bei 2tuguftin, böd)ftens Stnflänge baran bat 9tüdert c. Faust. XII, 20 entbedt. Sie

Kombination ber beiben 3lnfd;auungen boIIgielt)t labbert baburd), ba^ er bie groei »er= 55

fd)iebenen ©ebanfenreil)en leid)t unterfd)eibbar unb meift unbermittelt nebeneinanber ber=

laufen lä^t unb nur burd) einige ©runbgebanfen lofe »erlnübft; troijbem ift bem _Ber=

faffer ber beroufste unb tiefere ^wed nid;t abjuftreiten, ben gefahtten trabitionellen (Stoff

über bie 2lbenbmal>Islef;re umfaffenb unb einl;eitlirf> ju bel)anbeln.

3tuguftins ©tanbbunu tritt befonbers in folgenben ©ä^en bes iTJabbertus f)erbor : 60
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SfyrtftuS unb fein gleifcf) finb bic ©peife ber ©ngel, Wie fie bie ©peife ber 3ftenfcf/en

finb in ber @ud)artftie, mct)t eine förderliche, fonbern eine getftige unb göttliche ©peife

unb barum au<fy nur ba3 Dbjeft etne3 rein geiftigen ®enuffe§ (quae spiritualiter man-
ducat et bibit homo V, lsq.). ®a§ gleifd) be§ §errn effen unb fein SBIut trinfen

5 fyeifjt nacfy £>o 6> 57 nid)t3 anbereS, al§ in Sfmfto bleiben unb ßfyriftum bleibenb in fid)

r/aben, foWie umgefef)rt nur Wer in bem §errn bleibt unb biefen bleibenb in ftd)

fjat, aufy fein gleifd; effen unb fein SBlut trinlen fann (VI, 1). ®a§ ©aframent muf?

barum aucf) geiftltcf) gefeiert Werben, Weil e§ fein gWecf ift, un£ au3 bem ©icfjtbaren

jum Unficfytbaren empordienen unb un§ anzuregen, im ©lauben eifriger ju fucfyen, roa§

10 für un3 noa) berborgen ift (XIV, 6). 9?ur ber ©laube al§ ba3 Drgan be3 geiftigen

©enuffeg fann un3 befähigen, un§ über bas ©id)tbäre gu ergeben unb etWa§ anbere£

innerlich ju flauen, ab§ toa§ ber fleifcfylidje SRunb berübrt, etWa<§ anbere§ innerlich %u

flauen, al§ toa^ ben fleifcf/licfyen Stugen gezeigt Wirb, bertn ba§ ift be§ ©laubenS Solm,

bafj bie göttliche $raft bem ©laubigen innerlich geiüäbrt, t»a§ er im ©lauben fcfymecft

iö (VIII, 2). SSie ber ©enufs unb fein Dbjeit burcfyauS unficfytbar unb geiftig finb,

fo fann bcn§ ©aframent nad) feiner inneren ©eite aud) nur in ber unftcfr/tbaren

Söelt empfangen werben, labbert fprtcfjt bieg oft unb mit 9tad)brucf au<3: Söollen

mir mit Gfyrifto be3 Sebeng teilhaftig Werben, fo muffen mir in bie §öfye fteigen, in ben

©peifefaal bes> £eben§ (in coenaculum vitae); benn nur broben in ber §öfye wirb ber

20 £eldj be3 sJieuen £eftamente§ empfangen (XXI, 1), nur an jenem Slltar wirb ba<§ ^leifcf)

6I)rifti empfangen, an Welchem er felbft, ber £ol)epriefter ber §ufünftigen ©üter, für alle

eintritt (VIII, 1); bon feinem anberen, als bon (Sfyrifto bem ^obenpriefter felbft Wirb

e§ bargeretcfjt, obgleicf; für unfer Sluge ber ftd)tbare ^ßriefter eintritt unb e§ ben einzelnen

fpenbet (VIII, 3). $u e'ner folgen £>ö>)e be§ ©lauben§genuffe3 bermögen fiel; jeboer/

25 begreiflicfyerWetfe nur bie aufjufcr/Wmgen, Weldje ©lieber am Seibe 6I)rifti finb unb bieg

buref; il)re ©laubenöerfjebung über aÖel (Sichtbare unb burd; bie ÜReinfyeit ic;re§ 2öanbel§

bewähren. £)a§ ^eilige, fagt er barum, gefyört ben ^eiligen (saneta sanetorum sunt,

VIII, 1). @s> ift nur bie ©petfe ber ©rWäfylten (nonnisi electorum eibus est, XXI,
5). 3tux bie genießen Gfyriftum mürbig, bie feinem (mpftifd)en) Seib angehören, fo ba^

?.o nur ber Seib (tfyrifti, fo lange er auf ber Söanberung ift, mit feinem gleifcfye erquieft

Wirb (VII, 1). 2Ber, fo fragt er, empfängt mit 9iecf;t fein $leifcf) unb 33Iut, au^er bon

bem, beffen gleifcft e§ ift? (VIII, 3). Sin bem JM$e be§ ^euen 2;eftamente§ liaben

nur bie Erneuerten teil, Weld)e bon bem 2llten, bon ber ©ünbe frei finb (XXI, 1); nisi

prius in me maneat et ego in illo, carnem meam manducare non potest, ne-

35 que sanguinem bibere (VI, 1).

SSon bem ©tanbpunfte biefer geiftigen Sluffaffung au§ fonnte bie SRöglicr/feit beö

©enuffeö be§ ^leifd)e§ ßf)rifti für ben llntoürbigen nid)t zugegeben Werben, labbert

unterfa)ieb bafier naefy Sluguftin ©aframent ober 3Jlt)fterium unb bie ^raft (virtus) be§=

felben; unter ber virtus sacramenti aber berftanb er in ber ©cfmft de corpore et

40 sanguine Christi nicf;t blo§, "mag er in feinen fpäteren ©Triften (j. 93. ju 5)U 26, 26)

bie virtus corporis sive carnis Christi nennt, bie belebenbe $raft bes> §leifct)e§ 6t)rifti,

fonbern naefy ed)t auguftinifdier 2lu§brucf§Weife alle^ ba§, 'maZ bem ©lauben in ben

3eicf/en bargeboten Wirb, ben ^nfyalt be§ ©aframente^, alfo ba§ gleifcf; (S^riftt felbft mit

ber gülle feiner §eilgfräfte (bgl. ®iecff)off ©. 21; Stücfert ©. 337, Slnm. 1). §aben
45 wir feinen ©pracr/gebrauef; barin richtig berftanben, fo f)at er gelehrt, bafe ber unWürbig

©eniefjenbe nicf)t§ empfange al§ Srot unb SBein. @r fragt : 2öa3 feb,meefen bie üoftenben

barin anber§. al§ SBrot unb SSein, Wenn fie e§ nicf)t burcl) ben ©lauben unb bie 3"t^li=

genj fd)mecfen? (nisi per fidem et intelligentiam quid praeter panem et vinum
in eis gustantibus sapit? VIII, 2). @r fagt: „Etile empfangen Wof)l of)ne lXnterfdljieb

50 bie Slltarfaframente (sacramenta altaris, b. I). bie fief/tbaren 3eicf)en), aber Wäf)renb ber

©ine ßfyrifti gleifcf) geiftlicl) if$t unb fein S9Iut trinft, tl)ut e§ ber Slnbere nid)t, obwohl
man fielet, ba^ er au€ ber §anb be^ ^3riefter§ ben Siffen empfängt (quamvis buccellum
de manu sacerdotis videatur pereipere). 2Ba§ aber empfängt er, ba e§ bod; nur
eine l^onfefratton giebt, Wenn er Seib unb Slut ßfyrifti nict;t empfängt ? 2Ba§ i^t

55 unb toa3 trinft ber ©ünber? freilief; nief/t baö ^leifcf; unb 33lut ju feinem §eile (non
utique sibi carnem utiliter et sanguinem), fonbern ba§ ©eridtt, obgleicf) man fiefyt,

ba^ er mit ben anberen ba<§ ©aframent be§ Slltare§ empfängt (licet videatur cum
caeteris sacramentum altaris pereipere VI, 2). ©eäfyalb, fagt er gleidj) barauf,

jief)t fiel) für ifjn, ben UnWürbigen, bie Äraft beö ©aframentei jurücf (virtus sacra-
60 menti in bem oben erörterten ©inne) unb Wegen feiner äkrmeffenfyeit Wirb ü)m bie
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Sdiulb für ba3 ©ericl)t öcrbop^clt. $ragt man, mie btcö gefd)ebe, fo antwortet er meiter

:

Ter fief/tbarc ^riefter fpenbet baS ©aframent bem ©ingelnen in fiebtbarer Slkife, unb

ba er bermöge fetner Urtrmffenfeett allen of)ne llnterfdüeb fpenbet, fo unterfdieibet ber

ßobepriefter (Sbjtftus burd)' feine majeftäüfdte $raft innerlid) (interius) in göttlicher

$Jcife (divinitus), mem e<3 jttm Heilmittel unb mem e§ jum ©ericfyt gefpenbet iuirb. 6

Unb behalt- empfängt ber (Sine ba$ ©alrament (roysterium, b. i. bie 2lbenbmaf)l§=

demente) jum ©erid)t unb jur SSerbammniS (ad iudicium damnationis), ber Slnbere

bagegen bie Äraft be3 ©aframenteä (virtutem mysterii, b. i. ben ^jnfyalt be£ ©afra=

mentee) jum £eile (VIII, 3). (Sr bergleicfyt bie unmürbigen $ommunifanten mit ^uba^.

Tie, roeief/e nid)t mit 6f>riftu§ aufwärts fteigen, fonbern am Soben liegen, fagt er, 10

empfangen nief/t jene ©abe mit GfjriftuS, fonbern trinfen unl)eilboll bie ©alle berTracben

mit ^ubaS, bamit fie in ber ©alle ber 33itterfeit feien. £>er Sßiberfprud; ©rnftS S. 70

gegen biefe Raffung ber 2lnfct)auung SiabbertS ift nid)! überjeugenb. ®enn in ber rt>iber=

märtigen 2öunbergefd)icb> 22, 3 ©. 1283 f., auf bie er fid) als entfd>eibenb beruft, ift

ber !Jube nid)t im ftanbe, bie £oftie ju effen: Miserabili libratione corpus Dom. in 15

ore videbatur Judaei dependere, ita ut nee linguae subter compagi insideret

nee desuper immundo adhaereret palato.

9Jiit biefen 2lnfd)auungen sJtabbert§ bangt auf ba§ engfte jufammen, wa§ er über

bie Sßirfungen be<3 geiftigen ©enuffeö fagt. @<? ift 1. bie Vergebung ber ©ünben, m3=

befonbere ber leichteren unb täglichen, ofme bie ber SJtenfd) nid)t leben fann (IV, 3. 20

XI, 1. XV, 3); 2. bie Bereinigung mit 6I)riftu<8 (III, 4), bie Korporation in ü)m,

baber er benn gerabeju behauptet, 6I)riftu3 nefjrne fein $Ieifd) unb SBIut in uns>, weil er

baburd) un£ in feinen Seib (ben mpftifd)en) berfeije unb mir in il)m @in§ mürben (X, 1)

;

3. bie geiftige @rnäf)rung unfere<§ ganzen 3)cenfd)en jum emigen Seben, unb ^War fo,

baf? unfer gleifd) burd) SI)rifti $letfd) ernährt, unfere ©eele burd> ßb,rifti Slut erneuert 1:,

werbe, nad) ber altteftamentücfyen 2fnfd)auung, ber bie ©eele im 23Iute ift (XI, 2. 3;

bgl. XIX, 2). SDie nähere 3BirIung biefer (Ernährung Weift er teils barin naefy, bafj mir

burd) bie 2IufnaI)me bon Gi)rifti $Ieifd) unb Slut über ba§ gleifd)lid)e erhoben unb geiftig

Werben (XX, 2), teil§ barin, ba| bem burd) ©oite§ ©pruet) bem "£obe berfallenen Selbe

burd) bie geiftige Sereinigung mit 6I)rifti $leifd) bie Gräfte ber 12nfterblid)feit unb Un= 30

berroe§lid)feit eingepflanzt merben (XI, 3. XIX, 1). SDiefe Sßirlung be§ eucr/ariftifdjen

©enuffe3 auf ben Seib fann aber labbert nur als mittelbare gebadet l)aben, ba er mit

großem 9aid)brud l>erborf)ebt : 6b>ifti gleifd) unb 33lut näfyre in un§ ba§, maS au§ ©ott,

nid}t toaS au§ gleifd) unb Slut geboren fei, unfere ©eburt au§ ©ott, bie nur geiftig fei,

Weit ©ott felbft ©eift fei (XX, 2). 35

2Bir finb bi§ l)ierl)er einer 9teib> bon ©ebanlen gefolgt, bie au$ auguftinifeben ©ä^en
unb 2lnfdE)auungen b^erborgegangen, fid) feft unb ficfyer jufammenfd)lie|en. 9ceben if)r läuft

eine anbere ©ebanfenreil)e &m, bie augenfdjeinlid) auf entgegengefe^ten ^rinjipien rub^t

unb mit il)r innerlid; fontraftiert. ©3 ift ber im Slbenblanbe burd) bie pfeubo=ambro=

fifdjen ©d}riften de sacramentis unb de mysteriis bertretene Sßanbelunglgebanfe, 40

f. 93b I ©. 61,eff. @r begegnet umB bei labbert, nur nicljt mefyr in unbeftimmten 2ln=

beutungen, fonbern in bollftänbiger ©urcb,füf)rung. aBaS ber ©laube im 2lbenbmal)le

empfängt, ift ber i'eib 6§rifti, ben Waxxa geboren, ber am J^reuje gelitten unb au§ bem

©rabe auferftanben ift (I, 2). @g ift Seib unb Slut be« §errn felbft, nid)t virtus

carnis et sanguinis (ep. ad Frudeg. ©. 1357), ber 2lbenbmaf>Iöleib mufj als ber 45

natürliche Seib GI)rifti angefef)en merben (bgl. XIV, 4) ; ba€ fcljlie^t aber nid)t au§, bafe

er im ^uftanb ber Serllärung gebaut ift : Illud corpus quod resurrexit a mor-

tuis, penetravit coelos et nunc pontifex factus in aeternum quotidie inter-

pellat pro nobis, VII, 2. gragt man, roie ber Seib im 2Ibenbmab,le gegenmärtig fein

fann, fo antmortet er: ba<§ 33rot unb ber 3Betn toerben in benfelb'en bermanbelt unb 50

ätoar fo, bafe bie ©eftalt (figura), bie garbe (color) unb ber ©efdunad »on ifmen

^urüdbleibt (I, 2. 5. u. a. a. D.) : ober er fagt : Substantia panis et vini in Christi

carnem et sanguinem efficaciter interius commutatur, ita ut deineeps post

consecrationem iam vera Christi caro et sanguis veraciter credatur (VIII, 2).

2i>ir b,aben e§ alfo r)ter mit einem un^ueifelljaften unb, mie ^){abbert au^brüdlicf) berbor= 55

b,ebt, gegen bie Drbnung ber !ftatur bolljogenen 2öunber 311 tf)un (I, 2), an bem inbeffen

ber ©laube um fo meniger 2Inftofj nehmen fann, ba ©ott e3 fo mitl unb fein ^3ille ba«

oberfte ©efe^ ber Statur unb allmächtig ift (I, 1 unb 2). ®ie Sermanblung felbft ift ein

3d)bpferaft unb wirb bal)er burd; creare ober potentialiter (efficaciter) creare (IV, 1)

bejeidmet. ©ie mirb boll^ogen buref) baö 2ßort beö ©d;öpfer3, moburef) ^icf)tbare§ unblln=co
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fict/tbarcg gefc^affen ftnb, näb/er burcb, bie @infe$unggmorte 6f>rifti, bie alg fcbjecr/tfyin mirffam,

mag fie befehlen, bollbringen, benn er felbft ift beg 3Sater§ fubftantietleg imb emigeg SBott

(XV, 1. XII, 1). ©er $rtefter fbridjt bafyer nicf/t aug fid) biefe Söorte, benn er mürbe

fonft ber ©d)öbfer beg ©djöbferg fein, fonbern bittet burdy ben ©ob,n ben Safer, bag

5 äßunber ju bolzen (XII, 2). @g ift nur eine ©rgän^ung biefeg ©ebanfeng, menn er

jagt: burd; bie ßraft beg 1)1. ©eifteg, ber einft mit feiner fdjöbferifdjen £f)ätigfeit be=

mirfte, baf? bag 2Sort im ©tfwfje ber Jungfrau ofme ©ame gleifd? roari>/ to^be nori)

b/eute mittelft beg SBorteg (grifft bag gleifd) unb bag Slut begfelben in unfid)tbarem

äöirfen fyerborgebracfyt (XII, 1).

io labbert b,at bereite bottftänbig bie ©rünbe jufammengeftetlt, marum ber Seib (Sfyrifti

nicfyt aucf) für bie ©inne mafyrner/mbar merbe. @r f)ält bieg gunäcbjt für überflüffig,

med burcf» bag ©idjtbarmerben ber ©egenmart beg Seibeg ßfyrifti fein 3umacr)g an 9tea=

ütät entftünbe; fobann iüürbe eg jju fyart mit ber menfcfyltcfjen ©itte ftreiten, bag gleifcb,

©grifft in feiner finnenfälligen @rfcf)einung ju genießen (X, 1; bgl. XIV, 4); ferner

iö mürben bie Reiben unb Ungläubigen einen folgen ©enufs abfcb, eulicb, ober lädjerücb, finben

(XIII, 1. 2). 3U °ie
f
en bloßen 3medmäf;igfettggrünben tritt enblicb, nod) ber aug bem

2öefen ber (Sadje gefcftöbfte, ba| bag 9Dtyfterium bie Serfyüßung beg eigentlichen ©afra=

mentginfjalteg forbere: — mürbe nämltd) bag SIetfcb, 6I)rifti aud) ftcb/tbar merben, fo märe

bie §anblung fein 3Jir/fterium mel)r, fonbern ein reinem Sßunber, bag ben gmed f>ätte,

20 burd) feine ficf/tlicf/e 3fJaturmibrigfeit ben ©lauben an ©otteg abfotute Slßmadjt ju it-eden

(I, 2); mie benn, um biefen gmed ju erreichen, mirflicf) bigmeden ein Samm in ber

§anb beg Sriefterg ober Slut im ßeld) erfdjienen fei, bamit ber Verborgene ^nb,alt beg

9Jtr/fteriumg ben nocf) $meifelnben *m Sßunber offenbar merbe (XIII, 2). 2fber bieg fei

nur 2Iugnar)me; bag -mr/fterium, obgleich feinem 2öefen unb feinem Vorgänge nad) ein

25 SBunber, unterfdjeibe ficb bod) mieber feiner ©rfcfieinung unb feinem gtoede nad) bon alten

übrigen Söunbem; benn eg t/abe bie Aufgabe nicf)t, ben nid;t borfjanbenen ©lauben ju

erzeugen, fonbern nur ben bereits? »orfmnbenen ju reiben, bafe er in bem inneren ber

berr/ütfenben ©d;ale ben Verborgenen ^ern ber berbei^enen 3Ba^>rt)ett, meiere bem Um
glauben unerfapar bleibt, fud;e, alfo »on bem ©icf;tbaren

(̂
um Ünftct/tbaren, bom $z\U

p.o liefen jum @migen fjinbureftbringe, bamit fo ber ©laube bemäb,rt unb fein Serbienft größer

merbe (XIII, 1. 2. 1, 5). ©efyört e§ aber jum äöefen be3 9Jibftertumö, bafe e§ feinen ^nfmlt

im Silbe barfteflt, fo fonnte aueb, labbert Srot unb Sßkin, obgleid; er fie nad; ber ®on=

fefratton nidjt mef;r in 3ßirflid)feit, fonbern nur bem ©djieine nad) boraugfe^t, bennod;

aU ©tymbole, al§ giguren beg Seibe§ unb be3 33Iute§ ßl)rifti, al§ ©innbilber feiner

35 näbrenben Gräfte anfeilen, mie ja bie ganje heutige römifd)e ^irdie in ben fonfefrierten

2lbenbmafyl3elementen, obgleid; fie nur mefenlofer ©d;ein finb, bennod; bag 3eicr)en be§

SeibeS ß^riftt erfennt.

Söenn bie jule|t entmidelte ©ebanfenreib,e offenbar bie entfdnebene 2lntitb,efe ju ber

früher bargelegten ift, fo brängt fid) bie grage auf, mie labbert über biefen 255iberfbrud)

40 fnnauägefommen ift ober mag ib,n beftimmt fiat, fo bifbarate 2lnfd)auungen miteinanber ju

einigen. 23or aEem ift e<§ bie 5Rad;t, meiere bie Autorität beg SLe^teg für ib,n b,atte;

^efug b,at gefagt: bag ift mein Seib, unb er fann barunter nur feinen natürlichen Seib

berftanben |aben, mie ifm bie jünger bor fieb, fafyen, benn mit ben Söorten mein unb
ift fann er nur ben Seib gemeint b/aben, ben er eben im Segriffe ftanb, bab,in ^u geben.

45 Söürbe aber im 2lbenbmab,le ein anberer Seib gereicht, alg ber am Äreuje cjeftorbene, ein

anbereg Slut, alg bag für ung alg ^>reig ber ©rlöfung bergoffene (XI, i), fo fönnte

ung ber ©enuf? begfelben niemalg bie Vergebung ber©ünben bermitteln. 2Bäre eg nxdjt

ber Seib, ben mir alg ben mafyrfyaft lebenerfüttten unb emigen (unbergänglicfien) fennen,

fo bürfen mir ung bon ib,m bag Seben nicf;t berfbredf)en. ©o entmidelt labbert in bem
50 Briefe an grubegarb feine Überzeugung, ba^, mie geiftig man fid) aud; bag SCbenbmafylg*

m^ftenum benfe, bod} bie ^bentität beg gefd}id;tlicf)en Seibeg gfyrtfti mit bem 3tbenbmabilg=
leibe bie unentbehrliche ©runblage begfelben fei, unb ^atte er bom ©tanbbunfte feiner
3eit baju nid;t um fo meb/r eine Sered;ttgung, ba er ja ben jum ,§immel erbeten unb
berflärten Seib, tro| feiner Qbentität mit bem natürlichen, alg ben ©d)ranfen ber Üatüx--

55 licbjfeit enthoben backte unb nid;t oft genug mieber^olen fann, bag gleifcb, (SJjrtftt fei etmag
©öttUcbeg unb ©eiftlicbeg (V, 1. VI, 2), ^mar ber 2tder, in melcfjem bie ganje §ütte ber
©ottfyeit alg©d;a| berborgen fei, aber fo, bafs ficti eing bom anberen nict)t ablöfen laffe,
eing nur in bem anberen embfangen merbe (XVII, 1)? ©nblid; muffen mir berborI)eben,
bafe fid) labbert bieg ©inmob^nen ßb.rifti in ben ©laubigen nid>t innig, iimfirbaft unb

60 fubftanjiell genug benfen fann; er fagt im 2Infcf/luf$ an §ilariug (de trinit. VIII, 13)
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un§ beutlid; (IX, 4), mcfyt burd; bte Übcreinftimmung bcg WiUmS blojj, fonbern auch,

per naturam, niefit (IX, 5) blojj burd) ben ©lauben, fonbern auch, burd) bte CStnEjeit

feinet gleifcfieä unb 33tute3 bleibe SfyriftuS in un§; ja er beseidmet biefe ©inWotmung
(grifft gerabeju afö eine leibliche (Christus in eis per hoc sacramentum corpora-
liter manet IX, 4); Wie fiätte fict) aber eine folcbe im ©aframente bolhjtefien fönnen, 5

toenn nidjt in bemfelben 6f>rtfti Wirfliifier Seib gegenwärtig Wäre unb genoffen Würbe':
1

®iefe (Erwägungen bilben ba§ 23anb, burd) Welche bie beiben bifbaraten Seftanb=
teile ber älteren batriftifd;en SLrabition bei Sabbert -sufammengetjalten Werben, aber bod>

nur fo, baf? beibe ©ebanfenreifyen nod) Wie gWei ©tröme unmittelbar nad) ber Bereinigung
unbermifcfjt nebeneinanber fliegen, ober bielmebj gleich, jmei Säubern bon betriebener 10

garbe, wie funftboll fie auch, ineinanber berfifilungen unb berfnübft finb, bennocf) bon
bem 3luge leicht unterblieben Werben. ©rft ber angeftrengten ©ebanfenarbeit ber foI=

genben ^fyrtmnberte ift & gelungen, burd) fortWäf)renbe fünftlidje isermittelung biefe

fbröben ©toffe, bie jeber inneren Affinität entbehrten, §u einigen, fragen Wir, Wie ftd;

Sabbert§ ©tanbbunft ju bem fbäteren ®ogma behält, fo Wirb bie ©ifferenj unb bie 15

^ortbilbung befonberS in folgenben fünften fyerbortreten. 1. ®er Seib ßbjiftt Wirb im
Stbenbma^Ie nicf)t gefcfiaffen, fonbern ber im Fimmel räumlich, umfcbjiebene Wirb im
©aframent burd) bie Konfefration bräfent, aber ofme räumliche 3Cu3belmung ; 2. ba§ 3?er=

fjältniS be§ £eibe§ ©fyrifti ju bem, totö bom SBrote für ben ©erutfi, ©efdmtad, 2tnblid

jurüd'bleibt, Wirb burd) bte Kategorien ber ©ubftanj unb ber älccibentien beftimmt ; 20

3. bie (Elemente finb ba3 33ilb be§ Setbe-8 ßfyriftt (sacramentum tantum, non res)

ber älbenbmafyhlleib ift felbft Wieber ba<§ 93ilb be§ mt)ftifd)en SeibeS (sacramentum et

res), beffen @mt>eit ber letzte $)md unb ber ©egen be<§ ©aframenteS ift (res tantum
et non sacramentum). £)em entfbrtd)t ein gWiefadjer ©enuft, ber faframentale unb
ber geiftüdje, beren gufammenfein erft ben ©egen be<§ ©alramenteä bebingt. ©er 25

blojj faframentale ©enufs bat atlerbingg ben ©mbjang be§ gefcf)ic^tlic^en SeibeS ßhrifti

jur $o!ge; aber bie ^nforboration in ben mt)fttfd)en Seib ift nur ber ©egen be§

geiftlid)en ©enuffeö, ber jtoar mit bem faframentalen jufammenfallen, aber Wie in

bem SJiefjobfer auch, ofyne ifm ftcb, boll^iefjen fann. ©0 fcf)ärfte fid) tmmermefyr ber bon
labbert noch, nid)t bargelegte Unterfcbjeb §Wifcr)en bem $nf)alie be§ ©aframente^, ber 30

bermöge ber Realität beleihen alten Äommunifanten, unb bem ©egen beleihen, ber nur
ben ülßürbigen gu teil Wirb. ®urd) biefe gortbilbung Würben bie Wiberfbrud)Sbollen

Elemente ber Sabbertfd)en ^£f)eorie in ein inneres organif<fie§ 33erb,ältni§ ^ueinanber ge=

fe^t. Igmmerbjn bleibt Sabberte ^eorie bie erfte, Weldj>e bte (Srunbgebanfen beg fau)o=

tifd)en ®ogma§ in i^rer Totalität au§gefbrod;en unb ben 3 e^Seno ffen i
um 33eWu^tfein 35

gebracht t»at.

5Rur jroei ©egner finb un§ belannt, Welcbe bie SCbenbmapgle^re be§ Sabbert unter

feinen geitgenoffen gefunben I)at, nämlid) §rabanug S)tauru§ unb SatramnuS. 2)er

erftere bad;te im Wefentücfyen auguftinifd;. Haec autem, äußerte er in Se^ug auf bie

Elemente de cleric. inst. I, 31. MSL 107 ©. 319, dum sunt visibilia, sancti- 40

ficata tarnen per spiritum s. in sacramentum divini corporis transeunt. 21(3

er 9tabbert3 ©dmft fennen lernte, nafym er be§b,atb befonberen Slnftof; an ber 33el;aub=

tung, baf; bie (Elemente in ben r/ifiorifd>en Seib 6f)rifti berWanbelt würben. 3n e 'nem
Srief an ben 3(bt @igü bon ^3rüm MSL 112 ©. 1510ff. erb,ob er lebhaften ©infbrucb.

@r beftritt nid}t, baf$ corpus et sanguis Domini vera sit caro, verusque sit 45

sanguis, We§t)alb aud) ot;ne3Weifel ex pane vera caro et ex vino verus sanguis
eius consecratione Spiritus s. potentialiter creatur (c. 1). Stber er berWarf eS

burd)au§, ba| biefeg g(eifd) ibentifd) fei mit bem au§ Maxia geborenen, geftorbenen, auf=

erftanbenen gleifd) Sb,rifti. 2)er bon Sabbert nicht beftrittene ©ebanfe, ba| eg ficb um ein

creari in mysterio f>anbele, hatte für ih,n einen anberen ©ehalt aU für feinen ©egner ;
50

bgl. c. 2 f. ©. 1513 mit de corp. et sang. dorn. 4 ©. 1277: für biefen ermöglichte

er bie ^bentifijierung be§ euch,arift. mit bem h,iftor. Seihe, für §raban fchlo^ er fie au§.

©benfo h,ielt fich, Satramnuä näh, er an 2lugufttn (f. b. 31. SatramnuS). ®iefe beiben wirb

Sabbert im Stuge gehaht l>aben, Wenn er ju SJct 26, 26 bon folgen fbrich.t, bie ba be--

b^aubten non in re esse veritatem carnis Christi vel sanguinis, sed in sacramento 55

virtutem quandam carnis et non carnem, virtutem fore sanguinis et non sangui-
nem, figuram et non veritatem, umbram et non corpus. @r felbft rechtfertigt feinen

©tanbbunft f)ier Wie in bem Briefe an grubegari) burcf) folgenbe Argumente: 1. in ben(£"in=

fe^unggWorten ftef)t nicht hoc est vel in hoc mysterio est virtus vel figura corporis
mei, fonbern hoc est corpus meum ; ßfjriftu-S aber fönnc, ba er nur einen Veih hatte, co

9Jeat=®ncl)tIol3äbie für Ideologie unb Uirä)t. 3. 3t. xvi. •'(;
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ben bon SRaria geborenen, bei biefen Söorten nur an biefen gebaut fyaben; 2. Wäre im

3lbenbmaf)Ic ntdjt ber ^ur Vergebung ber ©ünben bafnngegebene Seib gegenwärtig, fo

Wäre bon bem ©enuffe bei ©aframentel Weber ber Sroft ber Vergebung nod) bie ©r=

nät;rung jum ewigen Seben ju erwarten; bie 2tufftellung einer neuen figura corporis

5 Christi ftünbe mit bem Söefen bei neuen Sunbel im Söiberfbrud;, ba biefelbe burdjaul

bem altteftamentlidjen ©tanbtounfte entfbrid;t unb bereite im ^3affaf)lamme gegeben War.

©rof; ift bie 2lnjab,I berer, meiere in ber Söafyn Sabbertl weitergingen ; toon Männern
bei 9. ^afyrfmnbertl mögen genannt werben glorul Magifter, ©ubbiafonul ju 2r;on um
bie Mitte bei 9. ^afyrfmnbertl, bgl. De expos. missarum 59 MSL 119 ©.52: Panis

10 et vini creatura in sacramentum carnis et sanguinis eius transfertur ; 60©. 52:

Ipse ex Spiritus paracliti virtute et coelesti benedictione suum corpus et san-

guinem suum esse perficit
;

§infmar bon Sfyeiml (geft. 882, f.
33b VIII ©. 90,

7

unb bgl. De cavendis vitiis et virtutibus exercendis, opp. ed. Sirmond II,

©. 97 ff. , bef. ©. 100: Sermo Christi, qui potuit ex nihilo facere quod non
15 erat, non potuit quae sunt in id mutare quod non erant; Semigiul toon

Stujerre, (SrgbijcEjof toon Sljeiml, 882—889, Exposit. de celebr. missae, BM XVI,
©. 957 Ule panis et illud vinum per se irrationabile est, sed orat sacerdos,

ut ab illo irrationabiliter traetatus et ab omnipotente Deo consecratus ratio-

nabilis fiat transeundo in corpus filii eius. Unb: Aliud est, aliud videtur.

20 Videtur siquidem panis et vinum, sed in veritate corpus Christi est et sanguis;
$feubo=2llcuinul in ber Wafyrfcbeinlid; bem @nbe bei 9. $al;rf)unbertl angelwrtgen con-
fessio fidei.

SDte ©dmft de partu virginis ftet)t fd;Werlid; ju ber ©ebrift bei Satramnul de
eo quod Christus ex virgine natus est über in toolemifd;er 93egte&ung. Söie Sab=

25 bert, fo r/ält aueb, Satramnul an ber Überzeugung toon ber untoerle|ten 3>uK3fräuIid)feit

Marial feft unb briidt biefelbe in bem ©a|e au$: Maria virgo fuit ante partum,
virgo in partu, virgo mansit et post partum (Ratr. cap. X in fin.). SBie Sab=
bert, fo berfidjert aud) Satramnul, baf? Maria mit berfcf)loffenem Mutterleibe geboren, unb
beruft fid) auf bal analoge SSunber, baf? Gfyriftul burd) bal toerfd)toffene unb toerfiegelte

30 ©rab unb burd; bie berfdiloffenen %i)üxm l)inburd)gegangen fei. 33eibe bebienen fidt) jum
Seil berfelben ©teHen ber 1)1. ©djrift unb ber Säter unb gießen aul ilmen bie gleiten

Folgerungen; beibe befämtofen gang berfdjiebene ©egner, labbert folcfye, Welche be=

fyautoteten, Maria fei nur barum untoerletjte Jungfrau geWefen, Weil fie ofme männlid;e

Beugung empfangen unb geboren fyahe, obgleid; nad) 2lrt ber grauen in ber ©eburt t^r

35 Mutterleib fid) erfcfytoffen fmbe, \va$, t»ie Wir Wiffen, Satramnul aulbrüdlid) in 2lbrebe

geftellt b,at; Satramnul bagegen beftreitet folcfye ©egner, bie behaupteten, 6f)riftul Imbe
ben ©dwfc ber Mutter auf anberem 2öege al§ bie übrigen iiinber toerlaffen, Womit Wie=

berum nid;t Stabbert gemeint fein fann, gumal bie ©egner aulbrüdlid) toon Satramnul
nad; ©eutfdjlanb berlegt Werben. SBenn mau toon biefen 2:i;atfad>en au§ bezweifeln fann,

40 bafe Wir b,ier gtoei gueinanber in fcinblicfyer Sejiefmng ftefyenbe ©treitfdmften bor unl
l;aben, fo tritt bod; eine fefyr beftimmte 3lrtttt$efc gWifdjen beiben ftd)tlid; b,ertoor. %a-
tramnu§ nämlicb, b,ält feinen ©egnern ben ©a^ entgegen, ba^ Wlaxia nid)t Wirllid; ge=

boren b,abz, Wenn fie nid;t 6b,riftum nad) bem ©e[e£e ber Watux unb fomit auf bem=
felben 2Bege geboren h,ahe, auf meinem aud; anberc Hinber ben 9JJutterfd)o§ toerlaffen,

45 unb berührt fid; in^befonbere gegen bie 2lnnab,me, al€ ob ba<3 ben B'laturgefe^en 2In=

gemeffene irgenbmie fd;änbe. 9Jun fc&eint e§ in ber 'tyat, bafe labbert biefe 2iu^"erungen
im Sluge fyatte, Wenn er toon feinen ©egnern alg folgen ftorid;t, toelcbe ba<3 ©eb,eimni^
ber 3ungfräulid)feit ber Waxxa erforfdt)ert unb torofanieren ; meiere bie gortbauer berfelben,

obgleid; fie fie feftjufyalten toorgäben, bennod) tb,atfäd)lid; burd) bie Se^autotung aufhöben,
so bafc aueb, Maria nad; bem gemeinfamen ©efe^ ber sJJatur geboren b,abt, unb Wenn

er namentlid) biefem ©a|e gegenüber if)nen ju bebenfen giebt, baf? bie göttlid;en ©e[e£e
nid;t toon ber ^atur abhängen, fonbern umgelegt bie 3Raturgefe|e aus, ben göttlichen ©e=
fe|en fließen. ^War ftimmt 9latramnu3, Wie mir feb,en, unbebingt bem ©a£e bei Stabbert
bei, baf$ Maria clausa vulva geboren l^abe, aber ba er fid; bod) auä) roieber bei bibli=

55 fd;en ä(u§brude§ bebient, ben er freilid; fogleid) näb,er erüärt : Christus vulvam ape-
ruit, fo tonnte fid; Sabbert in abfid)tlid)em ober abfid;tg!ofem 3tRi|berftänbnil allein an
ba§ Severe gehalten unb fid) banad; bie 2lnfid;t bes Satramnul zurechtgelegt b;aben, um
gegen ib,n feine Suftftreid;e ju führen. ©tel)en beibe öd;rtften jueinanber Wirflid) in
biefem aSerf)ältni§, fo mufs Satramnul juerft gefd;rieben l)aben. Sabbert nennt ibn niebt

w) aulbrüdlid). ©tcilj f (^aurf)
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töä6tgcr, ^uliuS Jyerbinanb, cVangelifdjcr Xfyeolog, geb. bm 2u. Slbril 1811 in

x.'obfa, Dberlaufü), ftubierte in SreSlau, Wo er fidj ber beförderen ©unft beS $rofefforS

D. SDitbbelborf erfreute, bann in Seidig, habilitierte fid) in SreSlau im ^aftre 1838,

mürbe 1847 außerorbentlidjer, 1859 orbentlidjer ^ßrofeffor unb ftarb im "Jar/re 1891 am
18. November, ©eine gange £er/rtl)citigfcit unb fonftige üffiirffamfeit boß>g ftcE) in Breslau, 5

iüD er auf aßen ©ebieten beS öffentlichen SebenS ftd) einen r/ocfygeadjteten Hainen erwarb.

(y.r War in ©dtlefien nad? ©abib ©dmlj, ^rofeffor unb Äonfiftorialrat in SreSlau, beut

bekannten Vertreter beS Nationalismus, feaupt einer freier gerichteten roif|enfcr)aftUd>ert

Theologie unb ßtrcljenbolitif, babei aber bon einem fonferbatiVen ©runbjug feines ä\>efenS

geleitet, fo baß er allen ©jtremen abEjoIb War unb ftetS eine mittlere £inie als i*or= in

bebingung für bie ©efunbung beS firdjlicrjen unb ftaatltcr)en SebenS innehielt. (Sgl. u. a.

bie ©cfyrift: 2er/rfreir;ett unb Söiberlegung ber fritifd;en ^rinjivien Sruno SaucrS, Breslau

18-13, unb bie glugfcfyrift: £)ie allgemeine &ird)e, ein Söort an bie ^roteftierenben unter

ßatfyolifen unb ^roteftanten, SreSlau 1845.)

3n ber hnffenfcfyaftlidjen Slrbeit mar ifnn fategorifdter ^mberatib bie unbebingtefte 15

^orauSfetjungSlofigfeit unb 3Bab,rf)aftiglett. Näbiger t;at fid; nie einer gartet berfcb,rieben

;

er Verlangte, bie gorfcfyung fülle fidt) nid;t nad) Vorgefaßten ^been richten, fonbern bie

^been follen organifd) aus if)r erWacfyfen; bie ©efdndrte ift ibm ein lebensvolles, ibcen=

getragenes, SBa^eit offenbareres ©anje. Son reaftionären 9Kad;tI)abera mcr)t begün=

fügt, bat er aEjeit mannhaft unb unbeugfam feinen ©tanbbunft Vertreten, unb feine 3u= 20

rücffetwng bermod)te feinen SJiut gu brechen. @r mar ein eifriger Serfecf/ter ber Union
in ifyrem urfvrünglidjen ©inn, begrünbete guerft ben eVangelifcf/en herein mit feinem

£rgan: ©ie fcfylefifdje ßeitfcfyrift für eVangelifd;e ®ird>engemetnfd;aft, bann ben fcb/lefifcfyen

^roteftantenberein, beffen güb/rer er Würbe, mar tb/ätig in ben fircijlidjen ©emeinbeförber=

fdjaften, in ben ©tmoben, in fommunalen Sertretungen, in ber 'politif, immer auf eine 2.-,

iserbinbung ber Äirdje mit bem gefamten SolfSleben bebaut, allem £onbenttfelmefen feinb

unb Vertreter eines ©taatSgebanfenS, ber ber ungeheuren Sebeutung beS et)angelrfct)=iircr)=

liefen SebenS gerecht mürbe unb bie liberalen ^Mittler babon überzeugen füllte, baß ein

StberaliSmuS obme aftibeS ftrd;Iid;eS ^nterefje ber Unfruchtbarkeit berfallen muffe unb

bafyer ben ISeim beS XobeS in fiel) trage. 30

Urfbrünglid) für baS neutefiamentlicf/e Sefyrfad) berufen, mar 9Mbiger burd; bie 35er=

bältniffe in ber galultät Veranlaßt, feine Üraft auef) bem %% ju mibmen. ©eine @rft=

lingSfd)rift ftellte bie @tb,if ber 2Ivofrl;Vf;en beS 21SES 1838 bar; er laS bis gu feinem

£obe mit gleicher Eingabe unb gleichem (Srfolge über alle wichtigeren biblifd)en SSücttcr.

SRit befonberer Vorliebe trug er bie tr/eologifcfye @ncr/flobäbie bor, bie if)m (Gelegenheit 35

bot, bor feinen gufyörern ben Sau einer „Geologie in nuce" aufzuführen, ©aburd;

betamen fie ein gefcfiloffeneS (Gange gu i)ören, erhielten feften Soben unter bie güße unb

fanben für il)r tljeologifd;eS 3)enfen Sftidjtfdmur unb (GeficfytSVunft. Qmmer *>en ©ebanfen

feft^altenb, baß bie Geologie ben anbern 2BiffenSgebieten ebenbürtig fei unb Von ifyren

Vertretern in gleicher §öb,e unb Söürbe gehalten Werben muffe, fuct)te er jmifcfjen ifjnen 40

bie SßerbinbungSfäben gu gießen, Wobei ifym feine allgemeinen Äenntniffe fef)r ju ftatten

fanten. liefern ^Wecf biente u. a. bie Von Dräbiger im ^ab,re 1869 gehaltene SeftoratS=

rebe „über bie ©ntwicfelung ber Geologie jur SBiffenfcb/aft". ®te erfte größere neutefta=

mentlicbe ©cfjrift Waren bie friiifcf)en Unterfud;ungen über bie beiben Äorhtifyerbriefe, SreSlau

2. 2lufl. 1886. 9xäbiger berfuc^t barin ben 9Jacf)WeiS, baß eS in üorintb, nur 3 Parteien \:>

gegeben baW; eine ßbriftuSbartei fyahe nid)t beftanben; baS iycb öeXqiotov, l&ol, 12

bejief)e fid) auf ifjn, $auluS; nur buref) bie 2luSfd)eibung ber Sfyriftmer feien bie ^u=

ftänbe in lorintf) flar ju berftef)en. ^uftimmung |at biefe 2Iuffaffung nid)t gefunben.

3n ber Christologia Paulina contra Baurium (1852) befyauVtet Milbiger, baß in ben

1 großen Vaulinifd)en ^Briefen bie Von 53aur angenommene mtjfttfcfje g^riftologie ficr) ntcrtt 50

finbe, baß Weber ber @bf;efer= noef) ber ^b
/
ilibber= unb Mofferbrief bie bon bemfelben

Äritifer bort entbedten gnoftifd;en ^lieorien enthalte unb baß bie 31nfd;auung bon ber

$arufie in ben Sfyeffalonidierbriefen biefelbe fei Wie in ben unangefochtenen ©Triften bc>?

älboftelS. 9läbiger War ein Warmer Seref)rer bon Säur, aber fein blinber ^acb.beter.

Seine ©d)rift: de libri Jobi sententia primaria fe^t fid) befonberS mit idtottmann .05

auSeinanber, um barjutfmn, baß ber Serfaffer nidjtS anbereS beabficfjtigt f;abe, als bie

©elbftftänbigfeit tugenbfjafter grömmigfett allen ©dndfalSfcr/Iägen gegenüber bor Slugen

;^u führen. Sie @lib,ureben fielen naS; Stäbiger nicl)t im Si5iberfvrud) mit bem ^lan beS

SBerfeS, fonbern fie finb ein unentbehrlicher Seftanbteil beSfelben.

3?äbigerS ^aubtwerf ift bie „^eologif ober ©ncbfloväbie ber Xbeologie", Veiyjig, m
2C>

:
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gueg Vertrag 1880, in§ (Snglifdje überfe|t 1884, ber fid) im $abre 1882 ergänjenbe

fritifcbe SBetracbtungen über bie ©ncr/flobäbien bon §agenbacb, bon |>ofmann, SRot£?e unb

©rtmm anfcbloffen. ®ie Sbeologil;— ber 9Rame ift analog bem ber ^Dogmatil, @tt)if u.
f.

to.

gebilbet — b. t>. bie SEbeorte, toie bie Geologie alg SBiffenfcbaft ju befyanbeln ift, fott

5 fict) nid)t auf bie formale ©lieberung ibrer einzelnen SDiggi^Hnen befdjränfen, auct) nicbt

eine blofce SJJetftobologie barbieten, fonbern fte ift fyöber fnnaufzufyeben unb muft einen

ftofflicben Stufrtf? ber ganzen tbeologifcben Söiffenfcbaft Reimen. ®ie Sbeologie ift nicbt

— gegen ©cbteiermacber — eine braftifcfye 2Biffenfd)aft im SDienft ber £ird>e, fonbern fie

ift eine rein toiffenfcbaftlidje ©i^tylin, bie bie Aufgabe fyat, ba§ Söefen be<S S^riftentumg

10 an ber §anb ber ©efducbte an$ Sic^t §u fteßen, bamit bie ^ircbe ab§ Slnftalt fict) feiner

bemächtige unb e§ in bie -Uienfcbbeit hineintrage. ®ie einzelnen 3^9^ D ' e W ge=

fcbichtlich enttoidett baben, unterfucfyt nun bie SEfyeologif. auf ifyren inneren ßufammenljang,

um au^jufcbeiben, toa§ nicbt organifct) au$ ibr r/erauStoäcbft, um neue3 einzufügen, toag

fid) al§ nottoenbig ergießt, um ®etrennte§ zu berbinben, um in bem gefcbloffenen $rei§,

15 ben bie tbeologifcben gacbtoiffenfcbaften barfteften, bie gäben aufzuzeigen, bie r;erüber= unb

binüberfd)ief$en, unb fo bor ben Slugen be3 2efer<§ ben gangen t)errlichen toobdgefügten

©om be<§ tfyeologifdjen unb fircblicben £eben§ erftefyen zu laffen. 33on biefem ©efid)t§=

bunft aufgefaßt wirb bie "Jßeologif gmar ein ©tubentenbuch bleiben, aber fie wirb il)re

ßiele toeit fyöfyer fteden; fie toirb bem angebenben Theologen, aber aucb bem 3RidE>ttf>eo=

20 logen, übertäubt ber gefamten gebilbeten Sßelt einen tieferen ©inblid in bie tt)eoIogifcbe

2Ber!ftatt, in ba<§ 2öefen ber Religion, inSbefonbere ber cbriftlicben, in bie Qbeen unb bie

©efd)ichte ber üirdje eröffnen unb baburch ber $ulturmenfd)heit unfehlbare SDtenfte leiften.

greiftet; mujj fid) ber „äfyeologifer" mit atten ©ebieten feiner Söiffenfcpaft, aber auch ben

angrenjenben SiffenfchaftSreichen bertraut machen, er barf nicht „©belauft" fein — toie

25 miß er fonft benjenigen, benen er bie I)öd)ften, bie religiöfen Qbeale ber SJcenfcbbeit er=

fdjlieften toill, ben umfaffenben S3lid geben unb fie au§rüften, „bamit fie fbäter bureb

ihre Silbung bie toabre geiftige 2triftofratie be3 23oIfe§ toerben?" fähiger §at biele ban!=

bare ©djüter in ber febjefifchen ^robinjialfirdje binterlaffen. Seife.

9iäucf)eraMar
f.

ben folgenben SIrtilel ©. 406,25.

30 Otäudjern, 9täud}eraltar, aftäueftermerf, S^äucfjerbfanne u.
f.

m. — 2itte =

ratur: ®. ©erttnann, VII disp. de Hebr. altari suffitus 1699; J. ab Hamm, De ara suf-

fitus 1715; 3- 3- <5d)euc^äer, Physica sacra, Aug. Vind. et Ulmae 1731, I, p. 235 sqq.

;

Sut). Sunb, S)ie alten jübifetjen ^eitigtumev, ?[u8g. üon S- ®^ SSolf, Hamburg 1738: Som
Sßäitdjaltar @. 140 ff.; üom 9täuct)buber ©. 150

ff. (ögl. bie Sritif bei iKieljm, '.^anbmörterb.

35 <B. 1259); SB. ©. Eremer, Antiquitatum sacrarum Poecile, Amstelod. 1741, I, p. 297 sqq.;

De altari suffitus; (£. fi. ©ct)ltctjter, De suffitu sacro Hebr., 1754; Ugoliui Thesaur.
(1744—1769); vol. XI, p. 257 sqq.;, R. Abraham ben David Comm. de suffitu ex Schüthe
haggiborim excerptus; ebenba p. 549 sqq.; Jacobi Meieri Diss. de suffitu ; ebenbap. 645sqq.

;

Daniel Weymar, Diss. de suffitu; ebertba p. 677 sqq. Prosperi Alpini de Balsamo dialogus;
40 ebenbet p. 727 sqq. J. G. Michaelis, De thuribulo adyti; ebenba p. 749 sqq. G. Fr. Rogal,

Thuribulum; ebenba p. 765 sqq. J. Braun, De adolitione suffitus. ©ietje ferner bie 9tr=

Zoologien üon be SBette, ©malb, Seil, Sftfjv, ©ymbotif be§ tnofaifcfjeii tultit§, 2. Stuft. 1874,
I, 499 ff.; 9?oroacf, ?lrct)äok>gie II, 246

ff.; SSenjinger, 2trct)öol. 444
ff. unb bie betreffenben

9lrttfet üon SStner im bibtifdjen Dtealroörterbuct) ; ©feiner bei (Scfjenfel, SßtbeIkj;tfon; S)eli^fcf)

45 in SRierjmS §attbwörterbucf); ©iegfvteb in ©ut£>e§ ^anbmörterbud].

®er 9JcorgenIänber batte bon jeber für ben SDuft mobIried)enber ©bejereten, in3=

befonbere aud) foIct)er §öljer unb ©emürje, bie, auf Noblen berbrannt, ein angeneb,meö
Stroma au^ftrömen, eine aufjerorbentlicbe Vorliebe. 3iid)t nur im Kultus, fonbern aueb,

im ^ribatleben mürbe mit foldiem 3ftied)= unb 9taud)merf, bag bie SJuft reinigte unb auf
50 bie 2ttmunggorgane einen angenehmen SRetg ausübte, großer Stuftoanb getrieben, ©o bor

altem bei ben alten 2tgr;btem
(f.

Putarcb, De Iside, 80 u. 81; @ber§, tgtoten unb
bie Süd)er SJcofe, I, ©. 289 f.), roelcbe fid) felbft bie Unterwelt nid)t obne folgen ©emife
benlen fonnten, inbem §. SB. nacb, bem „^otenbueb," 2tnta=(S!Beibraucb)buft au§ ben paaren
ber ©eligen ben äkrftorbenen entgegenftrömt. ©ine au^erorbentIid)e (Sb,renbe3eugung mar

55 e§ bei ben morgenlänbifcben SSöllern, bocbgefteEte ^erfonen ober ©äfte anzuräuchern, tote

bie§ noeb, im beutigen ätg^bten borlommt (Sane, ©itten unb ®ebräud)e ber beutigen Stgttoter,
II, ©. 8). gelbfyerren ober gürften, toelcbe man ebren tooßte, tourben 9?aud)bfannen
borangetragen ober in ben ©trafen, buret) toelcfye fie einbogen, aufgeftettt. §ßgl. Gurt V
1, 20; VIII, 9, 23; Herod. VII, 54; Herodian. IV, 8, 19 unb 11, 3. ©ic alten
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3$raeltten geigten md;t geringere $reube an folgen 2ßoblgerüd;cn, $r 27, <.). gimmer,
Kleiber, «Stoffe aller 2trt mürben mit ©freien berfefjen unb aud? geräuchert, um bei

feftlid&en 3Jfai>lgeiten, beim ©mbfang bon (Säften u.
f. m. aromatifd) gu buften, $f.!5,9-

§2 0,6; $r7, 17. DiefeS Säugern Reifet im Stalmub ^ (denom. bon s-r;, RofyU,

alfo eigentlich auf glübenbe Äo&Ien legen, nad; gleifctier gu £ebt>S SReu^ebr. unb cbalb! 5

Jßörterb. to. 435-a) unb fommt aueb in ber fbäteren bäuSlicben ^rarjS ber ^uben bäufig
bor; fiefye Deliisfcr) bei 9?ieb,m, §anbtüörterb. ©. 1257b .

©ebr begreiflieb, ift bat/er, baft auef) im JMtuS ba§ 9täucf)em bon alters b,er eine

toicfytige ©b,rcnbejeugung gegenüber ber ©ottbeit mar. 28ir finben eS benn in biefer
sücr=

toenbung aufser bem fd)on ermähnten 2Igt)bten namentüd) in 33orberafien bei ben 23abr/= v>

lomern, ©tyrern, ^^ömjtern unb Äanaanitern. 33on älfien aus ging eS aueb gu ©riechen
unb Römern über. SefonberS im übbigen Dienft toeiblid&er ©ottf>eiten, mie ber ÜDtylttta,

feblte eS nid)t, Tac. hist. II, 3; Plin. hist. nat. II, 96; Virg. Aen. I, 416. £n ber

23ibel begegnet uns baS fultifcr/e 9xäucbem überaus häufig. DaSfelbe t>ei§t ^T< unb ~^",
obne bafj piel unb hiph. nacb ibrer Sebeutung burebgängtg gu unterfebeiben mären. 15

ffiidfürlicb giebt Skiläufen Oßrolegomena ©. 65) an, bie alten ©dmftfteller brausten
baS piel, ^riefterfobej unb Gjfyromf ba§ hiph., ber SBerfaffer be§ ^ömgSbucbeS in ber

Übergangszeit beibeS. Denn abgefeben bon bem ftreitigen Sllter beS ^riefterfobej ift $0
2,15 (anberSll,2) ba§ hiph. nid)t anzufechten unb ber fbäte llrfbrung bon l©a2,28
niebt erroiefen; anberfeitS fteljt baS piel in ber gtoeifelloS jungen ©btonif II, 25, 14; 20

28, 25, aud) 34, 25 nad) bem kere. Die legieren ©teilen mit ber Variante fübren

uns barauf, baf? baS piel reebi etgentltct) bie für ben beibnifcf)en fftäucberfultuS tüte aueb

für ben illegitimen §öbenfultuS gangbare gorm roar. @S mirb (abgefeben bon l©a 2, 16)

nie bom legalen ^abbefuItuS gebraust, für meldten baS hiph. bie geteerte 33egeidinung

ift, bie immerbtn (befonberS bom SSerf. beS ^önigSbucbeS) niebt feiten aud; auf f>etbnifd)en 25

ober bfeuboiSraeIitifct)en ©otteSbienft übertragen toirb. DaS 2öort fyat in beiben formen
aufjerbem nod) einen gemiffen Dotobelfinn. Da eigentlicb alles berbrannte Dbfer ein

Staucbtüerf ift, einen ©ott angenebmen Duft (nrr: rr 1

"}) erzeugen foll, fo Reifet baS 33er=

brennen foIdt)er (Bab^ überbautet *i*F. ober ^P~ (bon fiutber in biefem gälte mit „an=

jünben" überfe^t), g. 93. £e 1, 9; 1 ©a 2, 16; 2 % 16, 15. ©be^iell aber bebeutet 30

e3 StaucBtoerl, SSeibraud) obfern, die 30, 7 ; 2 Sb,r 29, 7, r»as> jutüeilen (aber ntd)t immer,

bgl. ^er 19, 13; 44, 15) burd) 3u
f
a^ e lennttict) gemalt ift. Dbnebin ging ja beibeS

ineinanber über. 2Bie e§ in QSrael für mand>e Dbfer borgefebrieben roar, fte mit 3Sei^=

raueb -m toürjen, fo ift bieS obne allen ^toeifel aueb bei ben beibnifeben Dbfern, bon
benen bie 33ibel rebet, ^äufig geroefen (bgl. ba§ bem iSraelitifdten ^ultu§ „frembe 9tauo)= 35

tüerl" @e 30, 9). Denfelben ©obbelfinn geigt benn aueb ba§ SBort n j^P, womit bac-

SSerbrennbare ber Dbfertiere, ba€ in S'taucb aufgeben foll, aber aueb fr e^ eÖ ba§ 9iaucb=

teer! begeiebnet roirb; erftereg j. 33. ^3f 66, 15, Ie|tere§ $r 27, 9; @g 8, 11.

2)ie Inficbt ber teueren, ba§ bie ®arbringung bon Söeibraucb, b. b- bon roürgig

buftenben ^ngrebtengen, erft furg bor ^ eren»a aug ^ er S^embe in ben iSraelittfcben 40

Äultul gekommen fei, ift meber beweisbar noeb an fict) roabrfcbeinlicb. ®a gerabe im

naibften Altertum in ^Srael fo gut roie in 33abr/Ionien unb 2lgb,bten bie 2lbfid)t beftanb,

beim Dbfer einen ber ©ottbeit fü^en Söoblbuft gu erzeugen (©en 8, 21 ; bgl. aueb Tt
33, 10), fo ift faft felbfiberfiänblid), ba^ man bagu rooblriecbenbe folget unb ©begereien

bertoenbete, toie bie§ baS ©ilgames=@bo§ fd^on bon ber fttit ber ©intflut melbet, MÜlx'2
45

30, 33; 2llfr. ^eremiaS ^gbubar ©. 35. Slnbere altaffb,rifd)e Seifbiele fiebe bei 2t. ^erc=

miaS, SaS 21SI im Siebte beS Dr. (1904) ©. 353. ©erabe bei ber Verbrennung ber

(SrftlingSfrücbte unb anberer Segetabilien mar bie ©orge für ben SBoblgerud; angegeigt.

öicr bat benn aueb im PC baS Staucbobfer befonberS feine ©teile. Slber aueb S e
f !/ 13

benft an 2Beit)raucr)o^fer bei müp, ba er baS SBort nid)t bei ben SEierobfern (v. 11), 50

fonbern erft bei ber mincha gebrauch (@b. lönig, §aubtbrobleme 26). ®afür, baf,

biefe Sebeutung beS SöorteS alt unb urfbrünglicb ift, fjnncbt baS affb,r. kutturu (piel)

räuebern; kutrinnu ^äueberobfer (©eli^fcb, Slffor. Sßörterb. ©. 600. «gl. Ä31I :1

595).

Sft bemnad) bon bornberein mabrfcbeinlicb, bafe man auf bie SSerbrennung tüoblriecbenber

Stoffe im ^eiligtum bebaut mar, fo fann ber Umftanb, baf? bie ^robbeten nicbtS näbereS 55

barüber äußern (bgl. aber g. 33. aud) (5g 23, II), nic^t E)inretcr)cn, um bie bentateucbife()en

Beugniffe bon 9{aud>obfern, bie feit 9Jiofe ftattfanben (2e 10, lff.; 16, 13; «Ku 16;

bgl. 2 Gbr 26, 16 ff, monacb baS Räuebern briefterlicbeS ^sribilegium), in§ ©ebiet fbät=

jübtfcber ©rfinbung gu berlüeifen. Dagegen ift leid)t ben!bar, baf; baS 3taud)tüerf mit ber

p,eit burd; «erwenbung auSlänbtfcbcrWeibürge berfeinert tverben fonnte(^er6,20; ^1 ,!n ,6). w
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So gemif; man fdmn in ber mofaifdien gett ntd;t bei einer grob ftnnltdjen 2tuf=

faffung fteben blieb, fyatte ba§ Sßeifyraucr/obfer eine f^mbolifd^e Skbeutung. @3 genügt

ber Sßürbe b&S ©otte-Sbienftesi nicf>t, menn 9Jcaimonibe3 (SJJore ^ebodnm III, 15 f.) an=

giebt, man i)dbt bamit ben üblen ©d)Iad)tf)au§gerud) bertreiben moEen; ä^nltd^ Glericuö

5 unb ÜRofenmüEer (©dmlien ju, Gr 30, 1). ©emöbjtlicb, fief)t man barin ein ©tnnbol beS

©ebetö (£engftenberg, Äur§, Db,Ier), unb nicfjt mit Unrecht ($f 141, 2). Sic auffteigenbe

äBetfyraudiwolfe mar ein fyerrltcf/e<§ Symbol ber bjmmelanfteigenben ©ebet^molfe, mie benn

aud) bie ©emeinbe jur ©tunbe be§ täglichen 9taud)obfer§ baSfelbe mit if)ren ©ebeten be=

gleitete (£c 1, 8—10); aber ba§ ©Symbol ift an ftcb, allgemeiner; e3 fteEt überhaupt bie

io Eingabe be<§ ©belften unb 23efien, roa<§ bie ©rbe r/at, an bie ©ottfyeit bar. Slnberä Säfyr,

©r/mb. - I, 552 ff., ber bie 9taud)moIfe als eine bon ©ott auggefyenbe Kraft unb 1f)ätig=

feit beutet ; allein ba§ 9vaud)merf ift eine SDarbringung be§ SÜienfdien an ©Ott, nid)t ba§

umgefefyrte. üöidjttg für bie Deutung ber auffteigenben Jtaudjmolfe ift nod) bie ©teEe

£e 16, 13, monad) bie 2öeib,raud)molfe im Slller^eiligften, menn e§ ber §oI)ebriefter am
15 Ü8erför)mmg3tage betritt, ben ®edel ber 23unbe3labe, alfo ba<§ sanetissimum, berlmllen

foE, bamit jener nid)t fterbe. SDiefer Dblatton lommt alfo aud; eine füf/nenbe Sebeutung

ju. ®ie für ben fünbigen 5Renfd)en töblicb/e SJtajeftät ©otte§ mirb burd) biefe Dbfergabe

berfwllt. 2tber unrichtig ift e§, biefe SKeir/raucr/moIfe mit ber 23<§. 2 genannten göttlichen

SBolfe gleid^ufe^en unb bann meiterfnn bie ©otteiS ©egenroart anjeigenbe Söolfenfäule

20 (fielje ben Slrt. 33b VI ©. 60 ff.) übertäubt auf biefe3 fultifdje ^robütt $urüdgufül)ren.

©ie ^bentität jener bie göttliche ©d)ed)ina angeigenben Söolfe £e 16, 2 mit ber 33§. 13

genannten 2Beif)raud)tr>oIfe l)at feinesmegg im ©inne be§ ©d)reiber§ bon Kab. 16 gelegen

(fiefye baju ©iEmann), unb nur bie fabbucäifdjen greigeifter b,aben naef) 2Raimonibe§
(f.

bei ©eliijfd), §ebräerbrief ©. 751) jene Kombination getbagt.

25 ©er 9täud}eraltar (rrr-n mra, ©r. 30,27; bgl. aud) 3S§. 1) mirb al§ ©eräte

ber ©tift§b,ütte ©r.30, 1—10; 37, 25—28 befdmeben. @r foEte eine Sänge unb Sreite

bon je einer ©He, eine §öb,e bon jtoei ©Een baben, au§ 2Ha§tenr)oIg angefertigt unb mit

©olb überwogen fein, me§r/alb er aud) ber golbene 2lltar Ijeifjt 39, 38 unb öfter, ©r
lyar mie ber Sranbobferaltar mit Römern berfeb/en, meldte bon ben bier ©den ausgingen,

so Über beren ©eftalt fielje berfdnebene 2tnfid)ten bei ©arf)job, Apparatus crit. (1748),

p. 274 sq. 9Jiancr)e Sütere moHten meber bie ©eftalt bon 23od§= nod) bie bon ©tier=

Römern gelten laffen, fonbern berftanben unter ben m: ta- fleine Pfeiler ober ©äulcfjen

ober übertäubt nur erfyöfyte ©den. Sgl. bie 2lbbilbungen bei ©cb.eudtger, Physica sacra

tab. 207—209. Sluf f)alber§öf)e toar ein umlaufenber Kranj angebracht, mie bei33unbes>=

35 labe unb ©cfyaübrottifd}. ^Iragftangen, ebenfaE^ au§ SHajienfjolj unb mit ©olb über=

jogen, rourben burd) je gtuet an jeber ©eite unterhalb be§ i?ranje^ befinblid)e golbene

3Unge geftedt. Oben auf bem 2lltar mar ein „Sadi" angebracht, b. f;. eine flacf)e platte

nad) Slrt ber morgenlänbifdjen ®äd)er, ma^rfd^einlid) aueb, mie biefe mit einer ©infaffung

(Sruftmeb,r) berfe^en, um ba§ herunterfallen ber Hollen ju bereuten (Setjrer). ©einen

40 ©tanbort blatte biefer Slltar in ber 9Jtitte be§ .^eiligen unb jmar unmittelbar bor bem
33orb,ange be§ 3lller£)eiligften. 33ranb=, ©bei§= unb ^ranfobfer follten bon ib,m fern bleiben,

nur Jftäudjermerf barauf brennen; jurSü^nung follten aber bic§örner am 33erföbnung§=

tage bom ^ofyenbriefter mit 33lut beftricb,en merben. Wuty fonft gelangte bas> 33lut ber

©ünbobfer bab,in, Se 4, 7. — 2luffällig ift bie fbäte Stellung be§ 2lbfcl)nitte§ ©j; 30, 1 ff.,

45 ba man bie Slnorbnung bes> ^äucb.eraltarg fd)on Kab. 26 ermartete, mo ber ©amaritaner
if)rt 26, 31 einfügt. 9iad) manchen (9?anle, 93aumgarten, Setirer, Keil) foE fie barin

ib/ren ©runb t/aben, bafe bie ganje Sefd;reibung ber @inrid)tung bes ^eiligen ,3^lte§ bon
ben beiben nricfytigften, ^eiligften ©eräten: 33unbe§Iabe unb 9xäud)eraltar, follten eingefaßt

fein — ma§ menig 2ßab,rfd)einlid)leit b,at. ^nobel bermutete, ba§ 9täud)ern fyaU al§

so eine Slrt 2uju§ erft nacb, ben notmenbigeren Einrichtungen 33erüdfid)tigung erfahren. 2öeE=

Raufen, meld)em bie meiften teueren folgten, beraubtet Qi%i) 1877, §cft 3 unb ^ßro=

legom. 66 ff.), PC £)abe einen 9Jäucl)eraItar nidjt gefannt (ber überb,au^t °in ber ©efdnd)te
nie eriftiert Ijabe), ber Slbfdmüt fei jüngeren Urfbrungg, al§ bie übrige 33efd)reibung ber

©tiftslmtte. ©ielte bagegen ©cli|fd) in £utfyarbt§ ^tfd^r. 1880, ©. 113 ff., unb £>ill=

55 mann ju ©v. 30, bon benen ber erftere einen Tcadrtrag 3)tofe§ annimmt, bem bie 3wed"=
mä^igfeit einer alljäb/rlidien großen ©üb,ne unb eine^ täglid) bar^ubringenben 9iäud)er=

obferS erft fnnter^er gum Semufetfein gefommen märe, toäf)renb ber ledere geltenb mad;t,
bajj ber @r5äf)ler mit ber §8efcb,reibung biefeg Slltarg jugleicb, beffen gmed unb ©ebraud;
erllären mollte, ma§ er erft nacb, ber 9Jcelbung ber ©infe^ung beg aaronitifd^en ^jriefter=

60 tums (^ab. 29) fonnte, mobei immerhin bag gefd)id)tlid)c Jöemufetfein i)ab( mitmirfen
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föimcn, bafj bcr 9Wud;eraltar in bcr SBor/mmg ©otte3 ntdji bon bom^erem fo unent=

befyrlitf) geWefen fei, tote £ifd> unb 2eucf/ter. 33gl. aucf) ©Walb, Altertümer 3 ©. 4:"!*;. Tic
ßrflärung bicfer Stellung be3 9räud)eraltar3 in @r. 30 (anberS 37) i[t nid)t ebibent ju

geben. Unmöglich, ift e3 nicr)t, baf? man in ber erften ßeit ba§ 9räud)ern nur mit 9toud)=

Rannen ober =fäffern bolljog unb erft mit ber $eit ein Slltar bafür errietet Würbe. Sludb 5

bot fyeibnifcfyen ober bod) illegitimen Kulten ftanben übrigeng nad) 2 6f>r 30, 14 neben

ben ©cfylacr/tobferattären folc^c für üftauct/obfer. — ^ebenfalls aber follte bie (Srrid)tung

ctnc-3 folgen 9?äud)eraltar§ im falomonifcr/en Penibel nic^t bezweifelt werben. Tiefer fa!o=

numtföe Slltar Wirb genannt 1 % 6, 20. 22; 7, 48; 9, 25; 1 g$r 28, 18; 2 tyx
4, 19; 20, 16; »gl. 2 (H>r 2, 3. Sin bie ©reue beS ber ©inailwlbinfel eigentümlichen iu

atfajtenbolgeö ift f)ier ßebernfjolj getreten. Tie Timenftonen Werben nid)t angegeben;

bocb, mögen fie, nacf; ber Sinologie ber 2Serl;ältntffe anberer ©eräte ju fcfyliefjen, größer

geroefen fein al§ in ber ©tiftsr/ütte. ©egen bie Seugnung be<o aud) burd) Qef 6 inbireft

bezeugten 9taucr/altar3 im falomonifckn SEembel fiefye befonberg Telitsfd) a. a. D. Slutf)

(5'jccbiel fe|t 9, 2 bei Nennung be<? „ehernen 2lltar§" einen golbenen boraus. Gbenfo 13

foll bas ©eräte 41, 22 nicftt bem ©ct/aubrottifd», fonbern bem 9vaud)altar entfbred)en.

© meinen ®omm. 5. b. ©t. !ym ferubbabelfdjen unb fjerobtanifc^en Penibel burfte biefeS

Geräte aU ein bem Qa^toebtenft, tüte er bon SOtofe normiert toar, unberäufjerlickg gleich

faßte nicr)t fehlen. 9Zact) bem nid)t anjufed)tenben ^eugni-S 1 Sftaf 1, 21; 4, 49 mürbe

biefeg golbene &voiaoxrjQLov bon SlntiodmS @bibt)ane3 mit ben übrigen ©eräten be§ 211

.VHiügtumg fortgefdilebbt, aber bei ber SöiebereinWeibung beg^EembebS burd) $uba£ 5RaMa=

bäug neu angefertigt. 3tucr) Qofeblmg I)at biefeg 0einob be§ §etligtum<§ gefannt, Bell.

Jud. 5, 5, 5, Wo $vfiiaxr\Qiov nicr/t mit 9iaud)faf$ (^ßarret) gu überfein ift, fonbern

mit ^audiialtar nad) ^ofebfmS Ant. 3, 6, 8. 2lud) ber §ebräerbrief 9, 4, roo bagfelbe

Bort notWenbig bom JRaud)altar %w berftef)en ift, bezeugt ba§ 3Sorf)anbenfein beSfelben 25

in ber legten 3eit be£ SEembelS, Wenn and) ber rttct)t baläftinenftfcr/e SBerfaffer auffälliger*

loeife benfelben im§ Sltlerkiligfte berfe^t, bermutlicb, bon 1 % 6, 22 (LXX baben jWar

iM 19 genauer xatä jiqöocojiov xov daßig) geleitet, wo ber an ber ©dtWetle be3 3tlfer=

fyeiligften fteb,enbe 2lltar mit bem *vzft (§interraum= 3lEerb,eiItgfte§ 1 ^g 8, 6 ; 2 6b,r

5, 7) in 35erbinbung gebraut ift, ober babon, bafe er @r. 30, 10 ci-aip -c-- fyeifst. 30

(Gegenüber fo gewichtigen gatgniffen »erfd}lägt e§ nid^tä, Wenn Jjofebimg, ber jenen Slltar

fo tr>of)I fannte, bei ber Seficb/tigung be§ §eiltgtumg burd; ^ombeju§ (Ant. 14, 4, 4;
Bell. Jud. 1, 7, 6) ben 9kucf;altar nxdjt augbrüdlid) erwähnt, fonbern nur bie golbenen

SSeibraudjgefäfje unb bie 3}tenge b eg 9iaud)W erlä §erborf)ebt. ©afs bollenbs beim Triumb^ug
bei 2itu§ foWob/l auf ber Slbbilbung be§ Titu<§bogen3 a(§ in ber Sefcb.reibung be§ ^50= 35

febfml, Bell. Jud. 7, 5, 5, ^War ber golbene Seudjter unb %\\d) erfcf)einen, bagcgen

ber ofine ^toeifel bebeutenb größere Staucb.altar fel)It, ift Ietd)t erflärlid;. Tiefer mag beim

Sranbe untergegangen fein.

Ta§ Material beftanb bei ber gotte^bienftlidien $Räud)erung im allgemeinen felbft=

berftänblid; in Wob,lriecf)enben ©ubftanjen. 21m Jt)äufigftert berWenbet Würbe ber 2ßeib,= 40

raud), fi^, ein §arj (bem 3Ramen nacb, Weiyid;, bgl. Plinius hist. nat. 12, 14),

roelcfieg bie Hebräer befonber§ au§ ©übarabien bejogen nad) ^er 6, 20; ^ief (>0, 6

bon Bä)iba. 2Beib|raud) bilbete %. 33. bie gewöhnliche Seigabe bcr ©bei§obfer, 2c 2,

1. 15 u. a., unb fommt bei ben ^5robl)eten oft al§ 3?aud;obfer bor. %üx bag innere

Heiligtum ift in ber Xfyora eine befonbere 9)fifd)ung bon buftenben ©befreien (=
,"v nur 45

$entat. unb 6f)ron. bon c?:d --= arab. "^, buften) borgefd;rieben, @j 30, 34—38. 3l*ie

bie 2igt)bter eine fold)e borgefd)riebene l^ombofition für ben fultifcfyen ©ebrauef) liatten,

bag b,eilige &r/bl>i, bag aug 10—36 ©ubftan^en gemifd;t Würbe (©ocr-S, Sig^bten unb bie

Südier 5Dcofe, I, ©.290; Putarct), De Iside 81, gä^It 16 ©ubftanjen), fo foCte in ber

ctiftöbütte, bejiel^unggWeife im Xembel, nur eine ßufammenfe^ung aug bier ongrebien;,cn, 50

bie für brofane gtotde nid)t zubereitet Werben burfte, berWenbet Werben, ©enannt finb

a.a.£. als bie brei ©befreien (d-'üd neben fiiab), Welche jum älkifiraud) ^inju!ommcn

follten: 1. ^7 - ©talte (LXX, Vulg.), gleichfalls ein auSfliefeenbeg .sSarj, nad; ben einen

be3
v

JJibrrb,enftraucbeg (Wofür aber bie Hebräer fonft "r; feiert, $s-o. 23), nac^ anberen

beö ©torar. ©. Tiümann ju @r. 30, 34.-2. nbn'^, Dnt;?; (LXX, Vulg.), SMucfyerflaue, ™
Seenagel, b. i. ber beim Verbrennen ftarf ried)enbe Tedel einer 5)iufd;cl. ©ici)e barüber

Soc^art, Hierozoicon, Opera (ed. IV, 1712). III, p. 803. 3. "rV"!, yjußav>] (LXX)
galbanum (Vulg.), Diutter(;a^

(f. barüber Tillmann a. a.D.), Weld)'cg in Linien tyäufig
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mar, für ftd; allein einen fd)arfen, unangenehmen ©erud> giebt, tote übrigens aud; bic

Siäuctyerflaue, in geWtffer 3)}ifctyung aber gur ©tärfung unb @rfrifcfjung beS SßotylgeructycS

beiträgt, fo bajj man nietyt genötigt ift, mit Satyr (2. 2Iufl. I, ©. 502 f.) btefe beiben

«Stoffe anberS gu beftimmen. 2lucty baS 9J?ifctyungSbertyältniS Wirb, Wie fiety erwarten läjjt,

5 angegeben burety 3>S. 34 a. @. n^ni -22 12, eine Portion foH Wie bie anbere fein (fietye

©ef., Thes. I, p. 178b
); fo naety LXX, Vulg. mit 9iectyt bie meiften, Wätyrenb anbere

Qhn @Sra, Slbarbanel, Sfofenmüßer, Satyr, Skil) eS faffen: jeber Seil foK für fiety be=

reitet unb erft nactytyer bie SRifctyung bollgogen werben, dagegen fctyeint unS bie ge=

Wötynltctye ©rflärung barin bem Serte nid;t gu entfbrectyen, baf? fie btefe ©letctytyeit be§

10 SJZafceS auf alle biet ©ubftangen begietyt. ^n biefer ^robortion tyat Knebel bie 9JUfctyung

tyergufteden berfuetyt unb ben ©eruety ftarf, erfrifctyenb unb fetyr angenetym gefunben. 2luS

bem SBortlaute fctyeint unS btelmetyr tyerborgugetyen, bafj bie brei f'zz einerfeitS unb ber

lautere 2Beityraucty anberfeitS biefelbe Quantität ergeben fotlen. 3Racty Slrt beS ©alben=

mifctyerS feilten biefe «Stoffe gemengt unb als für ben DtoferfuItuS beftimmt, gefolgert (bgl.

15 2e 2, 13), fobann fein gerrieben werben. Die ftoätere jübifd;e ^rarjS tyat fiety übrigens

nietyt mit ben bier tyter genannten ©ubftangen begnügt, fonbern noety fieben Weitere ©be=

gereien (t^-ö) tyingugefügt. ©ietye ^ertttyotty 6ab ; SJcaimonibeS, Hilkoth kele hammik-
dasch II, 1—5. Son jeber ber toter genannten 3>ngrebtengen füllten naety ben üftabbtnen

70 ^funb genommen Werben. $ür ben jätyrlictyen Sebarf i)ahi man aber 368 $funb
20 gebrauetyt. 'Der 9teft fei aus ben Weiteren gu Heineren Dofen beigemtfetyten ©toffen ge=

btlbet Worben. Die fteben Wetteren ©befreien ftnb nämlicty: SDtr/rrtye (T:, @r. 30, 23;
y)2 3, 6), Maffia (nr-irp = mp, @r. 30, 24; «ßf 45, 9; @g 27, 19), 9iarbe (-T5, §2
1,12; bgl. ^o 12, 3), ©afran (üd-3 §2 4,14), ÄoftuS (Eisnp), MmuS (nonbip, gtmmfc
rtnbe, auety n:p, §2 4, 14), gimrnt "(-p^;p ebenba). 2Ran reetynete alfo 10 ober ge=

25 wötynlictyer 11 folctyer SBotylgerüctye, je naetybem ber Söeityraucty unter btefelben gegätylt

Würbe. ^ofebtyuS Bell. Jud. 5, 5, 5 rebet fogar bon 13 -SBotylgerüctyeit, Welctye Dom
9täuctyeraltar auffliegen, WaS fiety barauS erflärt, bafe noety anbere ©ewürge bei ber Se=

reitung beigemtfetyt Würben, nämlid; eine DoftS 2tmbra bom ^orban unb ein $raut, baS

bie SBirfung tyatte, ben 9faucty fen!rectyt aufzeigen gu laffen, WeStyalb eS
mp? T-h'Ji: ge=

30 nannt Würbe. Quantität unb 5Rtfctyung§bertyäItniffe beftimmt ber 3;almub nätyer. Qn
ber tyerobianifd)en Qtit War bie gamilte be§ 3lbttnag (or^3N) ober @uttyt>nog im Sefi^e

be§ ©etyeimmffeä, Wie ba§ befte tyeilige StäuctyerWerf fabriziert Würbe, unb geno| bafür

eine 2lrt 5prti)tlegium, inbem fie ityr §au§ am 2:embel tyatte. ©ietye %oma 3, 11; 9Jlt=

brafd) ju §2 3, 6; SRibbotty 1, 1. — ®ie oben genannten bier gefe^Itctyen ©ubftanjen
35 beg tyeifigen StaudiWerfg ftnb bielfacty ftymboüfcty ausgebeutet Worben. ^ßtytlo beutet and)

tyier bie Sterjatyl foSmologtfd) : zp: auf ba§ Söaffer, n'rnc auf bie @rbe, mdbn auf bie

2uft, r-i^b auf baS geuer (Quis rer. div haeres p. 397). ^ofebtyuS a. a. D. fagt

ungezwungener: Sie breijetyn 2Irten bon ©erüctyen aus bem SReere, ber beWotynten unb
unbeWotynten @rbe ftammenb, foltert anbeuten, baft aEeä ©otteS fei unb aße§ für ityn

40 beftimmt. Sei ber ftymbolifctyen ©leictyfetmng bon Stauctyobfer unb ©ebet tyat man bie

Oier 3trten be§ SBeityrauctyftoffeS mit ben oier 5}(rten beg ctyriftlictyen ®eh?ti§ (üur|: 2ob,

Sani, Sitte, gürbitte, »gl. 1 %\ 2, 1) ober auety mit ben bier jum Seten nötigen ©e=
mütSbefctyaffentyeiten (©laube, Temut, Siebe, Hoffnung) in Scgietyung fe|en Wollen. ©te§
alles ift unbeweisbare Sermutung, Wie auety bie ätynlictyen Deutungen ber 3^abbinen. 9Jtit

45 9tectyt fagt Satyr, ber frütyer bie bier DffenbarungSWeifen beS §errn barin auSgebrüdt

fetyen Wollte, in 2IufL 2 (I, ©. 563): „@S ift jtoar nietyt blofc mögltety, fonbern felbft

Watyrfctyeinlicty, bafc man ätynlid; Wie in ben tyeibntfctyen Kulten jebem einzelnen 2öotyI=

geructySftoff eine beftimmte Deutung beilegte; Welctye bieS aber ift, läfjt fiety nietyt nacty=

Weifen, ba eS an jeber felbft nur leifen 2lnbeutung in ber ©etyrift fetylt unb alle Ser=
50 mutungen barüber in ber 2uft fctyWeben" 9iur bieS ift fietyer, ba^ eine Steigerung beS

getyetmniSooIlen SSotylgeructyeS im ^nnern ber tyeiligen 2Botynung beabftctytigt War, WaS
fiety aus ber baS gange Heiligtum betyerrfctyenben Qbee erllärt, ba^ ber ftufenmä^igen 2ln=

nätyerung an ©ott auety eine brogrefftbe Sereblung unb Sereictyerung beS ÄultuSmaterialS
entfbrectyen foll.

55
_

SgaS baS Ritual beS JtäuctyernS betrifft, fo finb gu unterfctyeiben Sfiauctyfbenben, Welctye
mit ben ©beiSobfem berbunben Waren, inbem ber SBeityraucty über benfelben auf ben
Sranbobferaltar gelegt unb fo ben flammen übergeben Würbe, unb bie felbftftänbigen
Dblationen bon 3{äuctyerWerl, bie nur im ^nnern beS §elal ftatttyatten. Über bie erfteren

fietye Sb XIV ©. 390
f.

DaS Serfatyren mit bem SlauctyWerf ift nid}t nätyer angegeben.
60 2(ucf) für ba§ 9iäuctyern im ^eiligtume lautet bie Sorfd;rift ©3: 30, 7 f. lurg : morgens
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unb abcnb* (über ben iHugbrucf „3h>iföm beiben Slbenben" fiel;c 23b XIV 6. 751,:«),

toenn ber ^riefter bie Samten zurietet unb Wenn er fie anjünbet, fott er aueb, bag ftän=

bige Stoucfyobfer (-r<:n müp) anzünben. habere SBeftimmungcn, lote fie Wenigfteng bem

3iitu§ beg berptuamfdi>en 'Jembclg entfbreeben, bietet bie «JJiifcbna lamib III, 6 unb VI,

t_3 ;
eine au^füf>rltd)e ©cbilberung nacb ben Quellen Sftaimonibeg Jad hachasaka III, 5

1—9 (hilkoth temidin unb musaphin). ©cf)on in ber 1i)oxa genannt ftnb gtoct ©c=

rate, bie beim 9täud)ern gebraust Würben: bie Äoblenbfannc (rinn?:, (Si 27, 3; 38, 3;

9tu 16, 6 ff.)/ auf Weimer bie ©lübfoblen lagen. Stuf biefe fluttete man bag ^Käurf)er=

Wer! aug einem anberen ©efäfee, einer mit ©tu berfebenen ©cf)ale, bem golbenen 9täud»er=

Iöffct (qs, Gr 25, 29; 9?u 7, 84. 86; Sutf>er: Söffet). SRittelft jener Pfanne ober 10

mittelft beg «Raucbfaffeg (nTJpE, @z 8, 11; 2 @br 26, 19), Welcbeg bon t|r nid>t We=

fentlid) berfebieben geWefen gu fein fcfieint, tonnte auefy otme Stltar geräubert Werben,

tote bieg im Slllerbeiligften ftetg gefebat). 35ortb/m ging ber §obetoriefter am 23erföbnungg=

tage mit ber loblenbfanne in ber «Recbten unb bem Söffet bolt ©befreien in ber Sinfen,

fe|te bie erftere nteber unb nabm aug bem letzteren bon §anb bag 5RäucberWert, um e§ 15

auf ber Äoblenbfanne aufzuhäufen. Söurbe bagegen, tbie beim täglichen 9Jtorgen= unb

2lbenb=9faucf)obfer, bie Dblation auf bem inneren Stltar bollzogen, fo trug, Wenigfteng

nacb fbäterer Übung, ein «ßriefter juerft bag 33ecfen boll (BIüf)!of>Ien ing Heiligtum unb

fluttete fie auf bem «Jiäucfyeraltar aug; ein zweiter braute fobann bie ©bejereien im

Jiäucr/erlöffel berein unb bolljog bie feierlicbe ®arbringung, inbem er jene auf ben Noblen 20

ausbreitete unb fein (Bebet baju fbracb. 3)ag Quantum beg jeben borgen unb Slbenb

©arjubringenben Wirb im SEalmub auf ein E)albe§ $funb angefettf. ®a§ ebrenbolle 2tmt

be-5 «Häucberng Wecbfette nacb ber 23eftimmung beg £ofe§ unter ben bienfttbuenben ^rie=

ftern Sc 1, 8 ff. ©iebe näbereg bei Lightfoot, Horae Hebr. et talm. zu biefer ©tette.

1)ie zweimalige ©arbringung beg täglichen Siaucbobferg fiel ber $eit nacb mii berjenigen 25

beg zweimaligen täglichen Sranbobferg jufammen unb bezeichnete mit biefem für bie ganze

©emeinbe bie 3Rorgen= unb Stbenbgebetftunbe, z
u tt>etd£)er manche ben Sembet befugten.

$u befonberg feierlicher ©title unb anbäcbtigem ©ebete mürben «ßriefter unb 3Solf beim

beginne ber 5täucberung buref) ben illang bon ©löcflein aufgeforbert. 0. Drellt.

9JaI)aB
f
srn, paaß. — Sebor bie ©tämme ^graelg unter ^ofuag pbrung ben 30

^orban überfebritten unb bie (Eroberung Hanaang begannen, fanbte i£>r 2lnfübrer bon

©ittim aug gtoei juberläffige Surfte (^^~) afö Äunbfcbafter in§ fernbliebe i'anb, um
ibm bon ber ©timmung im fernblieben Sager lunbe ju berfebaffen. ®iefe famen abenb§

in ^eridfjo an, auf rcelcbe ©tabt e§ junäcbft abgefeben fein muffte, unb lehrten bort in

bem an ber ©tabtmauer gelegenen §aufe einer §urc, 3lamm§ sJtabab, jum Ubernacbten 35

ein, offenbar, toeil e§ am menigften 2tuffeben erregen fonnte, menn gremblinge in ein

folcbeS §au§ eingingen, unb baju beffen Sage bie $tu(f)t im gälte ber ©ntbeefung am

ebeften ermöglidjte. SEßtrlltd^ blieb bem Röntge bon ^ertctio bie Stnfunft berbäcbtiger

^remblinge nict)t lange berborgen ; er liefe alfo bie 9kbab aufforbern, bie ©bione au§f,w~

liefern. ®iefe aber berbarg fie auf bem ®acbe ibre§ §aufe§ unter ben bort aufgefcbicb= 40

teten Seinenftengetn unb erflärte ben «Racbforfcbenben: atlerbingg feien fotebe gremblinge

bei ibr getoefen, obne bafe fie aber um i^re Stbficbt geluufet bätte, fie bitten aber bereits

beim £)unfelmerben noeb bor SEborfcbtufe bie ©tabt teieber bertaffen, man l»erbe alfo am
beften tbun, benfelben ungefäumt nacbjufe^en unb zwar in ber 3Rid)turtg nacb ^m gurten

be§ 3orban§, bie fie müfeten eingefebtagen baben, roenn fie ben ^inbern %$vad$ ange= 45

borten. Sieg gefebab, unb bie ©tabttt)ore Würben jubem forgfam gesoffen, sofort ftteg

Ntfah aufg ©acb Z" b«n Hunbfcbaftern, befannte ibnen foWobl bie attgemetne tn ber

Stabt berrfebenbe gurebt bor ben iriegerifdien ^graeliten ate ibren berfönlicben ©tauben,

bafe ^abbeb ber Wabre ©ott im §immet unb auf ©rben fei unb ibnen bieg Sanb gegeben

t}abz, unb fcblofe mit ibnen ben Vertrag, bafe fie für bie ibnen bon ibr belmefene Siebe

unb §Ufe unb «Rettung aug Stobesgefabr bei ber unaugWeicbticben (Eroberung ber ciabt

fie, bie ^ab, mit allen ibren Stngebörigen, ©Item unb ©efebmiftern am Scbcn erbalten

tootlten. ©a bie «Känner toillig biefeg Serfbrecben gaben, liefe fie biefelben an einem

©eil burebg genfter über bie ©tabtmauer fynab unb Wieg fie an, gunäc&ft „auf* öebirgc",

b. b- toefttuärtg, zu fliegen, ba i^re Verfolger in entgegengefe^ter Stiftung gegangen

loärcn. 2118 2üabr= unb @rfennunggzeicf)cn gaben ibr bie Kunbfcttafter eine fannotftnrote

Scbnur, luclcbe fie bei ©rftürmung ber ©tabt an it;r genfter bangen fotle. ^0 feinten

bie Männer glüctlict; Z" ^ua zurüct, unb alg bann Wirflicb S eriâ D fict
uni» „gebannt",

b.
b- zerftört mürbe, blieben 3i

l

al;ab unb ibr ganjeS ©efcblcdjt berfebont, unb Würben

50



410 ffialjtt& ffialjtniamt

mofejl i>äter ganj in bie igraelitifdje ©emeinbe aufgenommen Qo] 2. 6, 17 ff.). Cfyne

gmeifel gab eg fbäter ein ©eftf)Ietf)t beg 9fameng 9xar/ab in Qgrael, Wenn mir aucb im

übrigen mcr)tg 9cäf)ereg über bagfelbe miffen.

SSenn fcfmn bie ^uben aug ©d)eu, ibre Sorfafjren mit einer Sudlerin in Serüb/rung

5 ju bringen — bereits ^ofebbug Iäfjt, gemifc ntc^t gufäEtg, Antt. 5, 1, 2. 7, bie Sejetcfc

nung rcdgrj; meg unb ftetlt fie nictit unbeutlicf) alg „SBirtin" in einem xazaycoyiov

bar — bie Siafyab balb (Targum, Jarchi) ju einer fjarmlofen ©aftmirtin, balb ju

einem Äebgmeibe (Kimchi) machen müßten, fo baben fiel) nod) mebr d;riftlicr)e Slugleger

bie ebenfo oergeblict)e alg unnötige 3Rüt)e gegeben, bem SBorte ~p~ eine anbere 33ebeu=

io tung ju oinbijieren (j. 33. außer jenen bon $uben borgefcblagenen aud) biejenigen bon

„grembe" ober „§eibin"), eg b/eif$t aber nie unb nirgenbg etmag anbereg alg „23ur/lbirne",

fo gut alg bas im 31% bon 9taf/ab gebrauste noQvrj, mag unbefangene Slusleger, mie

£utt)er, ßalbin unb Sega, bon je^er anerfannt fyaben. Stile biefe berfcfyiebenen 2Jerfud)e

finb fyeut^utage al§ befeitigt anjufeb,en. ®ie @rääB,Iung finbet ifyrc natürliche ©rflärung

15 in ber Sbatfacbe, baß ein £>aug mie bagjenige ber 9taf)ab gremben am elften unb am
menigften'in auffälliger Söeife gugängltct; mar. 2Ran b,at babei weiter gu bebenfen, bajj

im alten 23abt)lomen, alfo toobt aud) in Kanaan, berartige »errufene §äufer totelfad^ alg

2öirtgfyäufer auftraten, ©ebj begreiflieb, ift eg, bafs fcfjon bie jübifrfjen ©dmften boll

finb bom Sobe biefer um if>r SSolf fo »erbienten grau unb j. 33. behaupten, acr)t ^ßro=

20 »bieten feien bon ib/r abgeftammt (£ig£>tfoot, Horae hebr. ad Matth. 1, 5), fie i)abz

entmeber ^ofua felbft (2ßetftein ad Matth. 1, 5) ober ben jübtfdjien ©tammfürften ©alma
(bgl. 1 6fir 2, 4) geheiratet unb fei fo bie 3Jiutter beg 23oag, Ijtermtt Stb^nfrau ©abibg

geworben. Setjtereg fdteint aud) bie ©eneatogie ^efu 2Rt 1, 5 (Pa%aß) ganj beftimmt

boraugjufe^en, bgl. $ieronbm. ad Matth. 1, 5; 3atm ju 9JJt 1,2—17. Unb fo greifen

25 aud> anbere d)riftlid)e ©cbjiften bie Stafyab (mobei fie mafyrfdjeinlicr; einer jübifcfyen ©age

folgten, bon ber fief) bielleid)t im llübrafcb, [bgl. ftofyn, Komment, ju :SJiattr)äug ©. 61]

gewiffe ©teuren erhalten f>aben); ber 2]erfaffer beg §ebräerbrtefg füb/rt fie 11, 31 alg

(Irmrbel beg ©laubeng unb ^afobu^ 2, 25 feinem ©tanbbunfte gem'äfj alg 23etfbiel ber

@ered)tigfeit buref) bie SfBerle an. 2ln erfteren fcb^liefet fiel) Clem. Rom. ep. I, 12 an,

30 ber 5Raf)ab nict)t nur alg Sftufter ber mong unb cpdo£evt,a geltenb macf;t, fonbern in

i§r eine getoiffe jigo^rela greift, infofern er im roten gaben ein 3Sorjeic£)en fiefyt ber

©rlöfung burd) ßfyrifti SBIut für alle, bie ba glauben unb auf ben §errn hoffen.

(SRüetfc^i t) Ä»«et.

9taf)ctb al§ Untier
f.

b. 2t. ©radie SBb V ©. 8, -uff.

35 Startmann, geft. 1628, unb ber Siabtmannfcb, e ©treit. — Sttteratur:
M. S3lanc£)tu§, Sermo funebris Germanicus, it)om 1628; 5preufeifd)e ftirctjenfiiftorie burdj

m. Pvift. §arttnod), granffurt 1686 (lib. III c. 8); ©. ?lrttolb, gortfe^ung unb ®rläute=

rang ober SDvttter unb SBierbter ££)eil bev unpavt^et)iic()en Äird]en= unb Si'e^er=§iftorie, g-ranf=

fürt 1729; 3. &>. SBald), .^iftorifcfie unb töeologifctje (Sinletlung in bie 3}eligion§ftreittgfeiten

40 ber eucmge(tfcf)=Sutf)eriid)en Äirdjen, 2. ?lufl. Seil I 17.'!:], Seil IV, 1739; ©ngei£)arbt, ®er
3tat)tmannfd)e ©treit {ßfyZi) ]S54); ©djnaafe, @efd)id)te ber euangelifd)en Strdje ®ansig§,
1863. 5Ro^tmann§ üöerfe nue bie gecien i^n gerichteten ©trettfdjriften finben fid) aufge^eidinet

in Molen Cimbria Literata, Tom. III unb J. G. Walchii, Bibliotheca Theologia Selecta,

Tom. II, Jenae 1758. lieber 3fJ.S Sefjre unb itjre tfieolLigiegefdnditlidje S3ebeutung Ijanbelt

-15 SR. £• ©rü|ntad)ev, SSBort unb ©etft, Seipsig 1902, ©. 220—261.

^ermann S^ab/tmann (fo unb nicf)t
sJ(atl)mann ift ber 9(ame naef) bem Xitelbrucl

feiner meiften Sudler ju
f
^reiben) rourbe 1585 in Sübed geboren unb befud)te bie ©cfmle

ju öübed, S^a^eburg, Sftagbeburg — auf ber legten »on if)rem Seiter ©. 5RoI(enb)agen

befonberg begünftigt. Sb^eologie ftubierte er junäcbft in Sloftod unb begab fief; bann
50 nad) ^öln, um bie arcana et modum disputandi ber ^efuiten fennen ju lernen. $ ll=

nädft alg korrelier einer "jDruderei gurüdgejogen lebenb, tourbe er burd} feine 33etei=

ligung an meieren ©igbutationen belannter unb bon ber Kölner bf)iIofotobifd)en gaMtät
unentgeltlicf) jum ®oftor »romooiert, mit ©rlaffung beg üblichen Stetigiongeibeg, aber ju=

gleid) mit ber 2:enbenj, ibn jum Hatbolicigmug b^inüberäujieben. Um fid; biefen Seleb,=

55 runggberfud)en ju entheben, begab fid) 9t iurg nad) grantfurt a. 3JI., bann nad) Seidig,
um bort feine ^pr>itofo^t;tfct)en unb tl)eologifd)en ©tubien lernenb unb lebrenb fortjufe^en.
1612 erbielt er einen SRuf alg ®iatonug an bie ^obannegfird)e in SDanjig, 1617 mürbe
er Dialonug an ber ?D?aricnfird>e unb 1626 bom 9Jate ber ©tabt in ba'g ^aftorat ber
Ä'atb,arinenfirct)e berufen. 3(m 30. ^uni 1628 ftarb er 31t SDangig.
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9t. bcfaf? eine über ben ©urd;fclmitt l;inau!gcl)eube t^eologifdjc 23itbung, bie ftcf> be=

fonbere- bureb quellenmäßige! ©tubtum einer größeren SJfnjo^t bon Wirdienbätern, fatl)o=

Iifd>cr, fonberlid; bolcmifctSer Sitteratur, ber üföerfe £utb/er! unb ber folgenben Iutr;c=

vtjcben Ideologie auszeichnet. 3>on ben ,,©d;rüärmem" fennt er ©ctymenffelbt genauer,

aber aufy ©. %xand unb SSeigel finb tl)m nid;t fremb, bagegen fcfjetnt tfym bie refor= 5

mierte Ideologie faft gang unbekannt geblieben ^u fein. ®ie breite feiner t^eologtc=

gefdjicfytltcfyen Henntniffc mirfte auf bie ©elbftfiänbigMt unb ©c^ärfe feine? bogmatifeb/en

Teufend nid)t gerabe förberüct). @r rebrobu^ierte mefentlid; nur ältere ©tabien ber tf>eo=

logifeben ©ntroidelung unb fudjte au$ ifmen 2lntit>ort auf grageftellungen feiner geit ju

gewinnen. So roar e! benn berftänbltct), wenn 9t. bon feinen ©egnern Unflarb/eit bor= 10

geworfen Würbe, jumal er al! echter ©obm ber bolemifcfjen Geologie feiner 'Jage e!

nid;t über fiel) gewinnen fonnte, aud; nur einen einigen einmal auSgeftorocb/encn ©ah
jurüdzunebmen, fonbern ibn ftatt beffen burd; allerlei Hommentierungen aufrecht ju erhalten

fud)te. ßubem blatte 9t. bie Neigung, gerabe bie Wid)tigften bogmattfcfyen 2luSfagen in

©leidmiffe unb Silber ju Keiben. £>a! -Utotto, ba! 9t. ,51t ber Slbfaffung feine! #aubt= 15

iüetfeö beranlafete, war ein burdiau! brafiifd)e!. @r beurteilte feine 3eit ä^nlicE) Wie

Sirabt unb malte bie in tf)r borfjanbene ©ottlofigfeit unb ©ittenberberbni! — rticr)t ofme

©runb — in ben fdjWärjeften garben. (§r feinte fidc) nad) befferen geiten unfc ^utbtgte,

toenn aud; möglichst berftedt, einem etwa! fbirttualtfierten 6l)ilia!mu!; er gehörte nad)

biefer Wie nacb anberen 9tid)tungen ju ben Vorläufern be! ^ieti!mu!, inbem er gugleid; 20

bergeffene ©ebanfen £utf)er! Wie bie, bafj ber ©laube gugletdt) ber Slnfang eine! neuen

geben! fei, Wieber Wirffam ju machen fud)te. ©eine ^jbeale Heftete er in eine bibüfcfye

2)ogmatif auf „reicb^gefcfncfytlicb/er" ©runblage. ©ie ift enthalten in bem SBerfe „&]v.

Gf?rifti: befe Honig! aller Könige unb §@9t9t9t aller Ferren ©9Z2l$Mt@3g£."
®ant>ig 1621. (©iefe! fe|t äufjerft feiten geworbene 2ßerf finbet fid) g. 33. in ber 23iblio= 25

tbef be! ©ome! ju 9ta|eburg.) ©einen eigentlichen ^nfyalt machen aneinanbergereib/te

33ibelfbrüd;e au!, ^u benen 9t. nur bie Überfcftriften ber einzelnen tabitel unb ganj

toenige 9tanbbemer!ungen hinzugefügt b)at. ^n einer längeren SSorrebe ftoricfyt er fiel)

über bie fragen au!: „2öa! bie b/eilige ©d/rift feto. |
Wof)er fie fomme

|

unb toa! fie

toirfeV unb „Db ber geiftlicf>e ©inn ber unter bem 23ucf)ftaben »erborgen in (Srflärung 30

ber §. ©grifft ju erbawung be! ßbrtftentl)um! im 2eb;ramj)t fönne unb möge eingeführt

toerben?" ^n ber Slntmort auf bie erfte $rage liegt bie tfyeologiegefducfytlicfyeSebeutung

9t.!, tt)rer ift b,ter allein ju gebenfen.

3lud) nad} 9t. flammt bie ©cb/rift au! göttlicher Offenbarung, nid)t ettoa au! bem
inneren Sid}t ber Vernunft, aber il)re btreüen ©mbfänger maren bie 2tyoftel unb ^ro= 35

pfjeten, in beren innerem aucl) ber ©etft geblieben ift. 3)ie ©djtrift „ift ein göttlid^e?

eu^erltct;e! 2Bort ober3«ngnü^ befe beiligen 2BiHen! unb ber Späten gotte!, bie toon bem

fettigen ©eifte burc^ eine l)ob/e @rleucf)tung in ben ^er^en ber b/eiligen ^5robf)eten unb

Slboftel offenba^ret roorben" (©nabenreief) a iijar). ,3t»ifd;en bem inneren unb bem

äußeren 3Bort al! causa unb effectus, al! Signum unb res signata ift nad) dl, 40

ber in biefen ©ä^en r»at)rfcr)emltcf) 2Inregungen ©cl)men!felbt! in öerJtrdr;Iid?ter gorm
barbietet, fd)arf ju unterfdjeiben. 2In biefe £ef>re boh ber ©ntftebung ber ©d»rift fct;liefeen

fiel) bie if)r lonformen 2lu!fagen über ba! ©nabenmitteltüort. ®ie ©d)rift fann nid)t

mef)r leiften, al! ma! ibj burd; if)r 2Befen ermöglid)t ift, fie ift eine „§anb am jföege,

bie mirfet ja fo btele, ba^ man totffe, molnn man gel)en foll (©nabenr. br) ; bie ednift

«

ift md)t ©nabenmittel, fonbern nur §inmei! unb ^eugni! bon ber ©nabe, fie menbet

fid) au!fd)lie|ltd) an ben SSerftanb unb eräugt in ilnn bie Sorftellung bon religiöfen

Dbjeften. ©oll bie ©cf)rift ©nabenmittel werben, fo mufc eine anbere Hraft, ber 1)1. ©eift,

binjufommen unb jmar ift bie ©d)rift t»ie ber 3)tenfcb; Dbjeft ber erteucf)tenben ©naben=

tüirffamfeit be! ©elfte!: „9?ei)met ein ©leid^nife: ®te garbe an einer 2öanb
]

ba! 33ilb 50

auff einer Jafel
j

E>at biefe! in fid;
|
ba^ e! fann ben 2Renfct)en jum @rlüntnü| einer

^erfon bringen
|
ber geftatlt nad;: 2lber foll man feiert ma! für garbe an ber Ühknb

fet»
|
fol man feiten

|
toa! für ein 33ilb auff ber Jafefl genmf)let fet;

|
fo mufe bie <ioim

bie bunfele £ufft |
unb alfo ba! Silb befd;einen.

|

®enn ol>ne leibliche ©rleucbtung
|

lutrb

nid;t! in! ©efid;tc gefaxt : ©bener maffen . . foll in ber ©grifft ber red;te mab^re ii>eg 5:.

aum Seben erlaubt Werben, fo muft ber ^. ©eift im Aerüen unb in ber ^cluifft ein

£ied;t l)erfür leucf)teu laffen" (©nabenr. b v ). ®a! 3>er^ältui«! ber auf ben
v
l)ienfd)cn

gerichteten ©eiftoirfung unb bie ber ©cf)rift beftimmt 9t. fo, bafe erfterc logifd;, aber

aud; seitlid; — bie ^Weitc 33eftimmung lä^t )){. fbäter fallen unb leugnet jemal! fo ge=

leb,rt ju f)aben — borangef;t
; „fo gel>et bod; bie @rleud;tung burd; ba! einige T^oit ben eo



412 fflaljtmaira

£>. ©eift fiirfjer" (©nabcnr. b iijv). 2Iu3 bcm testimonium, Spiritus s. mad)t 9t

einen felbftfiänbigen, unvermittelten 3llt beS ©eifte§, mag er biefen bann aud> seitlid) mit

ber SBirfung ber ©d;rift gufammenrüden. ©iefe gratia praeveniens ift „eine fret)=

toillige ©abe, bie ©ott benen gibt, toelcben er bon ©toigfeit als ein lieber 33ater in ber

5 23efet;rimg ju geben beftimmt fyat" (©nab. a iij v), eine borfid)tige 2tnnäb,erung an

bie $räbeftination§ter)re, ber 9t aber leine toeitere $o!ge gegeben f)at, fo baf$ fie nirfjt

cttoa — toie bei ben Reformierten — als baS treibenbe 9ftotib feiner ganzen ©nabenmittel=

Ier)re angefel>en toerben barf. üDie 2trt ber 2Sirfung be§ ©eifteS auf bie ©cfyrift ber=

anfd)aulicf;t 9t burcf) ben ©a|: ,,©ol bie 2lrt t)atoen, fo mufe ber §oIt$l)atoer bie 2lrt

10 erftlid) ergeben : ©oll bie %t)üx auffgetfyan toerben
|
fo muf? ber %f)ürf)üter ben Riegel

toegtljmn" (©nab. b r). 9t fbrtcfyt ber ©cfyrift ntcfet nur ben bauernben 33efr| bei ©eifteS

ab, fonbern läfjt aud) ben ©eift mct)t inftrumental burd), fonbern nur begleitenb bei ber

©d)rift toirfen. — $n feinen fbäteren 93erteibigungSfd)riften, tote ben Quaestiones
undecim 1623, demonstrationis copia 1623, ©egenbertdjt auf bie 2lcabemifd)e

15 ©enfuren, ©er 33äter 33eftenbige Sefyre 1624, 6I)riftUcf/e ©rinnerung 1624 finben fid)

feinerlei görberungen, fonbern nur 3lbfd;mäcl)ungen unb S?erfd}leierungen feiner ©runb=
gebanfen. Unter ifynen ift bie ©cfycttmng ber ©cfjrift als ©rfenntniSquelle ortl)obo£, bie

^nfbirationSleljire bagegen gel)t auf ©intoirfungen ©d)toenffelbts unb 2lmbt§ jurüd. ®er
©ebanfe bon ber gratia praeveniens tote mandjeg anbere — fo bie Slnnäberung an

20 bie ^räbeftinationSlefyre — fdjeint in Sluguftin ju tour§eln. 3n Der 3ue^Snun oer

©nabentotrfung an ben ©eift trifft 9t mit ©cf)toenffelbt jufammen, aber aud) Iutf)erifd)e

Geologen tote £. £mtter Ratten faum anberS gebadet, Qn bem 2lbtoetS ber bauernben

^mmanenj beS ©eifteS im Söort toar 9t mit Sutfyer unb faft ber ganzen bisherigen

Iutt)ertfc^en Geologie einig, aber inbem er bie ©djrift mdjt als toirflicf/e Vermittlerin ber

25 göttlichen ©nabe ju erfaffen bermod)te, entfernte er fid) entfdueben bon bem religiöfen

%ypu§ beS £utt)ertumS. irotjbem totrb eS faum gutreffen, feiner ©ebanfenbilbung refor=

mierten ©fyarafter jugufeinreiben unb fie auf reformierte ©inflüffe j$urüdgufül)ren.

um ber bargelegten 2tnfcr)auungen toillen, tourbe 9t ber ©egenftanb heftiger 3ln=

griffe. Räubern fein 2lmtSbruber SbrbinuS an ber 9Jiarienfird)e it)n fdjon meljrfad) mit

30 „foltegialen SiebenStoürbtgfeiten" überfd)üttet t)atte, benutzte er baS ©rfd)einen beS ©naben=
reid)eS jur ^nfeenierung einer befonberS lebhaften Stgttation gegen 9t, ber felbft aller=

bing§ aud) fein (ixjmpd ber griebfertigleit aba,ab. 3)a<§ mef)rfad)e (Singreifen be§ RateS
unb einzelner ^ßerfönli_d)!eiten f)at nur Io!aI= unb 3eitgefd;id)tlid)eg ^nteref^e. ®er ©treit

griff aber toeit über bie 3J2auern Sanjigg binaug unb fettfc bie gefamte ^b,eologentoelt

35 in 23etoegung. Slmtlid; äußerten fid) 4 gatultäten, beren ©utad)ten in ber ©d>rift „Sen=

füren unb 33ebenfen bon ^eoIogifd)en gacultäten unb ©octoren ju SSBittenberg
|
Honigs

berg
|

^ebna, §elmftäbt 1626 (gleidifall§ abgebrud't in SDebelenniuS: Thesauri
consiliorum Vol. 1, 1671, too fid) nod) ein jtoeiteg ©utad;ten toon ^ena bei=

gegeben finbet). 3lCe ©utad)ten f»rad}en fid; meb,r ober minber heftig gegen % au$.

40 £>a3 ©leidie tb,at ein unter bem 33orfi| §oe bon ,s3oeneg§ jufammengetretener SL^eologen=

lonbent, beffen Refultate in ber toob,l l;aubtfäd)licb/ aus ber geber 3- ©er^arbg — beffen

©teltungnabme in ber ganzen ^Angelegenheit anfangt eine toefentlid} anbere getoefen

toar—: „Xer 6b,ur=©äd)fifd;en "Xbeologen toiberl^olte £eb,re bon ber £eil. ©d)rift", Seidig
1629 bargeboten finb. SDie einige galultät, bie nad) längerem 3 D ern e^n fur $*•

45 toefentlid; günftige§, burcfyaug befonnene§ ©utad}ten ab^ab, toar bie ju Roftod; 1626
gegeben, fam e«S 1627 in ®rud. 1629 nad) 9U 2obe bolljog fiel) in S)anjig auf Se=
treiben be§ Ratg eine toefentlid) ben ortf)obo£en 2lnfd)auungen juftimmenbe (Sinigung.

9JJel)rfad) im 17. ^a^r^unbert fd)ien ber 9t=©treit toieber aufleben ju toollen, fo aU
3Kufäu§ bon einem üanbibaten ber Geologie toegen falfd)er Sebre angegriffen tourbe

so unb afö 1697 ein getoiffer 23ud)eru§ bie Übereinfttmmung ber ?pietiften mit 9t nad)=

toeifen tootlte, für ben aber 6. ©d)ü£iu<S, „In manibus Eathmanni" 1697 in bie

©cfyranfen trat. ®ie nid)t geringe tl)eo!ogiegefd)icl)tlicl)e Sebeutung bes R.=©treite§ be=

fteb^t barin, ba^ er gum erftenmal bag SSort als ©nabenmittel jum §aubtt^ema ber

t&eologifcben ©igfuffion machte unb gu ber §erftellung einer einheitlichen, auSgebilbeten

55 Sefjre innerhalb ber IutberifdE)en Drt^obojie führte. ®iefe fafet fid) im Unterfdneb bon ben
©ä^en 'St. in ben 3f)efen gufammen, ba^ bie ©d)rift eine birefte ©otteSgabe fei, ber ®iffe=
renjierung bon innerem unb äußerem SBort bagegen feinerlei Sebeutung beizulegen ift. ^n=
folgebeffen ift ber ©eift ber ©djrift bauernb immanent, aud) extra usum — ber §aubt=
gebaute ber ortf)obojen 2lnfd)auung, ber am 2lnfang burd;auS nieftt magifcf) gemeint, fon*

60 bem religiös motibiert toar. 9t. ^. ©rii^maetjer.
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ÜKaimunbug Wattin, fpanifcfycr Dominicaner, 1:5. ^abrbunbert. — Sitte»
rotur. ungemeines: A[ntoine] Touron, Histoire des hommes illustres de l'ordre de
St, Dominique I, IS!)—504, <J3art§ 1743, 4° (S. 498

ff. mirb ba§ abfällige Urteil be§ fran=

jöfiftfjen 9(fabemifet<5 .Ooutteüiüe prücfgeroiefen).
|

Ambrosii de Altamura Bibliotheca Domi-
nicana, ed. Rocaberti, 3tom 1677 fol., «3. 58. 440—455.

|
Scriptores Ordinis Praedicatorum. 5

Inchoavit Jacobus Quetif, absolvit Jacobus Echard I, 396—398, $ciri8 1719 fol.
| SEßolf

Bibliotheca Hebraea I, 1016—1018. III, 989—!)91; IV, 96S.
|
28eitere§ bei 3. ©. 2Md),'

Bibliotheca theologica selecta I, 609.

ipauptwerf: Pugio Fidei Eaymundi Martini Ordinis Praedicatorum adversus Mauros
et Judaeos . cum observationibus Domini Josephi de Voisin, ^ßariS 1651 fol.

j
R. M. ro

Od. Praed. P. F. adv. M. et J., cum obs. J. de V., et introduetione Jo. Benedicti Carp-
zovi, qui simul appendicis loco Hermanni Judaei opusculum de sua conversione ex M^Cto
Bibliothecae Paulinae Academiae Lipsiensis recensuit, Seipjig 1687 fol. (126 -4- 960 £.,

SRegifter unb 32 @. Slnljang). gn mannen Exemplaren fetjlt im SEitel simul unb lautet bie

Ortsangabe Lipsiae et Francofurti. $n biefen (allen?) fetjlen bie legten üier ftapitet bev 15

Introdiictio in Theologiam Judaicam (<g. 41—126); uon biefen banbelt bn§ lejjte, ätuölfte,

£. 89 ff., faft ganj ben ^rniegomenen ber S3otfmfd)en Vlnägabe entnommen, fpejtetf Don 3t. s
3)c.

unb beffen $ugio. Wad) biefer 9tu3gabe wirb bier citiert.

Ter SJorrourf, bafj 9t.
SDL uiele Sttate im $ugio gefätfdjt Ijabe, ift mit befnnberer ©djeirfe

in neuerer 3eit oon <5. 201. fcd)itter=@äineffl) erbeben Würben im Journal of Philology XVI 20

(1NS7). <S. 131—152. ©egen biefe 33efd)ulbigunq: S. gunj (2)ie gottesbienftlidjen Vorträge
ber 3uben, Berlin 1832, <§. 287—293); (2. iö. ^ufel) (Einleitung 511 The fifty-third Chapter
of Isaiah aecording to the Jewish Interpreters, 33b II, Drforb 1877); 21b. Neubauer (The
Book of Tobit, Crfovb 1878, 6. VII—IX. XX—XXV) unb, mit entfdjeibenber 33eroeiö=

fübrung: ?tbr. (Spftetn, 33erefd)it=rabbatt (Jpanbfcljrift ber Präger jüb. ©emeinbe), beffen 3Jer= 25

i)ältut§ ju 9vabba=rabbati, SJtofeS I)a=SDarfdjart unb Pugio fidei, in: SRaga^in für bie 28t ff.

be§ Subentfjumö 1888. 8. 65—99. (9luct) Sonberbruct mit gleichem Stiel, 35 £.). Jpierju

«gl. bie Ütecenfion üon Israel Seui in Revue des etudes juives XVII (1888), ©.313—317.
3ffaimunbus> äftartin, geboren in bem IataIontfd)en Rieden ©ubirat§, Dominicaner^

mönd) be§ 13. lyafyrfyunbertS. Stuf Setrieb be3 sJtaimunbu3 be ^ßennaforte t)atten ber 30

Äönig bon Stragonien unb ber bon Kaftilien gruei Kollegien (eins in 2tmi§, ba§ anberc

in SRurcia) gegrünbet, in benen bie Dominicaner bebufg erfolgreicherer 33eCebrung ber

Mauren unb ber ^uben bem ©tubium ber orientalifthen ©pracben obliegen füllten (touron
I, 35). Staimunbng Martin geborte ju ben ad)t sDJönd)en, melcbe bon bem im $alrre

1250 ju Solebo abgehaltenen ^ßrobinjialfa^itel be«? DrbenS ju biefem ©tubium beftimmt 35

mürben ($ugio, Einleitung ©. 105; Quetif I, 396b). Sin ber beCannten Disputation

51t Barcelona jmifeben ^ßauInS ßfyriftiani unb 9Jfofcf)eb, Un sJiad)man ober 9famban,

20. ^uli 1263, bor $aCob I. bon Slragonien bat 91 9Jc. niebt teilgenommen (f. £>. De=

rtifle, §iftor. ^abjbucb ber ©örre<S=©efellfcbaft VIII [1887], 225—244). Dagegen miffen

mir, bafe er gufammen mit bem 33ifd)of bon Barcelona unb brei anberen Dominicanern 40

(SRaim. be ^ß., 2Irnolbu§ be ©agarra [©egarra?), ^etru§ be ^anua [touron : ^5. b. ©enua])

im SDJärj 1264 ben äluftrag erhielt, bie bon ben 3uben auf SBefe^I be§ Königs borsu=

legenben SRanuffri^te burd)jufef)en unb ba3 für bie d)riftlid)e Religion 33eleibigenbe ju

ftreid)en (Xouron I, 492; f$ugu>, @inl. 105; $%® 1887, 229. 238). ©onft ift über

ba3 Seben be3 "St. 5DI roenig belannt. ©r hrirfte al§ 3)tiffionar nicb)t nur in ©panien, 45

fonbern aud), mit feinem Drbem&ruber ^ranci^eug be Senbra, in Xuniä: an letzterem

Crte freilid), roie eg fd)eint, nur fur^e^eit; iüenigften§ lefen mir nur, bafj ber Slufentbalt

in %\mx§ non sine fruetu geinefen fei unb baf? beibe im ©eptember 1269 naä) 33ar=

celona jurücfgefelvrt feien (?ßugio, (Sinl. 106; Quetif I, 396b . :J97
a
). @r lebte nod) im

Suli 1284; benn ein in Barcelona aufgefetzte^ Dolument, toeld)eg bom 1. ^uli bc5 ge= 50

nannten ^ab,re§ batiert ift, trägt feine Unterschrift Cßugto, Einleitung 106; ioob,l nur

ein Druckfehler ift Quetif I, 397a
: 3uli 1286; falfd; touron I, 494: Dezember 1286).

2BaS 9?. jur 9Biberlegung be§ Korang gefefirieben, ift berloren gegangen. 5Bon bem

gegen bie ^rtümer ber ^uben gerichteten Capistrum Judaeorum foll ein Kober, in

Bologna fein (nach @<i)arb II, 818b
); jebenfaUS ift eS nicht gebrueft. Gin Hianuftri^t 55

in ber Ka^itel§bibliotl)e! §u SLortofa (14. ^aljrbunbert) enthält eine Explanacio simboli

Apostolorum ad institutionem fidelium, roelihe nach) einer 9tanbbemerhmg a fratre

R° Martini de ordine predicatorum edita ift. £>. Denifle a. a. D. ©. 225 f. fagt

bon biefer ©ebrift: ©ie „ftktt bon allen anberen Slu^legungen unb KatecfiiSmen ab; fie

ift eben gerabe ben 33erl)ältniffen ©panieng angepaßt. Sßo immer fiel) ein Slnlaf? bietet, 60

fommen in il)r bie Einwürfe ber ^uben unb 9Jcauren ^ur ©!pracf)e". (Der bon D. al3

im 3lrcf)ib für £itteratur= unb Kird)engefcb)icf)te beg Mittelalter^ ju bringenb angefünbigte

Üluöjug aue biefem Üisertc ift biö^er nid;t erfcfiienen.
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©in ungünftiges ©dntf'fal b>t lange $ett aud; bas £>aubtmcrf bes 9taimunbus ge=

fyabt, ber Pugio fidei, an meinem ber Slutor, tute aus II, 10, § 2 (©. 395) erteilt,

nod) im $af;re 1278 arbeitete, .gieronbmus be ©ancta gibe (ftaubimortfüftrer auf d?rift=

lieber ©eite Bei ber Disputation ju Sortofa 1-113—1-1) fyat in feinem Hebraeomastix

5 unb anbermärts biet aus bem $ugio entlehnt (bgl. 3Bolf, B. H. I u. II, 5lr. 791;

©Aftern ©. 77). Darauf, baf? ^etrus ©alatinus in feiner ©cfyrift De arcanis catho-

licae veritatis (guerft Orthonäe Maris 1518 fol.) ein fdmöbes Plagiat an bem bamals"

nur fyanbfdjrtftlicb, borfyanbenen ^ßugio begangen habe, f>at ^of. ^uftus ©caliger im ^abje

1603 in einem Sriefe an ßafaubonus aufmerffam gemalt, nur irrig 91 bon ©abunbe

10 für ben 23erfaffer fyaltenb (f.
^ugio, ©inl. 90. 106. 107, unb bie betaillierten Vlafy

Reifungen be 93oiftus, ^ugio 961—965). Victor ^3ord)et be ©albaticis fyat in ber 9Jor=

rebe jur Victoria adversus impios Ebreos ($aris 1520, 4°) feine Duette einlief) ge=

nannt. Um bas %at)x 1620 fanb ber 53ifcf)of granj 23osquet in ber 23ibltotf?ef bes

Collegium Fuxense eine au§ brei 23änben beftefyenbe .ganbfctmft bes 'ßugto. %lafy

15 einer bon ifyr genommenen ß'obie unb brei anberen SRanuffribten ebierte ^ofep^ be SSotfin

1651 bas gan§e äöerf mit $ai)lreicben unb gelehrten Stnmerfungen. — ^nfjalt: ©. 1—6
^ßroömium; ©. 6—190 (Erläuterungen be 33oiftns, bie 33. felbft als quasi sequentis

operis prolegomena begeid)net (5. 23. ©.7—74 Anleitung in benSulmub). Der erfte

Seil, ©. 191—258, ofme 9toten, fyanbelt bon 0ott unb ber göttlichen 2tfltt)iffenf)eit,

20 bon ber ©cfyöbfung, ber Unfterbltcb/Eeit unb ber Sluferftefyung ber Soten. Der gmeite

(S. 259—478) unb ber britte (©. 479—957) SEeil finb ganj ber SSiberlegung ber ^uben

gemibmet. ©ie finb noeb, gegenwärtig bon 25?ert für bie 9Jiiffion Wie für bie 3S?iffen=

fciiaft: für le|tere burd? bie fef>r §at;lretct)en, fcfyon Wegen ber guten Lesarten mistigen

Slu§güge aus bem Salmub, ben 9Jiibrafd;en unb anberen Söerfen ber alten jübifebert 2itte=

25 ratur. 35? biefe Sitate fieb, in ben Drucfen ber erWälmten 2ßerfe finben, fyat, foWeit il)m

möglieb;, @Sra (Sbjarb nad)geWiefen,
f. SÖolf, B. H. IV,571—638. Il$ür bie @laubwürbtg=

leit 9t.s tft bon 3Btd)tigfeit ber 9tacb>ets ©pftems, baf? 9t. an 9Jübrafd)en %ux ©enefts

benutzt E>at: a) ben buref) bie Drucfe belannten SJtibrafd) S3erefc^ttt) 9tabba (f. biefe @n=

cfyflobäbie XIII, 788 ff.) ; b) eine fürjere gaffung biefe§ 5Ribrafcf), bie er ~:-c- n^ca-i

30 ober n'oit m-ctos ober Bereschit minor nennt ; c) ein großes ©ammelWert, in ba§

aujser anberem aueb, manches aus bem Jesod "id^ bes 9Jtofe ba=Darfcf>an aufgenommen

mar. 9t. nennt es Bereschit rabba mit einem ber .gufätje major, magna, prior

ober prima unb bält es für bon 9Jfofe f>a=Darfcf)an berfaf^t. Denfelben 5Ribrafcf) Bat

^eb,uba ©ebalja in feinen 2lnmerlungen ju 23erefcf)itb, 9iabba benu|t ("Mbrafcb, 9tabba

35 jum ^?t, ©alomcb^i 1593/4) ; er citiert ib,n mit bem tarnen Babba Rabbäthi (©pftein

©. 70 ff.). SBefentlicf) ibenttfd) tft baö Rabba derabba -2.—, rüi genannte 3öerf

gemefen, au$ bem ein ßobej in Djforb (SRr. 2339 be^ 5Reubauerfcf)en Kataloge ber bebr.

§anbfcf)riften in ber Soblejana) 3lugjüge enthält: ba§ 33ucf) ^obitf) in aramäifeb^er ©pracfye

unb bie apofrtj^en 3u
f
al e

S
um Danielbucf)e bom 23el unb bom Drachen in ft)rifcf)er

40 ©^racf)e (abgebrudt in 9ceubauerö Tobit ©. 1— 16. 39—43). ^afyrfcb, einlief) eine ge=

fürjte 9Jecenfion biefes ©ammelmerfeö tft bie ^rager §anbfcf)rift 23erefd)it=9tabbati, über

melcbe am beften ©pftein in ber oben genannten 2Ronogra^f)ie geb,anbelt unb au§ ber

2lb. ^ellinel bie §aggaba über SRofeS 5Racf)fommen unb bie über 9)tofe<S 2lbleben ber=

öffentlidit b,at,
f. 39et b,a=3JJibrafcb, VI (9A?ien 1877), ©. 15—18 unb ©. XXII f.

—
45 9t. M. ift fein g-älfcfyer im getüöb,nlicl)en ©inne biefeö 2V?ortö getoefen; tt}rt „lann böcb=

fteng bie ©cfyulb treffen, ©ä^e auä i|)rem urfprünglicfyen 3nfammenf)ange in 23erefcf;. major

fyerauggelöft unb biefelben naef) feiner fubjeftiben Sluffaffung gru!p^iert ju {»aben" (©pftein

©. 86). ©icfjer ift, ba£ diriftlicben ©ebanlen nab,eftef)enbe, bon ber jübifcf)en Durcb,^

fcf)nitt§anficf)t abtoeicf)enbe ©ätje in ben ©Triften be§ um bie 9ftttte be^ 11. ^abrliunbertö

50 lebenben 9Jcofe b,a=Darfcf)an geftanben b,aben unb mit anberen ©ätjen biefe§ 2lutor§ in

ben 93iibrafct) Serefclntf) 9kbba major (ber infolge eben beffen bem 9t. 9)?ofe §vtgefct)rieBen

morben ift) 2lufnaf)me gefunben Ijaben. §ierau§ erllärt ftd), ba^ ber genannte SRibrafcft,

in SBefteurojja, too ber |?ugio fibei bielfacf)" gelannt unb benutzt mar, böttig berfcl;munben

ift: bie beiben oben ermähnten §anbfd)riften flammen aug bem Orient. Unb aud) bon
55 ben ©cfyriften beS 9JJofe b,a=Darfd)an finb un§, abgefef)en etma bon bem SJtibrafd) 2;f)abfd)e

N-inn
(f. 21. ©bftein ü^-nn-n m^r-ip", Seiträge §ur jübtfcben 2lltertl;umgfunbe I, 9i?ien

1887; bgl. Revue des etudes juives XXI (1890), ©. 80 ff. u. XXII (1891),©. 1 ff.)

unb aufjer bem, was 9xaim. 3Jt. i^m §ufcf)reibt, nur fbärltd;e (Sitate erhalten,
f. 21. ©bftein

mn-:-: -c^-- nc": lta
, (beutfdjer Stcbentitel: SKofes l;a=Darfd)an aus 9carbonne. ^rag=

60 mentc feiner literarifcl)en ©rjeugniffe), SBien 1891, 52 ©.
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Tic $rage, locr bcv oon ))i.
s
))l. oft angeführte 9iad>mon ift, I)at mangels anber=

meitigen ÜiaterialS jur Silbung eines Urteil nod) feine fixere Beantwortung gefunben.

SdnEetvSjinefJv meinte, e§ fei 9taimunbu§ felbft; ebenfo iiubtoig £ebl;, ^tjdir
f. fjebr.

Bibliographie 1902, ©. 30 f. ©pftein in bcrfelben 3eitfd)r. 1903, ©. 123
f.

bemerft

baju mit Siedet: bic A^cbraifierung beg eigenen -Kamera rucire jebenfalfe leine $älfcbung 5

3)iartin§; aujjerbem roeift er barauf bin, ba£ %Tt. ben 9tad)mon au» „Berefdntb Wabha
be* 31

v

Hlofe Iia^arfcban" fd;ö^fen läfjt (f.
$ugio ©. 695), alfo gar niebt bie'3(bfid)t

gehabt baben form, Stadmton als mitfprect/enbe ^Jerfon in ^almub unb 5){ibrafcf) gelten

511 [äffen. #. 5J. Stratf.

9tatimtnbu8 bon ^enttaforte
f. b. 21. £)ominifu3 53b IV ©.774,27 u. Manon. 10

Sammlungen 93b X ©. 14.

SKattmntbuS ©abieube, geft. nad) 1136. — Sitteratur: 1. ausgaben. Sie
»on £.£atn (Repertor. bibliogr. Vol. II, p. 2, (Stuttgart L838) at§ 9?r. 14066 an bieSpifte

geftellte, atfo aH prineeps betradjtete ^ufunabel tft oljne Srudort unb ^abreäjabt in 4°

ßbert fefct fie um 1484. £>ain giebt am (Snbe feiner äkfdjretbung ein Sructerfignet an, tuelcf)eS 15

bie SSudjftaben J S enthalten foH, aber nad) ber Angabe beS über alte franäöfifdje Srude
tooljl unterrichteten §rt.§ $elied)et bat §ain bie betben Shtdjftaben falfd) gelefen. Sie Sruder=
matte, welcbe fie abbittet, enttjätt fidler fein S unb gebort bem ©uüelmuö SSalfarin infioon
an 0peHed)et, Catalogue des incunables — de Lyon, Nr. 511), beffen eiltefter batierter Srud
aus bem 3abfe 1487 flammt. — Sie oon §atn unter 9h\ 14067 genannte jweite 91u§gabe 20

(= Campbell 9fr. 1490) tft oon Seüenter per Rych. Paffroed, gletdifaHä ofme 3at)re§ja^I,

bod) Oor 1488, tnie man au8 einer ßßuminatton erfctjliefjen tann. (kbert fegt fie, wofyl 31t

früfi, um 1480. (£§ tft eine fdjöne gfolioauSgabe mit tlarem gotifd)em Srud; ©jemplare baoon
befijjt bie SBonner unb bie SSolffenbüttler SÖibltot^eE. Sie fürjrt bereits ben Stiel: theologia

naturalis ein, meibrenb bie juerft genannte ben älteften .öanbfdjrtften folgenb nur liber crea- 20

turarum u. f. 10. bat. SBon ben §anbfd)riften bat bie im alten ^parifer |>anbfd)rtftenfatalog

pag. 376 unter 9er. 3135 angefübrte brüte au§ bem Satire 1469 §uerft, bafj idj weifj, ben

Jitel theologia naturalis gebraudjt. — Sßenn §am nun nod) eine britte 9lu3gabe Hont gafjre

1487 anfübrt, bie er nidjt gefeben bat unb aflem SSermuten nad) nur nad) ^an^er (Annal.

typogr. Iv, p. 41) cttiert, ber fie aber audj nidit fab, fo möd)te Wobl anjuneijmen fein, bafj 30

SÜcaittaire, ber Urbeber tiefer SJJottj, bie IgabreSjarjl 1487 blofö au§ einer ^Uumination einer

ber beiben juerft genannten 2lu§gaben entnabm, ober aber bie angeblidje l'luSgabe oon 1487

mit irgenb einem anbern butterten SBerfe be§ 3;abre§ 1487 jufammengebunben fanb unb
barum für bie gnfurtabel be§ SRaömunbfdjen 3S5erfe§ baSfelbe 3atjr ber 9lu§gabe erfd)Iofi; —
banad) roürbe eine 9Iu§gabe begfelben Oom gabre 1487 gar nid)t ertftieren. Sobann folgt 35

eine ©trapurger 91u§gabe (per Mart. Flach) üom g. 1496 in gol., unb oon ba an folgen nod)

mebrere anbere, wie eine Stjoner 0. S- 1507, eine ^arifer (p. Joh. Parvum) 0. g. 1509, eine

Stioner 0. 3. 1540, eine oon Sßenebig o. 3. 1581, jiriei grantfurter 0. 1631 itnb 1635, eine

S^oner ü. 1648, eine ?lmfterbamer 0. 1661. ®ie neuefte tft ju Sulsbad) bei 3. %. 0. Setbet

im 3abte 1852 erfd)ienen, jebocl) obne ben für ba§ SSerftänbuig be§ SBerfeS roid)tigen unb 40

febr cbaratteriftifdien ^rologuä. Siefer mar nämlid) fett 1596 auf ben Index 1. proh. ge=

ie|t, nid)t allein belegen, weit er, wie 5Br)arton fagt, bie £lueüe afler geoffenbarten SSabr=

beit auf bie. SSibel befctjrärttt, fonbern weil bartn aud) bie Sebauptung aufgestellt Wirb, baß
ba§ Sucb ber 9Zatur unfehlbare ßrtenntniS üerleitje, unb Dlatjmuub baburd) ftd) in fetner

neuen SBtffenfdjaft beä liber creaturarum, weld)e au§ ber natürtid)en ©rfatjrung unb SSernunft 45

aQein bie a^riftfatbolifdie Sogmattf al§ bie 'üJabrbeit nad)äuwetfen unternimmt, in ber £bat
mit ber Sefjre ber tattjolifcben ftird)e, weld)e ibrerfeitS bie Unfebtbarfeit au&fdiltefelid) für ftd)

in Slnfprudj nimmt, in SBtberfprud) gefegt bat. — 2. geugntffe un b ^Bearbeitungen. 3Son

Weiteren finb beroorjubeben: ^ob- Xr'it£)emtn§, De script. eccles. (ed. Francof. 1601, p. 351);

$. Sßbarton, Appendix ad. hist. litt. eccl. Guil. Cave (Basileae, Imhoff. 1744, p. 129); 60

6af. CubinuS, Comm. de script. eccles. ant. P III, p. 2367 (Lipsiae, Sät. ©. ^eibmann,
1722); 9?ic. Antonio, Biblioth. Hisp. Vet. P. II, p. 215, §116 (gute unb treffenbe 9Jotijen);

$. S3nt)Ie, Dict. s. v. Sebonde (Ed. a. 1740, Tom. IV, p. 183) (oiet Ungenaue« unb lln=

rid)ttgeS entfjaltenb)
; 3. 3t. g-abrtctu§, Bibl. Lat. med. et inf. aet. Vol. VI (Hamburgi,

Bohn. 1746), p. 117; W. Montaigne, Essais livr. II, cap. 12; ©. &t)X. .s>antberger, 3uoer= 55

läffige 9Jad)rid)ten, XL 4, ©. 697 bi§ 700 u. f.
w. teuere Bearbeitungen finb aufter ben

33efpred)ungen in ben pt)ilofopbifd)en unb tbeologifdjen tompenbien, au§ benett nur ber 9lb=

l"ct)nitt über «Rarjtnunb bei «Ritter, ©efd)id)te ber «ß^ilofop^te, S9b VIII, @. 658—678 beroor =

fle^oben werben mag, folgenbe ju meiner Senntnig gelangt: %x. i^olberg, De theologia na-

turali Eaimundi de Sabunde commentatio, Halis 1843. iSon bemfelöen ?tutor eine Diecenfion 60

ber c\leid) ju ermöfjnenben Schrift oon «Ulat^te in ben ©tubien unb Ärittfen oom 3abre 1847,

Sb II, ©.1028; 3). SRa^te, Sie natürlict)e SEt)eologie be§ 3tat)munbuS Oon ©abunbe, S8iec4au,

Srewenbt, 1836 (ejponterenbe 9lnalt)fi§ be§ SSerfeg); 5Rott)e, Diss. de Raymundo de Sa-

bunde, Turici 1846, 8°; W. .fiuttler, Sie SReligiongpbilofopbie 9iat)munb§ oon ©abunbe,
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?lug§burg, SoHmaim 1851; <£. (5. S. Äleiber, de Raimundi quem vocant de Sabunde vita

et scriptis commentatus est, Berolini, Gebauer, 1856, 4° (frittfct) bie Angaben über Seben

unb ©cfjriften fictjtenb, jebocE) nicljt bur<f)au§ äuüerläfftg in ben eingaben); grieb. Sfrfcfd),

Quaestiones Raimundanae in 9ftebner§ $eitfd)rift für bie tjiftor. Sifieologte, Safjrgang 1859,

5 §eft 3, <S. 393—435 (mit ©cfjarfftnn bie ©runbgebanfen unb bie Sötetf)obe, fowie bie SSeroeife

uom ®afetn ©otte§ entltncfelnb); D. 3 ö citer, Theologia naturalis, grcmffurt ct. W. unb ©r=

langen, ßerjber unb Simmer 1860, S3b I § 8, @. 40—46; 3(16. ©tocEf, ©efcf)id)te ber^i!o=

fupijie beS Mittelalters, SOcains, gr. fird]beitn, 1865, SSb II, § 274—278, <S. 1055—1078;

2). ^Beulet, Un inconnu celebre; recherches historiques et critiques sur Raymond de Sa-

10 bunde, $ari§ 1875 (ügl. 3ul. ®ibiot, in b. Revue des scienc. eccMsiast. 1877, D. III, p. 195

biö 205); g. 6. (Srbmann, ©runbrtjj b. @efct). b. «ß^irofop^te, 3. Stuft., SSerttn, SB. §erg 1878,

S3b I, ©.444—459; Sub. 9?oact, ^5tjifofop^ie=gefcE»tct)tItcE)e§ Sejifon, Seidig, <S. Sofdntt), 1879,

<B. 729—730.

9ftatmunbu<§ bort ©abunbe ober Wofyl fceffer 9tot)m. ©abieube, Wie il)n bie ältefte

15 qSartfer §anbfd)rift (SRr. 3133 be§ alten Katalogs p. 376) au§ ben ^af/ren 1434—1436

nennt, bon ben $ranjofen ©ebonbe unb ©ebon, fonft nod) ©ebunbe unb ©ebunbiuS,

©abunbanuS, ©eber/be geE>et^en — Wobei ju bemerfen ift, bafj eine Drtfdjaft ^ameng

©abunbe in ©banien gar nid)t erjftiert unb niemals erfriert fyaben foH — ift für bie

©efcfyicfyte be<§ tb>ologifcr)en 3ftationali<Smu§ unb ber natürlichen Geologie, beren nad) 33arro

20 unb burd) ©cero geläufiger 9tame juerft im Sattel feines 23ud)e§ Wtebererfcfyeint, bon

l)or/erBebeutung. Über fein Seben Wiffen Wir fefyr Wenig, ©banier bon ©eburt, fam er

nad) Xouloufe, Wo er fid) in ber mebijinifcfyen unb bbjIofobl)ifd)en $afultät fyerborgetfyan

fyaben, fbäter aber 9ßrofeffor ber Geologie (in sacra pagina — alfo ber biblifd)en

Geologie unb @r.egefe) geworben fein fott. 31I§ £>enfmal feine§ ©eifte§ unb feiner u)eo=

25 logifct/en 2)enfWeife befugen Wir nur ein 2öerl, bon bem nacf) ber ©ubffribtion ber oben

erwärmten älteften <r>anbfcf/rift als Wafyrfcf)einlid> angenommen Werben mu|, baf$ e§ im

Sabre 1434 angefangen unb 1436 bollenbet Worben ift, Womit übereinftimmt, bafc Sri=

tfyemiuS bie ßeit ber Söirffamfett 9iaimunb§ in Xouloufc um 1430 unter $aifer ©igi§=

munb unb «ßapft @ugen IV. fe^t. ®od) mit jener «Rottj ift bielteicfyt bie £eit ber 2ln=

so fertigung be§ ßober. als einer ätbfcbjift, nid)t ber Ibfaffung be§ SöerfeS felbft gemeint.

©d)on 3fl. be Montaigne, Welker auf SSeranlaffung feine§ ^ater§ bagfelbe ins grangöfifd^c

überfe|t unb in feinen @ffai§ (S3ud) 2 c. 12) eine Ibologie be§ 2Iutor§ f)interlaffen ^at,

Wunbert fid), bafe bon eine§ foldjen Cannes Seben fo Wenig begannt fei. „2Bir Wiffen

eben nur", fagt er, „baf$ er ein ©banier War unb bor etwa 200 $al)ren ju Slouloufe

35 bon ber üJJebi^in ^rofeffion mad)te „(professait la medecine)" ®iefer ^Rotij jufolge,

mit ber eine bon ©caliger gemalte 2tufeerung ftimmt, möchte man geneigt fein, ib,n früher

ju fe^en, al§ bie gewöhnliche 2:rabition tfjut; barf aber Wofyl ben ©ubf!ribtionen ber

älteften §anbfd)riften unb ber 9Jad)rid)t be§ ^rit^emiug infofern trauen, ba^ er nid)t nur

3tr§t unb SeB,rer ber SRebijin, fonbem auo) ^^eolog War, Worauf un§ benn auc^ fein

40 23ud) ^mWeift.

2)ie3 2BerI, beffen Xitel in ber älteften ^arifer §anbfcb,rift lautet : „liber naturae

sive creaturarum, in quo tractatur specialiter de nomine et natura ejus in

quantum homo et de iis, quae sunt necessaria ad cognoscendum se ipsum et

deum et omne debitum, ad quod tenetur homo et obligatur tarn deo quam
45 proximo. Compositus a reverendo magistro Raymundo Sabieude in artibus

et medicina magistro et in sacra pagina egregio professore etc." — ein Xitel,

toeld)er mit leichten Seränberungen ber 9fJamen§form be3 2tutor§ in ben älteften 2lu§=

gaben wieberfefyrt — , B,at gerabe Wegen beS UmftanbeS, baf5 e§ eine ^aratleüfierung ber

natürlichen ©rfafyrung mit ber Offenbarung ber Sibet berfud)t, ja bie 3Babrbeit ber Iei3=

50 teren burd; bie erftere ju begrünben unternimmt, bon jeber bie älufmerlfamfeit auf fid)

gebogen, wie bie gafjtreicben Stuägaben, Bearbeitungen unb Überfe^ungen beWeifen. 3Son

biefen Bearbeitungen mu| befonberS bie „Viola animae per modum dialogi inter

Raymundum Sebundium et dominum Dominicum Seminiverbium de hominis
natura, propter quem omnia facta sunt tractans, ad cognoscendum se, deum

55 et hominem" beg $artl)äufer3 $. ©orlanb, Welche, ftd)erlid) ibentifct) mit ben bon Xri=

tl)emiu3 unferm 3taimunb jugefcl)riebenen quaestiones disputatae, guerft 1499 bon
§. Ouentell in ^öln gebructt Würbe, be^Wegen l;erborgef)oben Werben, Weil fie bis in bie

neuefte 3 ßit für ein 2öer! 9la^munbg gehalten Worben ift, obgletdj ba§ ©egenteil längft

beraubtet unb neuerbingg beWiefen, bei einer 33ergleicbung beiber ©d)rtften fofort er^efit.

60 ©ie erften fecfeS bon ben fieben ©ialogen ber Viola animae finb in ber %I)at nid)t§ aU
ein Wörtlicher, nur im lateinifd)en 9tu§brude berbefferter StuSjug au§ bem liber naturae,
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lote ein bev ermahnten prineeps betgebruefteg latcinifd)cS ©ebicfyt, baS unS and) ben

Manien beS SScrfafferö angtebt, auSbrüdlid; bezeugt.

So bleibt ber Söetradjtung nur baS größere 9Berf, toeldjetn fcfmn eine ber ^oanb=

fünften unb niedrere ber alten ausgaben bie Sezeidmung ber „natürlichen" Geologie
geben, meldte Dom Söerfaffer felbft nid)t b/erftammt. Um beffen ©runbgebanfen unb ©e= 5

ftditsjnmfte z« berftefp, ift eS aber nötig, einen furzen 23lid auf bie tbnn t-orauSgefyenbc

(Entioidelung ber mittelalterlichen Geologie in if)rem SSerfmltniS jur natürlichen <Sr=

fenntnis z
u merfen. $a finben mir benn feit ber bon Sluguftin gemalten unb feitbem

unaufbörlicr) roieberlmlten Ünterfcfyeibung bon lumen naturae unb lumen gratiae einen

tfampf ^tocier ©runbrid;tungen in ber 2Siffenfd;aft, Don benen bie eine jene beiben Gr= 10

fenntniSquellen trennen unb einanber entgegenfe^en, bie anbere immer miteinanber ber=

fnübfen null. $m allgemeinen war bie letztere
sJtid)tung, meiere ftd) in ber (Erfenntnis=

tfteorie auf ben 9tealiSmuS (im ©inne beö StRittelalterS) ftü|te unb bemgemäß mef>r ober

weniger fclatonifdie (Elemente in fid; enthielt, bie toorf)errfd)enbe, jumal feit bem erften

^iieberfämbfen beö WominaliSmuS im 12. ^afyrfyunbert unb befonberS feit ber ©rünbung 15

bor großen ©r/fteme StlbertS unb %i)oma$' bon 2tquino. $11 biefen wirb überall toom

bernünftigen (Erfennen ausgegangen, lüelc^eg nicfyt bloß in logifd)=forma!er §inficf)t uns

leiten muffe, fonbern and) zur (Erlangung metabr;r/fifci[)er 2Öab,rf)eiten biene; namentlich

toirb — ein 9iad}flang ber ©befulationen SlnfelmS, welchem Waf/munb fid) bielfacfy an=

fcbließt — bie Qbee ©otteS als burd; natürliches (Erfennen erreichbar unb in gleicher 20

©eife baS fittlid)e ©treben als bon Statur unS eingepflanzt betrautet, freilief) ift man
babei bon einem eigentlichen Nationalismus nod; meit entfernt, bem bie füfmen 3Serfuct;e

ätbälarbS fid} genähert fyatten unb ber im Vornan be la Wofe gu einem febr merfwürbigen

2luSbrud fommt. (Srlöfung, Offenbarung unb (Erleuchtung Werben immer als bem 2Ren=

feben notwenbig borauSgefetjt, bamit er jur Seftimmung feines SBefenS, ber ©eligleit, 05

gelangen tonne; aber anbererfeits läßt fid) nidit leugnen, baß aud; auf bie natürliche Gr=

fabjung unb auf bie menfdjlidje Vernunft ein großes ©etoidjt gelegt Wirb. Unb jmar

um fo mefyr, als baS apotogetifcr)=poIemifd;e (Element ber Geologie, meiere fid) bon $inbeS=

beinen an gegen Reiben unb %|er zu mehren fmtte, ftets einen wefentlicfyen ©e)id;ts=

punft bei ber ©rünbung ber Überzeugungen Wie ber ©r/fteme bilbete, jumal bei ben 30

2)ominüanern. ©leid)Wol)l trat nun aber Wäb/renb beS 14. ^jar/rlmnbertS ein ftarfer

Umfdjlag ein. 2ln ber §anb ber arabifd^ariftotelifcfyen 5ßi)ilofotof)te mar bie btnlofopfyifdic

SbeMation immer met)r erftarlt; ba xt)x aber nid;t erlaubt mar, auf eigene £anb freien

gorfdnmgen unb (Eroberungen nachzugeben, Wanbte fie ftd; naturgemäß gegen bie Tog=
matif felbft, an beren SluSbilbung fie fo btel Slnteil blatte unb Weld/e jetjt mit bem 35

Sbarafter einer unantaftbaren Slutorität, bie einer bernünftigen Segrünbung meber fähig

noef; bebürftig fei, in gan§ berlnöd)erter ©eftalt if)r gegenübertrat. ©0 gefcfyaB, cS, ba|

Vernunft unb ©laube §u unbereinbaren ©egenfä|en geftempelt, unb bie Meinung auf=

geftellt toarb, in ber SElteoIogie lönne etwas mab,r fein, maS in ber ^Jf)ilofo!pb,ie falfcb, fei,

unb umgefeljrt, — ein S3erf)ältniS, bei bem eS freilieb, nid}t lange fein 23emenben b^aben 40

fonnte. ©enn nacf)bem in notmenbiger $oIge biefeS SualiSmuS, toelcb^er fieb, in ber !sjebre

©ilbelmS bon Cccam ben fd)ärfften StuSbrud gab, bie äkrnunftmiffenfdwft mieberum ju

einer bloß formalen, fategorienlofen ®ialeltif l)erabgefe|t mar, bafür aber ber Rheologie

borluelt, baß iljre ©laubenSfä^e mit ber Vernunft nid)tS ju tl;un blatten, fie alfo, bie

Ibeologie, gar nid)t als Söiffenfcb.aft gelten bürfe, fonbern nur als Inbegriff unbegreif= 4;,

lieber, menngleid) feligmad)enber ©laubenSartifel — mußte baS Übel felbft zur Teilung

jurüdfültren, bamit bie (Einheit beS miffenfd)aftlid)en SemußtfeinS, biefeS bödfte ßiel

unfereS ®enfenS, mieberf)ergeftellt mürbe.

§ier entfprtngt nun ber ©ebanle einer natürlichen ^^eologie als einer burd) bie

natürliche Vernunft zu geminnenben miffenfc^aftlicljen Segrünbung, ja Konftruftion ber 50

DffenbarungSlebren, melier burd} bie Vorgänge in ber miffenfd)aftlicf)en ^emegung be-ö

14. ^a^r^unbertS geförbert, in NafymunbS Söerle feinen prägnanteren SluSbrud finbet.

Ter 2lnfnüpfungSpunlte aber gab eS baju genug. £>ie ortb,obor.e 2ef)re blatte ©lauben

unb SBiffen, ©nabe unb Vernunft, (Efmftenlefyre unb ©elbfter!enntniS niemals als äi>ibcr=

fprücf)e, ja nid)t einmal als ©egenfä^e an fid), fonbern nur als ©egenfä|e für baS un= 55

öollfommene menfcb,Iid)e ©enfen gefaßt; aber ifjre mangelhafte 9Jcetf)obe blatte fdließlidi

nid)t öermod)t, bie £batfad)en beS natürlicfien SetoußtfeinS mit ben ©l«ubenSfät5eit in

Harmonie zu bringen, ©ie allegorifd)e ©d)rifter!lärung, burd; bas "isorbilb beS Gerrit

mtb feiner 2lpoftel, foiuie ber SSäter ber Äird;e geheiligt, enthielt eine ganze Weibe öon

3)Jomenten, meld;e baS SCuffteigen bon ben natürlichen fingen z» ben göttliden, bie 2ln= go

9JeaI-H:ncl)fto})äbie für Ifteolnuic unb Siirdjc. 3. Sl. WI. ->7
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Wcnbung finniger ©rfabrung gum Schüfe tb,eoIogifd;er ©rfenntniS in einer oft geiftreid;en

unb felbft fcbragenben SBeife geltenb machte. Qn ber 9)tyftif, gumal ber beutfd)en Sßrebifler,

berbinbet fid; baS 9Raturgefübl mit ber ©otteSliebe gu einer rübjenben ^ßoefte. (Snbhd;

barf man ntcfyt bergeffen, bafs ber ©ebanfe einer rationellen 2(uffaffung ber "Dogmatil

5 bureb, baS Seifbiel ber bielftubierten arabifcfyen ^ßfnlofobben, red;t eigentlich naturforfd>en=

ber Xbcologen, ofmebin nafye gelegt mar. ©erabe bie fbanifd;e ©d;olaftif t;atte, um i&rer

f^egteEen Aufgabe, ber Sefämbfung beö 3«Iam, beffer obliegen gu lönnen, ben ©egnern

biefe 2tuffaffungSWeife tl)eoIogifd;er Dinge abzulernen Urfacfye, Wie benn in ber %fyat fd)on

3iaimunbuS SulluS eine gunbamentalwiffenfdjaft auS 9}aturbegriffen geforbert fyrtte, auf

10 Welcher bie Geologie auferbaut Werben muffe. Dafj unfer 9faimunb bie ©Triften biefeS

feinet 5ftamenSgenoffen unb SanbSmanneS — foll er bod; bon Barcelona gebürtig, alfo

wie SulluS ein ßatalomcr geWefen fein — welker als doetor mirabilis formell gu

großem 2lnfet)en gefommen mar, gefannt i)aU, unterliegt Wob,l feinem gWeifel: gerabe

auS ibnen fcf>ötofte er ben ©ebanfen einer auS gWingenben Sernunftgrünben auferbauten

15 2Biffenfd;aft. 2öie SulluS bteS in berfd;iebenen ©driften berfucf)t t>at, Witt aud) er mit

ben Mitteln rein menfd)licf)er (SrfenntniS bie Sßa^r^eit ber fird)lid)en Se^ren nacfyWeifen,

bei benen eS fid; nicf)t foWobJ. um ©laubenSarttfel £>anble, meiere über baS natürliche

Segreifen binauSgefyen, als um bernunftgemäfee, bem Maren Denfen WobI zugängliche

©ä^e. 2lÖerbingS leugnet er ntd)t, bafe eS einer @rleud)tung auS ©Ott bebürfe, um bie

20 Wafjre t^eo!ogifd;e @infid)t gu gewinnen, aber feinem rationaliftifd;en, Wenn aueb, burcf)=

ir>eg antbrobocentifcf; gefaxten ©runbgebanfen folgenb, ift er Weit entfernt, eine ©Reibung

beS burd; bloße Vernunft ©ingufefjenben Don bem burd; ©laubenSerleucfytung gu gaffenben

aufgufteßen ; im ©egenteil mu| gleid) bon bomfyerein bemerlt Werben, baß 5taimunb bie

gange fatfwlifcbe Dogmatil, Wie fie fid; feit ?ßeter bem £ombarben befeftigt f)atte, WenigftenS

25 i^ren §aubtlebren nad; in fein 3Berf aufgenommen fyat, alfo mit bem 2tuSbrude natür=

lidjer Geologie, ben er ja felbft aud; mcfyt anWanbte, bei ibm ein gang anberer begriff

berbunben Werben muß, als ber unS gewöhnliche ift. Man mu| fid; fein ?8\id) als ein

räfonnierenbeS JRombenbtum ber gefamten djriftlicfyen 2el)re benfen, WeldjeS nad; ber

Sföeife beS Mittelalters Weber baS eigentlich Dogmatifdje bom @tf>ifd;en, nocf> baS natu=

so raliftifcfye bom fubranaturaliftifd>en (Elemente fcfyeibet, fid; aber burd) SUarfyeit unb $\i-

fammenfjang Vorteilhaft bon bem big bab,in in gleicher 9lid)iung ©eleifteten unter=

fcb,eibet unb barum feb,r fcbnell allgemeinen Seifalt erwarb. 2üir lernen au$ iljm, \va$ ben

£e£)rint)alt betrifft, Wenig 9?eue§; Wir finben entfd)iebene 3lnflänge an 2lnfelm3 ©^efulation,

35enu|ung belannter fielen be§ ^bomag bon 2lquino unb mefjr noeb, ber 3Jt^ftiIer, ein

35 (Eingeben auf ben etbifeljen ©runbgebanlen bei Duns ©cotui, überall aber ©eltcnb=

mad;en be§ oriI)oborm fatbo!ifd;en ©Vftem§, Weld;eg fogar in ber £el)re bon ben fieben

©aframenten unb ben anberen §eil§mitteln ber £ird;e, ja felbft bon bem unumfd;räntten

Primat be§ ^abftei bertreten ift. Dag 9?eue, @bod;emad)enbe unb §erborguf)ebenbe ber

Seiftung lann alfo nur in ber SRetfyobe liegen, Welche Saimunb anwenbet unb mittels

40 berer er jenen Sef)rftoff Wenn aud) nid;t ju einer „Religion iunerltalb ber ©renken ber

bloßen Vernunft", fo bod; ju einer logifd; berfnübften, auf ber Safig natürlicher SS5abr=

Betten auferbauten 2öiffenfd)aft erbeben Will, bie für jebermann gugänglid; unb übergeugenb

fein foll. 3u biefem @nbe geb,t er bon ber unterfd;eibung gWeicr ©rfenntni^quellen,

bei 33ud)eg ber 9Jatur (ober ber Kreaturen) unb ber Sibel aug, bon benen bie erftere bie

45 allgemeine unb unmittelbare fei, Wäbrenb bie anbere ben ßtozä b flbe, un§ teils bie erftere

beffer berfteben gu lebren, teils neue 2Öat;rr)eitert gu fd;enfen, Weld;e Wir auS ber 9Zatur
als fo!d;er nid;t lernen lönnten, obWobl Wir fie, nadEjbem fie uns burd; ©ott geoffenbart
Worben finb, burd; natürlid;e SSernunft unS begreiflich mad;en mögen, ^n biefem ©inne
erllärt 3taimunb ba^er, ba^ 9Jatur unb Sibel fid) ibrem ^nbalte nad; beden. $ft nämlid;

50 baS Sucb ber 91atur, beffen ^n^alt foWobl bureb, bie ®rfaf)rungen auS finnlicber @rfennt=
niS, als befonberS burd; bie ©elbfterfenntniS beS ^öienfeben biefem fid; erfcf)Iief;t, aueb, an
fidt unberfälfdjbar, fo bafe aus ibm eine gülle beS SBiffenS gefd)öbft Werben lann, fo
War eS bod) feit bem ©ünbenfall für uns bielfad) unberftänblid; geworben, Weswegen bie
alten ^büofobben Wenn aud» biele 2öabrbeiten, fo bod) feine eigentliche SBeiSbeit, Weldje

55 ben 2öeg gur ©eligfeit füfere, barauS bitten gewinnen fönnen. Diefen SKeg Weift unS
aber bie Sibel, Weldje in Sejug auf unfer ©rfennen ein l^orreftib unb 9ftd)tfd;eit, mit
jenem erften Sud;e fo Wenig in SÖiberfbrud) ift, baß fie bielmel;r bie Wabre Auslegung
unb Senkung beSfelben erft ermöglidjt. 2tlfo ift bie Stnficbt 3taimunbS, ba§ wir beS
göttheben Unterrid)tS burd; bie Sibel foWie ber @rleud)tung bon Oben atterbingS be=

60 bürfen, bamit aber auSgerüftet, mtnmebr baS SSernunftgemä|e ber d)rtftlid)en Sebre unb
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ber firddidjcn .CSeilganftalten au-S ber Statur, ber Statur ber äufjcren Singe uttb meb>
nod; ber unfereg eigenen ©elbfteg cingufefycn bermögen. Unb barum foll fein Liber
naturae, alg menfd;licbeg ©egenftüd beg bon ©ott gegebenen SÜorteg, reeftt eigentlich

bie gunbamentalmiffenfcl)aft beg SJienfcf/en fein, med burefy fie bie Seb>en ber 33ibel mit

bem unerfdmtterlidjen gunbamente ber ©elbfterfenntnig unterbaut, bie Offenbarungg= 5

umbrfyeiten mithin Vernünftig — aug ben 2r/atfad)en ber allgemein menfd)lid)cn, äußeren

tute inneren Erfenntnig — begrünbet merben. Ober anberg auggebrücft: nad>bem bie

gjatur, ber Inbegriff ber Söerfe ©otteg, unb bamit eine erfte allgemeine Offenbarung
begfelbm, bureb, fein Sibelmort, bie smettc f)öl)ere Offenbarung für'ung ing rechte Sicj)t

gefe$t ift, machen mir, mit biefem Strfjte auggerüftet, bie geläuterten Staiurbegriffe, meiere n.

auf ber nädbjten, unmittelbarften unb gugänglicbjten, barum unfefjlbarften Erfenntnig,

nämlid) ber ©elbfterfenntnig berufen, für bag Sfyrtftentum bienftbar unb lernen fo beffen

©öttlid^Ieit bureb, bie Vernunft einfefyen. Sieg ift ber ©runbgebanfe Staimunbg, aug

meinem benn feine SJtetf)obe bon felbft folgt. 2Bte nämlid; in ber Statur 2llleg um beg

flienfd»en teilten gemad;t ift, fo gteedt aud) 2ltlcg in ber Sibel auf unfere ©eligteit ab: bie 15

£l)eologte wirb bemgemäf? ju einer burd)aug braftifdjen 2öiffenfd)aft, melcfye ung teb/rt,

toie mir ju unferem §eile gu benfen unb gu fyanbetn fyaben. Ser SJtenfcf) unb fein

Ünbätoed ift ber ©egenftanb ber Geologie. Siefem ©efid;tgbunfte entfbridd nun bie

analbtifcbe SDtetfmbe beg Söerfeg, teeldje im erften ^eile alg eine auffteigenbe, im gteeiten

alg eine fombinatorifdje näl)er d)arafterifiert merben fann. Ser erfte SLeil befeb/äftigt ftcb 20

nämlicf) bamit, bon ben natürlichen SLfyatfadjen auggeb,enb, ung bon ©rufe gu ©tufe 31t

ben bornelunften 2SaI)r£)eiten ber Religion emborguleiten; auf ber §ö§e biefeg natürlich

religiöfen Setoufjtfeing angelangt, merben mir bann gmeiteng angeleitet, bie innere Harmonie
besfelben mit ber cr/riftlicfyen Sefyre unb feine redete (Erfüllung unb üßollenbung burdi bie

Ie|tere einjufef/en. — Ser ©ebanfengang ift im mefentlidien babei folgenber. Sie Statur, 2:.

auf ben bier ©tufen beg bloßen ©eing, beg blofjen Sebeng, beg embfmbenben unb enblicb,

beg felbftbemufden Sebeng fid; erfyebenb, fddiefet biefe i^re ©tufenleiter unb gegliebertc

Steige im 3Stenfd;en bergeftalt ab, baf? er bie ©bi^e unb §öf;e, ja gemiffermafsen bie tiin=

fyett alleg Erfcfyaffenen bilbet; beg 9Jcenfd)en f)öd)fte üffiürbe befteld aber nict)t allein barin,

bafs er ber SJtifrofogmug unb bag Compendium universi, fonbern bor 2lllem, baft er 30

in feiner bollftänbigen 2ßillengfreif/eit bag Ebenbdb ©otteg ift. Senn bie Statur meift

über fid; fnnaug auf einen Urheber, meld)er fie aug bem Stickig l;erborrief unb alte Eigene

fcfmften ber bon ib/tn gefef/affenen Singe im allerboUfommenften Sftaf?e befitjen mu|. Sie

Setoeife bom Safein ©otteg, meldte feitbem immer ber ^arbinalbunft ber natürlichen

^beologie geblieben finb, Inübfen fieb an biefe bon ber Vernunft geforberte SJietabafig 35

311 einem fubramunbanen ©d)öbfer an; fie berbreitern fid» bei Staimunb in il>rer burd)=

roeg d)eologifd)en Saffun9 S
u9^'^ äu Erörterungen beg göttlichen Söefeng. Sieben ben

bekannten bf)i?fifo4|eDlogifcben unb bf^ologifcb^en Argumenten ift befonberg bag moralifc^e,

toeldieg liier guerft alg Vorläufer ber befannten Äantfdien gaffung auftritt, auggugeidmen,

mäfjrenb Staimunb felbft, auet; f)ierin 3lnfelm b. 6. folgenb, bag größte ©emid)t auf ben 40

ontologifcfyen Semeig legt, monad» ©Ott alg bag notmenbig ober mefentlic§_ ©eienbe

erfannt mirb. Samit berbinbet fid) bann bie Erörterung über bie Sreieinigfeit ©otteg,

toelcf/e Staimunb, an bie fbelulatiben 3Serfud;e feiner Vorgänger fid; anfd)lie|enb, gleid)=

fallg aug ber Vernunft mittelft Sinologien ju begrünben fud)t. Slug biefer 33etracb=

tung beg göttlichen 2öefeng fliegt nun aber für ben SJtenfd>en, med er aug ber 45

Skrgleidmng ber äußeren Singe mit ben S£f>atfad)en feineg ^nnern fidi feiner böberen

Söürbe unb fierborragenben ©tellung bemüht gemorben ift, ber ©ebanfe einer b>j(iden

iverbfliditung gegen ©Ott aug Sanfbarfeit, ba biefer ilm guerft geliebt b,at, — einer Sauf=

barleit, meld>e i^ren bollen SXugbrud in ber ©egenliebe ju ©ott finbet. Samit ift bie

©runbibee beg ganzen SBerleg, med ber SMigion übertäubt, erreicht. Senn bie Sieligion 50

ift Siebe ju ©ott, einerfeitg alg ^flid>t ber Sanibarfett, anbererfeitg aber alg SJiittel,

feiig ju merben unb barum ber ©nb^med ber menfd>lid)en ^ntelligenj unb ^reib,eit. Slfleg,

toag ©ott für ben SJtenfc^en tlmt, tb,ut er aug Siebe, cbenfo fott ber SJcenfd) Sldeg aug

Siebe ju ©ott tf)un unb bon biefem ©ebanlen getragen, fid) ber berfyeijjenen Sotlenbitng

feineg SBefeng mibmen. Senn mie in ber Statur übertäubt alleg gur f)öf;eren ©tufe 55

emborftrebt, fo mufj berSJtenfd» bie freie Sßotentialität feineg ©eifteg mittelg ber Siebe, meldte

bag Sicbenbe in bag 2öefen beg ©eliebten ju bermanbeln im ftanbe ift, inbem er fie auf

©ott richtet, in bag ©öttlicfye erbeben, buret; melcftc gleid;fam ebelid;e ^erbinbung feineg

ilSefens mit ©ott bag gange, bon bem Slnbergfein ber Jtreatur unb ber ©ünbe augcinanber=

gehaltene Unibcrfum jur f>armonifcben unb bollen Einheit mrüdtebjt. Siaimunb fucb,t go

07*
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btefe SLfjeorie ber ©ottegltebe, immer teleologifct; §u Söerfe gefyenb, im einzelnen burdj=

jufüt>ren, inbem er gunäcbjt bie DZäcbftenliebe unb bie Vernünftige ©elbftliebe aug if)r

ableitet. 2)enn er faßt bie geforberte Vergöttlichung beg menfcfylicfyen SBcfeng nicfyt etwa

blojs fontemblatib ober gar quietiftifcf», fonbern fo fef)r feine £iebeglei)re an bie JOit;ftifer

5 erinnert, burct;aug etlnfcf) lebenbig. @r forbert überall bie freie mertfct;Iicr;e SEIjätigfett jur

Gtyre ©otteä unb miß, aud) barin ein Vorläufer beg Vroteftantigmug, eine aßfeitige @nt=

faliung unb barauf gegrünbete ^bealtfierung ber menfcf;licr/en
sJcaturfräfte, nid)t eine

affetifcfye ober mr/ftifef/e Vernichtung ber ^nbibtbualität.

9?acf)bem 3taimunb bag ©afein eineg unenblicf)en, aKgütigen, breieinigen ©otteg unb

10 bie Verpflichtung beg 9Jcenfct)en, burc^ finblictje Eingebung bie ©fyre biefeS ©otteg allerwege

ju förbern, aug ben bloßen SRitteln rationeller 9caiurbetracf)tung nacfjjuWeifen gefugt b/at,

Welcfyeg nicfyt olme 2Bieberf)oIungen, (Stoifoben unb äßeitläufigfeiten, aber boeb, mit im

©an^en ftetig borfcl;reitcnber ©pagogif burcfygefüfyrt Wirb, gef)t er im Reiten steile (bon

tit. 206 an) ba§u über, bie gewonnenen Sftefultate auf bag bofttibe Glmftentum an^u=

ib Wenben. Vigfyer mit ber Vegrünbung ber Wefentlicf/en allgemeinen £eb,ren ber Sieligion

befet/äftigt, faßt er nun bie tfjatfäcfylicle (Srfcr/einung berfelben in? 2luge, alfo bie Verfon

ßfyrifti, bag Don ifim geftiftete ßfyriftentum, bie auf feine unb feiner jünger £el)re Wie

2ßirffamfeit gegrünbete Kird)e mit il)ren §etlgmitieln unb Qnfiitutionen, bor allem aud)

bie Bibel alg bag tfyatfäcbjicfye SSort ©otteg. 2ttleg bieg finbet er bor bem $Rid)terftuI)Ie

20 ber Vernunft bollftänbig gerechtfertigt unb bafyer burcfyaug annehmbar, Wobei ntcf)t feiten

bie SBenbung gebraust Wirb, baß dE>rtftttcE> gu benfen Wenigfteng beffer unb nüijlicfjer fei,

al§ anbergWie ju benfen. ©ag bon ßfyriftug aufgeftellte Sebenggefetj erWeift fiel» ib,m alg bag

Vollfommenfte unb Vernunftgemäße; GI)riftug felbft, feiner Verfönlicfyfeit naef) betrachtet, fann

fein Betrüger fein, obgleich er fic| für ©otteg ©ot)n erflärt I)at, bielmefyr ift gerabe nur
25 ein folcfyer, ber bie göttliche unb bie menfcf/lidje Statur in fiel; bereinigt, jum regten

StRittler unb Verfölmer äWifdjen ber gefallenen SRenfd^eit unb ber buref) ben 2Rißbraucr/

ber erteilten 2öitlengfreil)eit beleibigten ©ottfyeit gefcf;icft; bie cf)riftlicf)e Kirdje aber, Weil fie

buref) ^efug Sf;riftug im ^eiligen ©eifte mit ©ott jufammen^ängt, muß unfehlbar fein,

©benfo untrüglich ift ferner bie Bibel, ba man ©otteg 2ßorten olme BeWeig ©lauben
30 fcfjenfen muß, fobalb man fie alg folcfye erfannt I)at, Wie bieg mit ber Bibel ber gall ift.

^acfybem Wir nämlicf; aug bem Bucfje ber Kreaturen erfannt Ijaben, baß ein ©ott ift

unb roie er ift, Wal>rt>aft, unenblict), einzig, gütig, fo leuchtet ung fofort bie ©öttlicb.feit

ber SBibel ein, Welche burcl)au§ ben (Stempel beSfelben göttlichen ©eifteg trägt unb gerabe

fo, Wie bie 9tatur, un§ ©ott über Sllleg ju lieben anroeift (tit. 211). 2Senn aber bie

35 Sibel mefyr befiehlt al§ beWeift, fo gefcf}ief)t bieg infolge iljrer ^bl^eren Autorität, benn
fie flammt bireft bon ©ott ab alg fein SBort, roä^renb bie Kreatur nur fein ®erf ift

unb inbireft mit §ilfe unferer Vernunft un§ über ifm belehrt. — 2Bie bie Vibel unb
Scatur auf tt)eoretifcf;em 3Bege, fo bermitteln ung Weiter bie ©aframente auf reale Söeife

mit ©ott. ©ie SEaufe mact)t un§ ^u ©liebern am Seibe Gb,rifti, bie Konfirmation gu
40 rüftigen Streitern feiner &'ird)e, Welche (Vitrcbt unb ©cb.macl; biefer äöelt überWunben

b,aben; ber ©enuß beg ^eiligen 2lbenbmaf)lg ift bie geiftige ©^eife, mittelg ber Wir nidjt meb.r
buref) ©tjmbole Wie bort (Jöaffer bei ber SEaufe, Del bei ber Konfirmation), fonbern buref)

ben Seib gl)rifti mit if)m bereinigt, ja in it)n oerWanbelt Werben. ®ie ©aframente ber

Veicfjte, ber @t)e unb ber legten Ölung finben gleicb^fallg tt;re (Srörterung unb Ste^t»
45 ferttgung alg üraftifclie SRaßna^men beb,ufg unferer Heiligung unb ©eligmacfiung ; aber

auef) bie Vriefterfcfjaft erfdr;etnt 9?aimunb alg eine infäöefen beg ßljriftentumg gegrünbete
Snftttutton, ba eg einen ©tanb geben muß, Welcher bie ©aframente, befonberg bag beg
älltarg, berWaltet, bie §eilgorbnung ber Kircfje bertritt, unb inbem er mit feinen fieben
2öeib,en bie fieben ©tufen ber (Sfyriftenfyeit barfteßt, biefe in forrefbonbierenber ©t)mboIif

50 mtt ©ott berfnütoft. ©nblicb, ift ein gürft ber Kirche bonnöten, Welcher fie jur ©inb^eit
|ufammenftt}Iießt unb alg Vifar 6f)rifti auf ßrben, bor bem fiel) 2llleg ju beugen, bem
2ttleg §u gel)orcf)en b,at, bie l>öcb,fte ^errfcliergewalt bon Secb^tgWegen befiM. ®en ©cb,Iuß
machen egcr/atologifcfye Betrachtungen, Welche gleicb.fallg, ber Senbem beg ©an,«n gemäß,
bornef)mltcf; it>rer etb/ifcfjen ©eite nac^ gefaßt Werben.

55 ©cfcon aug biefer flüchtigen ©fi^e beg ^nf^altg beg über naturae s. creaturarum
erhellt baß fem Vortrefflicher ©runbgebanfe, ber mit einer im allgemeinen angemeffenen

lfet9o»e »ur<$gefü&rt werben foC, boeb; bei Weitem nicb,t mit berjenigen Klarbeit unb
©runbltcf)fett burcb,gefüb,rt ift, Welche bie ©acbe erforbert. 3tacb,bem 3ftaimunb über bie
Betrachtung ber Stufenfolge in ber 9catur ganj flüchtig b^inWeggeeilt ift unb bag bon ber

eo ©a)olafttf faft gans bergeffene %xm^ ber ©elbfterfenntnig, freilieb, mef)r afjnunggboll
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aU ber SragWcttc bcgfel&cn ficb) beWufjt, jum ©runb unb Soben aller WeWipcit erflärt

fyat, läfjt er bei ben SBeWeifen be§ ®afein§ unb bei ber (Erörterung be§ 2öefen3 ©otte3 biel=

fadj bie nötige ©d)ärfe be3 £>enfen3 bermiffen, inbem er fid), obgleich er in biefem Xetlc

^aturbfnlofobb, fein null, gan^ unb gar nicr)t auf ben ©tanbbunft eine<3 ungläubigen

i'eferjS ju toerfe£en Weift, alfo bie (Einwürfe be§ Unglaubens beifeite liegen läjjt; er fetst 5

bie Überzeugung fdwn borau3, bie feine ©rünbe erWeden follen. Ratmunb unternimmt

alfo im ©runbc boc$ nur eine Rechtfertigung be§ aktuellen d)riftlid)en SBeWufstfeinä bor fttf>

felbft, unb Wenn mir bieg feftb/alten, Werben mir autfy berftefyen, Wie er neben bem 3carf>=

toei§ ber eigentlichen 2Sal)rfyeiten ber cf/riftltdjien §eit§ler/re unb (Stl)if eine älbologie ber

toeber in ber 33ibel, nod> im „Sucfie ber Ratur" begrünbeten (Einrichtungen be§ $atbo= 10

liciSimt'S berfueben fonnte. ^nbem ber übrigen^ fo anerfennenSWerte ©runbjug i'(;n

antreibt, au$ Ratur unb (EfSriftentum eine (Einheit ju geminnen, Wirb er ftcf> ber

tiefften ©egenfä^e gWifdjen ben ^orberungen einer felbftftänbig benfenben Vernunft unb
ber djriftlicb,en , ©elbftüberWinbung forbernben ©laubemSlefyre nid)t eigentlich betoufjt.

vmt er alfo aueb, in ber %f)at bie ©djolaftif mit tt}rer ReflejiomSmetlwbe im ^3rmgt^) 15

übertounben, fo ift er bod) nod; weit entfernt babon, alle ©djladen berfelben abgeftreift

ju fyaben unb fällt fyäufig genug in fie jurüd; bie Sbee einer auf Sibel unb Vernunft
allein auferbauten 2Biffenfd)aft geigt ftd) bei if)m erft im ®ämmerlid)te bco erften 2tuf=

gangeä. Senn fo fe^r er ben blinben ©lauben an bie blofte 2lutorität al§ fold)e toer=

ivirft, lann er bod) ntdjt umlnn, nod) ber firdjlicfyen SErabttion ju folgen, unb mirb ihm 20

barum Weber bem lauteren Gfyrtftentum nod) ber lauteren Vernunft geregt. 2Iber trot$

3lllem wirb un§ biefer erfte fjelbenmütige SSerfuct), unter tl)atfäd)lid)er §erborf/ebung ber

33ibel als Quelle ber dnuftlicfyen 2öar/rl)eit, bie Vernunft mit ifyren (Erfahrungen ju einem

nid;t blofj Wünfcb)entwerten, fonbern bon bem SBefen ber ©act)e felbft al§ nötig geforber=

ten Stenfte in ©acfyen ber Religion r/erbeiju^iefyen, efyrWürbig unb beachtenswert bleiben. 25

©djaarfdjmibt.

föainerto ©actf)Ottt, geft. nadj 1262. — a3togmpr)tfct)e§ bei Duetif unb Ecbarb,

Scriptores ordinis Praedicat. I, ©. 154 ff. ; II, ©.817; Slouron, Histoire des hommes il-

lustres de l'ordre de St. Dominique, I, <ßart§ 1743, @. 313 ff. Heber feine Summa f. 3. S.S.
Öiefeler, De Eainerii Summa commentatio critica, ©öttingen 1834; 91. $3. Stecffjoff, 3)ie 30

SMbenfer im SKtttelatter, ©öttingen 1851, ©.152 ff.; SB. $reger in ben Slbljanblungen ber

Sgl. batjer. 9tfabemie ber SBtffenfhaften XIII, 1 (Sötiincbert 1875), ©. 184 ff. unb ©eftydjte

bev beutfeben SJcrjftif im «Mittelalter, I, Seidig 1874, ©.168 ff.; £. Deuter, ©efcE)ict)te ber

religiöfen 3lufftärung im Mittelalter, II, 33erlht 1877, ©.317; Ä. SKüüer, ®ie SMbenfer,
1886, ©. 147

f. ®ie uerfcf)tebenen 5Druc!e ber Summa finb unten angeführt. 35

Rainerio ©acdwni flammt au§ ^iacenja ; über feine ^ugenbjaljre ift nichts belannt.

^n feinem SCRanneSatter — bielleic^t fc^on im früf)eften — bat er fieb, ben Iom=

t>arbifcb,en J?atb,arern (bgl. b. 2lrt. 9ceu=gJcanicb;äer Sb XIII ©. 757 hefä. 762 ff.)

angefcfjloffen, 17 3ab,re ifmen angehört unb unter ib,nen bie 33ifcl)of§Würbe erlangt

(Summa cap. 6). SBafyrfcfyeinlicr) bureb, bie ^rebigten ber Sominifaner Stoneta (geft. 40

ca. 1235) unb ^3etru§ 50cartt)r Don Verona bem ^ircfienglauben zurückgewonnen, trat er

felbft in ben ©ominifanerorben ein unb Würbe nun einer ber eifrigften Verfolger feiner

früheren ©lauben§genoffen. 2ll§ ^etru§ sJJcartbr am 6. Stbril 1252 auf 3lnftiften ber

Äat^arer in 6omo ermorbet War, Würbe 3t an feiner ©teile jum ^nquifitor in ber

Sombarbei ernannt. 1259 gelang e§ bem §a^ ber ^e^er, ifyn au§ 3)lailanb ju ber= 45

treiben. (Er blatte 2llejanber IV beranla^t, ben Uberto ^Jallacino, einen tyodjangefefienen,

mit bem ^obeftä bei ^orre berWanbten SRailänber, ber bie Jlatfyarer fel)r begünftigte, in

ben 33ann ju tb,un. ®afür beWirfte Uberto eine @ntfd;eibung be§ $obeftä§, bie 31 au§

i'iailanb berWieS (3)Zuratori, Scriptores rer. Ital. XVI ©. 662). 2)a§ le|te, ba§ Wir

bon % wiffen, ift, baf$ er am 31. ^ult 1262 bureb, ein Srebe Urbanö IV. in Wichtigen 50

2(ngetegenf)eiten nafy Rom berufen Würbe (^ottfyaft II, Rr. 18 383). ©ein £obe§jab,r

ift unbefannt. — Sßicfytig ift R. babureb,, ba| Wir il>m, ebenfo Wie feinem DrbenSgenoffcn

?Woneta, Racljric^ten über bie $atr)arer berban!en (bgl. 33b XIII ©. 757, 47—49). ©eine

Summa de Chataris et Leonistis, offenbar junäc^ft gur ©ireltibc für bie $nguifi=

toren beftimmt unb auf bem tonjil ju ilonftanj bor allem jur Informierung benu|t 55

(b. b. §arbt, Oec. Conc. Const. III., Francof. et Lips. 1700, ©. 663), ift noä;

immer eine ber Wicj)tigften Duellen für bie 2el)rcn unb bie ©efdjncbte ber bielfacb^ rätfel=

baften feefte. greilic^ befi^en Wir baä 33ud; nid;t meb,r in ber urfbrünglidjien 'Aorm.

2o wie ber ^efuit ©retfer (Liber contra Waldenses, '^ngolftabt 1613; aueb in

©retferS Opera, Ratisb. 1738, XII, 2, ©. 21
ff.) c$ guerft b)erauSgegeben f)at, unb Wie go
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es nad; il;m wicberfyolt abgebrüht ift (BM XXV, ©.262 ff.
; Magna Bibl. Patr.

Colon. XIII, ©. 298 ff.), ftellt eS fid^ beutlid)ft als mit mehreren anberen ©Triften

fompiltert bar, unb aud) ber bei SJtartene u. SDuranb, Tliesaurus novus anecd. V,

©. 1759 ff. unb bei b'2lrgentre, Collectio iudiciorum de novis erroribus I, ©.48
ff.

5 gegebene Ser.t ift nicfyt rein, ©arauf t/at juerft ©iefeler aufmerffam gemacht unb einen

2lnr)ang als baS Söerf eines $feubo=9tainertuS abgefonbert. sJJeuerbingS b;at ^ßreger eins

ber interpolierten ©lüde in jtoei §anbfcf)riften ber 5ff£üncf;ener §of= unb ©taatSbibliotb/ef

mieber aufgefunben unb als baS 2Berl eines ^ßaffauer Slnonr/tnuS aus ber 9Jätte beS

13. Qab/rr/unbertS beftimmt nad)gemiefen. 2lnbere bem 9t beigelegte ©Triften lonnte

io fcb>n ©ir.tuS toon ©iena (geft. 1569) nidd mefyr auffinben. g-ei-binanb GoJ)t:§.

9iofouet; Äotc^tSmen
f.

b. 21. ©ocini.

9tam6adj, eine aus S£r/üringen ftammenbe gamtlie, auS welcher bie nacfybenannten

bier Geologen flammen: Qiofyann ^acob (I), geft. 1735, griebrid) ©berfjarb,
geft. 1775, ^ofyann ^aeob (II), geft. 1818, unb luguft ^acob, geft. 1851. —

I5£itteratur: Sttjeob. .gmnfen, ®te gamiüe 9tambad) au§ t)anbfdöriftlictjen u. gebrudten Duellen,

©ottia 1875; »gl. bie Stnjeige biefer ©djrift in ©djürerS ttjeotogifdjer SHtteraturäeitung 1876,

ep. 472 ff.

8u Sodann %acob I: §efftfd)e§ £ebo*>fer, 6. ©tuet, ©iefjen 1735, ©. 617 ff. (eine Stuto=

biograpbie) ; Sotj. $ljil. grefeniuS, S)ie root)IbeIobnte £reue . oI§ . £err gob- Qac. 9tam=
20 6acf) gefd)ieben, ©iefjen 1736, 4°, eine £eiden»rebigt auf 3t.; im Stnbang fein Sebengtauf von

(Srnft griebr. Neubauer; 2)aniel Süttner, £eben§Iauf be§ ^ot). Sac. 3tambacb, 3. Stuft., Seidig
1737; bie erfte Stuft, ersten granffurt 1735, bte ^toette Seipjig 1736, beibe anonym; (Sb. @m.
tod), ©efrfi. be§ tircbentiebeS u. f. f., 3. Stuft., 4. 93b, ©. 521 ff.; Ütotermunb pm Rödler VI,
®b. 1285 ff.; t)ier unter 115 Sfummern ba8 SerjeicbnB feiner gebrudten Sßerte; ©oebefe 2

,

25 3. 58b, ®. 305.— Stätter für £mnnotogie, Satirg. 1883, 1824 u. 1885.— ©ine Stu§maf)t feiner

getfilidjen Steber gab 3ut. Seop. ^aftg, Seibj. 1844, berauS; 9?id). Mottle, ©efdjtdjte b. ^rebigt,
tjerauSg. öon Sriimüetmann, Sremen 1881, ©. 408 ff.

— 91593, 935 27, ©. 196
ff.
— Silber

au§ ber ©efd)id)te beä @Hangetifd)en ®ird)entiebe§, £eft 37 : got). Sac. 3tambact) bon §. Sl.

gid, §bg. (1904?); ba& t)ier angeblich aufgenommene Sitb öon 3ot). Sac. 9v. I ift in 2Sab,r=

30 t)ett baS öon 3of). ßac. 9t. II; Silber öon Solj. Sac. 3i- I befmben fid) in ben genannten
©Triften üon grefeniuS unb SSüttner. — lieber bie Slufnafyme Hon Stebern 3t.§ in bie fpäteren
Sluftagen be§ 1. £eile§ be§ gret)tingbaufenfct)en ©efangbudeS nqt. ©rifcboro=Ätrdiner, tunqefafete
9Jad)rid)t u. f. f.,

§aße 1771, ©. 38 Stnm.

3u griebrid) ©bewarb: Sotjann Igacob 3tambact) (II) , Seben unb (£t)aratter griebrid)
35 ®berbarb-3?ambad|8, ^atte 1775, 4°; 9totennunb jum QöcberVI, <Bp. 1283; SJceufel, Sei'iton

XI, ©.17 ff; ©bring, 2>ie geteijrten Stjeologen S)eutfd)Ianb§ III, ©.427 ff.; SlbS, 33b 28,
©. 763

f.

3u Sobann gacob II : Stuguft Sacob 9?ambad), Sotjann ^acob 3ffambnd) . . nad) feinem
Seben unb SSerbienft gefcljtlbert, |)bg. 1818; «Rotertnunb pm Sodier VI, ©».1293 ff.; Sejifon

40 ber §amburgifd)en ©djrtftfteHer VI, ©.151 ff.: ©effden, 3)te grofse @t. 2Kid)aeIt§!irc^e in
Hamburg, 2. Stuft., §bg. 1862, ©. 92 ff.; %of). $einr. .£>örf, Silber au§ ber ©efd)i(t)te ber &am=
burgifeben ^irebe feit ber ^Reformation, ^bq. 1900, ©. 258

ff. ; Hamburg u. SUtono, eine Seit»

fanift u. f. f., 2. Satjrgang, 3. 93b, §bg. 1803, ©. 374f. (t)ier wirb feine grau al§ ©cl)rift=
fteßerin gefdjitbert); SlbS, Sb 27, ©.201

ff.

45 3u Stuguft Sacob: ßbr. ^eterfen, Memoria Augusti Jacobi Eambach, §bg. 1856, 4°;
Sejiton b. §amburgifd)en SdjriftfieHer, VI, ©. 147 ff.; & %, ©efd)id)te b. Sird|entiebe§ u.f. f.,

3. Stuft., Sb 7, ©.70; ©effden, S)ie §amburgifd)en ^ieberfäcbfifcben ©efangbiieber, ©bg. 1857,
in ber (Smleitung ©.XXVII ff.; berf., ®ie grofje ©t 3Jcid)aeIigtird)e in ©amburq, 2. Stuft.,
§bg. 1862, ©.97 f.; StbS, Sb 27, ©.193

ff.

b '

50 ^ofyann ^acob 3xambacb; (I) würbe am 24. gebruar 1693 ju §aEe a. ©. ge=
boren, ft>o fem Sater §ang Sacob Xtfdjkx mar. ©ie gamilie ftammte au§ Strnftabt, ioo
Seonb.arb unb ferne beiben ©ötme, 3)Jattb;äu§ 2Inbrea§(©rofe»ater ^ob;ann Jacobs) unb 5\obann
6Mty>$ (©rofebater ^riebrid) @bert)arb§) als ^Ltfdbler Tebten. ©a er früb befonbere
Anlagen ba^u jetgte, mottten ifm feine @Itern ftubieren laffen unb fd>idten ibn auf ba§

55 ©tabtgmnnaftum in §aHe. @r aber mißtraute feinen Gräften unb entfölofe fid) im
^ab;rel706 bag §anbroer! feine§ SaterS ju lernen, infolge eines Unfalles, ber ibn
em Sterteljab/r am arbeiten in ber Söerlftatt fnnberte unb jcittoctltfl ans Sett feffeltena|m er bte ©d)ulbüd)er mieber f)erbor unb, nad)bem es fid) berauSgeftellt blatte, bäfe er
bod? jum §anbt«eri fid) nict;t eignen toerbe, ieb/rte er ju ben ©tubien mxüä (ix be=

eofud)te bann feit Slnfang beS ^abjeS 1708 bie lateintfcb.e ©cb.ule in ben grantfefdben Stif-
tungen unb ging tm öftober 1712 auf bie Uniberfität über. Beil il;m bas 6^cd;en
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fcfymcr Warb, Wollte er anfangs 3Jicbijtn ftubieren; balb aber entfcbjeb er fieb, bod; für
bas ©tubium ber Geologie. @r fyörte grande, ^oaefum Sänge, 2tnton, 33reitfyaubt' unb
legte fief) babei mit befonberem @ifer auf bie ortentaItfcr)en ©brachen, in Welchen :>fyann
.öemrid) SDtic^aeltö unb beffen SReffe ßfmfttan 33enebict gJUcfyaelis feine £eb,rer Waren.
v

jlls Johann ^einric^ sJfttd)aelis fid) im ©ommer 1715 gum 23aron Don ßanftein auf 5

beffen Sanbgut 3)alwi£ bei Berlin jur ©tätfung feiner ©efunbfjeit, jugleirf) aber um in

9Kufje an einer Ausgabe ber fyebräifcfyen 23ibel ^u arbeiten, begeben fyatte, mürben 9tam=
badj unb Q. 2. Sinbfyammer (fbäter ©eneralfubermtenbent in Dftfrieslanb) aud) bortbin

gefdtidt, um if/m bei ben arbeiten an ber 23ibelausgabe ju Reifen. 9t erlranfte bort

heftig; faum mieber fyergeftcllt, ging er bann im fterbft 1715 mit 3Jäd)aelts nad; £alle 10

jurücf, Warb beffen §ausgenoffe unb fetde bier feine SDütarbeit an ber SBtbet fort. (Sine

gruefit biefer ©tubien finb u. a. feine Kommentare ju mehreren biblifdjen Suchern, bie in

ben Uberiores annotationes in hagiographos V. T. libros erfefuenen (bon 9t. finb in

vol. 2 bie Kommentare ju 9tutb„ ßoljeletb, unb @ftb,er, in vol. 3 bie ju 3Re^. unb 2 (übr.).

3111 unter biefen anftrengenben Slrbeiten, bie im grübjafyr 1719 boltenbet Waren (bie 15

t)cbr. Sibel bon SRicfyaelis erfdrien im Verlage bes Söaifenfyaufes ju §a(Ie 1720 unb in

bemfelben $ab,re erfefuenen ebenba bie Uberiores annotationes in 3 voll. 4°), 9t.s

©cfunbfyeit fer>r gelitten fyatte, lub ib/n ber belannte greunb ber $ietiften, ©raf ©rbmann
^einrieb, Sendet t>on ®oratersmarf, auf fein ©ut ^ötjig im 23oigtlanbe ein, Wo er

ioäb,renb bes ©ommers 1719 mehrere SRonate ju feiner ©rtwlung »erlebte, ^m Üluguft 20

1719 ging er, urfbrüngücf) nur 311 einem Sefudje, naef) $ena; aber es gefiel u)m bort

fo, ba| er im Dftober bemfelben ^afyres ganj bortfyin überfiebelte unb unter ^ofwnn
granj SBubbeus' (33b III ©. 518) Seitung feine ©tubien fortfetjte. 3ugleid) begann er

ejegetifcb,e unb f/ermeneutifcfye Übungen mit ©tubenten unb habilitierte fidt; bafelbft im
folgenben $al)re. ©r Würbe nun iöubbeus' .gausgenoffe unb luelt teilwetfe in beffen 25

3lubitorium namentlich egegettfe^e 3SorIefungen, bie Wegen it;rer ©rünblidjieit unb @rbau=
licbjtett großen Seifall fanben, aber aud) ein jbjtematifcfyes ßolteg über gretylingbaufens

©runblegung ber SEbeologie u. a. ; baneben leitete er braftifcfye Übungen unb begann
feine umfangreiche fc|riftftetterifd)e St^ätigfeit. 2lls ber ^rofeffor ber Geologie ^ann
Xaniel ^ermfcfymib in §atte im 3ab,re 1723 geftorben mar, Warb 9t. als Slbjunlt ber 30

tfieologifcfyen fyaEuItät bortbin berufen; er folgte biefem 3Rufe im Sluguft 1723, warb
im 9M 172G aufeerorbeutlidjer unb im ^uni 1727 nad) Stuguft ^ermann grancfe§ iobe
al§ beffen 9^acl)foIger orbentlicfyer ^ßrofeffor ber Geologie. ®er ÜBeifaE, ben er fanb,

toar audj b,ier au^erorbentlid; ; er lag oft »or 4—500 3«^örern; an jebem Reiten
Sonntage torebigte er. Qm ,^al;re 1731 ergingen faft gleichzeitig ber 9tuf al§ beutfcb,er 35

§ofbrebiger unb orbentl. ^3rofeffor ber Geologie in Kobenb,agen unb ber 9tuf als ^rofeffor

Primarius ber Geologie unb erfter ©uberintenbent in ©iefjen an ifcrt. ©r naf)m ben

letzteren an, bromobierte aber bor feinem Abgang bortfjin noa) in §atte ^um 3)o!tor

ber Geologie, mobei er feine dissertatio inauguralis, qua peius ovina Socinianorum
deteeta ac detraeta sistitur (§alle 1731, 4°) berteibigte. ^m ^af)re 1732 tourbe er 40

in ©iejjen aueb, jum ©ireltor bei fürftlid)en ^äbagogiums ernannt. 211s er im ^jaftre

1734 in bie erfte tb,eoIogifd)e ^rofeffur nacb, ©öttingen berufen werben follte, fjatte er

Stoar Neigung, biefem 9lufe ju folgen, jumal meil if)m bort ©elegenb,eit geboten mürbe,

feine Kräfte auf bie ^rofeffur ju ion^entrieren ; aber ber Sanbgraf bon Reffen mollte

ib,n nid}t jiefyen laffen unb mu^te bie Berufung abjuioenben, berfbrad) ib,m aber bagegen «
„aEen nötigen Seiftanb in Seförberung aller guten Slbficf/ten" 3)ocb, feine JÖirffamleit

in ©ie^en bauerte niebt meb,r- lange; nad)bem er nod) am Dfterfonntage, ben 10. 2lbril

1735, gebrebigt unb am ;£age barauf fonfirmiert f)atte, ergriff ibn am 13. ein fjeftiges

lieber, bem er fd;on am 19. 2lbril erlag, ©ein greunb ^ofj. ^b,il. grefenius, bamals

Pfarrer an ber Surgtirdje in ©ie^en (bgl. 33b VI ©. 265) war gerabe bon ©iefjen ab- 50

toefenb, fam aber auf 9t.s SSunfcb; an fein ©terbebett geeilt unb bielt i^m bann aud; am
22. Slbril bie ^eid)enbrebigt. — 9t. toar §meimal berb,eiratet, jum erftenmale (1724—1730)
mit ber älteften ^ocfyter bon ^oadjnm Sänge in .§alte ; er unterliefe brei löcbtcr unb einen

Sofm (fein ©of;n ^acob 2f)eobor ^ran^ 9t., geb. 1733, ftarb ob,ne 7?ad;!ommen als

benfionierter Konreltor in granlfurt a. 9J£. im 3ab,re 1808). 55

9t. mar ein ausnebmenb gelehrter unb fleißiger 3;f)eologe; auf bem Katfyeber, auf

ber Kanjel unb im Weiteren 5öerfeb)re l)at er als ^rofeffor unb ©eelforger eine umfang*
reiche unb reid) gefegnete 2Birlfamleit gehabt unb babei, obWobl er nur 42 3a(;rc alt

mürbe, eine grofec 3In^af)l bon ©dmften herausgegeben; bem Umfange nad; wof>l nod)

größer ift bie lütengc ber aus feinem 9tad;laffe herausgegebenen ^orlefungcn unb ^rebigten. 60



424 9?ambnd)

Slffc btcfc 2i>erfe, auti) bie nad^t feinem STobe fyerauSgcfommcnen, fanben gaF>lrcid;c 2lb=

nef>mer; nicfyt wenige finb mefyrfad) aufgelegt; aud) über ben Kreis berer fnnauS, bie mit

if>m berfönfid) in 33erüf)rung famen, unb aueb, noeb, eine längere ßett nad) feinem Sobe
mar 9t bon bebeutenbem ©influfj. ©er eigentliche ©runb fnerbon liegt in ber Stellung,

5 bic 9t. jmifd)cn bem PetiSmuS unb ber 2Bofffd)en ^tnfofotofne einnahm (bgl. hierüber

$almer in ber 1. Auflage biefer @ncr/ftobäbie unb 9totf)e a. a. £).). ©ein refigiöfeS unb

tbeoIogtfcfyeS ®en!en ging bom ^ietiSmuS auS, mit beffen £>äuptern er großenteils in

berfönltd)er ©emeinfcfyaft ftanb; bal)er auef) in feiner tfyeofogifcfyen Slrbeit bie Sebor=

jugung ber biblifdjen unb ber braftifcfyen SE^eoIogtc
; £>ermeneutif' unb £>omiletif finb bie=

10 jenigen $äcr/er, in melden er bor allem ©elbftftänbigeS geleiftet f)at, unb bie bon ifym

eine toefentltdje $örberung erfahren t)aben, baneben bie ^atecfjetil unb ^äbagogü. (In-

stitutiones hermeneuticae sacrae fcfmn 1724, 6. 2lufl. 1764; Erläuterungen über

bie praeeepta homiletica, herausgegeben bon $tefeniuS, 1736; Söofylunterrtcfjteter

6atecf>et, auef) fd)on 1724, 10. 2Iufl. 1762; SBor/tuntermiefener Informator, herausgegeben

15 bon Neubauer, guerft 1737; — unb manches anbere ber 2lrt.) Sieben bem frommen
@ifer für bie görberung religiöfen SebenS geigen biefe SBerfe einen ©inn für mtffenfd)aft=

lidie Sftetfyobe, eine flare Slnorbmmg unb babei auef) eine geiftige greifyeit unb 9JtiIbe,

mie fie fid) fonft in jenem Greife nid)t fanben unb bie bem Einfluß 2BoIfS entflammen.

(Sine buref) „©eutlicftfett unb berftänbige Slnorbnung gu ergielenbe ^obulariiät" forbert 9t.

20 bom ^rebiger; burd) fie getanen fid) auef) feine ^ßrebtgtert auS; fel)It ifmen aud), mie

übertäubt feinem ©tile, biejenige $ormgemanbtl)eit, bereu 9Jtangel uns fyeutigentagS un=

erträglich erfdjemen mill, fo bilbet er bod) „ben Übergang bon ber alten lircr/ücfyen ©cfmle

ber beutfcf)en lutl)erifd)en &ird)e gu einer eigentlichen beutfd)en Kangelberebfamfeit" unb
eS ift berftänbfid), baf$ 9J?oSf;eim 9t.S ^Jrebigten für bie gemöfmlicften ^rebiger als

25 äRufier aufftellte (9totb/e). — 33on gang befonberer Sebeutung ift 9t. ferner als |)fymno=

löge; er b,at mct)t nur ©efangbüd)er herausgegeben, bie für bie ©efd)id)te beS Jt'ird)en=

liebes in $etrad)t lommen, fonbern aud) felbft gaf)lreid)e geifilicfyc Steber gebietet,

eigentliche Kirdjenlieber unb legte gu 2Irten, ©antaten u. bgl. ©eine erften Sieber er=

fdnenen (bielleid)t bon biefem ober jenem anonymen ober aud) bon ©ingelbruden ab--

so gefefjen) fcfmn 1718 in ben erften ©tücfen ber bon 9JienanteS (§unolb) herausgegebenen
2lntfmIogie „SluSerlefene unb nod) nie gebrückte ©ebidite unterfefnebener 33erüf)mten unb
getieften 3Dtänner" (£al(e)

; fie finb t)ier mit & %. 9t. ober auef) mit feinem bellen

tarnen bejeicf)net unb bab,er leidet erfennbar. ^m ^a^re 1720 gab er bann „©eiftlicfye

^oefien" IjerauS, neu aufgelegt 1735 unb 1753; fobann 1723 „^ßoettfe^c geftgebanien",
35 2. 3TufI. 1727, 3. Slufl. 1729. (©bäter erfef/ienen 174(t feine „©efammelte ©eiftlid;e ©e=

bicf)te" unb bann nod? 18 bisher nid;t gebrückte Sieber in 9lS „2üunber ber bis jum
%o't} beS ^reujeS erniebrigten Siebe", herausgegeben bon 5Rebel 1750, bgl. ^ocb,.) Unter
ben bon ifmt beforgten ©efangbüd;ern ift baS erfte baS „^effen^armftäbtifcfie Äircb,en=

gefangbud)", ©armftabt 1733, in ber 3Sorrebe §u meinem er fagt, bafs er bie eigenmäcf;=
4u tige 35eränberung öffentttd) eingeführter Sieber für eine unerlaubte ©acb,e r,ält. SefonberS

mistig ift bann fein ,,©eiftreicf)eS ^auSgefangbucf;", granlfurt unb Seibjig 1735, ge=

morben; lüer nafym er aud) fold)e Sieber auf, „bie gum ^eil nod; nie jum öffentlichen

©ebrauet) eingeführt gemefen, aber bod) pr Unterhaltung ber ^ribatanbad)t nulltet; be=

funben morben" (3L«orrebe). ^n biefem Sud;e geftattete 9t. fid) aufy, b,ie unb ba Heine 33er=

45 änberungen mit ben Siebern borjuner/men ; aud) naltm er eine größere 2lnjal)l eigener
Sieber (nad) feiner Angabe in ber SBorrebe 112, bod; ift bie 3al)l bielleid^t nid}t gang
genau, bgl. Äod) a. a. D. ©. 533) in baSfelbe auf, bie meiftenteilS ^ier gum erftenmale
erfcfietnen. 9lS boetifcb.e Begabung mar nid}t gering; man l>at ib,n ben „©eifert in ber
grandefcf,en ©d;ule" genannt (6unj, ©efd). beS beutfcf)en &ird)enliebe§, 2. %l, Seidig

50 1855, ©. 34). ©ing er aud} barauf auS, über „9Jiaterien, ba menig ober nichts bor=
fjanben, neue Sieber ju bieten" (3Sorrebe gum öauSgefangbucb^), unb 'finbet fid? beSf?a!b
auä) ab unb an gereimte $rofa unter feinen Siebern, fo ift bod) felbft ben eigentlid)
lel^aften unter il;nen ©efüb,! unb 2iefe nid)t abgufbred)en, unb eine nid)t gang Heine

r"Ö sê orm
^
u ben Be^ten i

mer 3«t, in meld)er gerabe manchen ®id)tern beS bie=
s tiftifct)en MretfeS bte ^ücb.ternl^eit fefton berloren ging, ©inige feiner Steber fyaben ftcb,

beSbalb auef) mit 9ted)t bis in bie neuefte 3«t in ben ©emeinbegefangbücb.ern erhalten,

k t r
nmn^ ertoärtg !&et öffentlichen Konfirmationen gefungene „9Jcein ©cböbfer

fteb, nur bei", guerft in ber 3. SluSgabe ber $oetifcb,en geftgebanfen 172!), © 193F
gebruat. '

60 yyriebrid; @b erwarb 9iambad; mürbe im ^re 1708 ju ^fuffenborf bei

55
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©otb> geboren, Wo fein SBater, ©eorg §eintic^ SR. (geft. 1731), ^aftor War. SRit ^ofyann

Jacob 9t I batte er benfelben Urgrofjbater. @r fam im ^re 1721 auf baS ©r/tnnafium

in ©otfya, Wo ber bietiftifd) gefinnte SReftor ©bttfrieb SBocferobt auf ilm ©tnflu^ ge=

mann; aber aud) ber ^onfiftorialrat ©rnft ©alomon (Stobrian (SBb IV S. 365), ber Be=

fannte SBerteibiger beS Iutfyerifd)en SefenntniffeS, nafym fieb, feiner an. $m Qa^re 1727 5

ging er nadj Ijaße ^um ©tubium ber Geologie; b>r Würben 33reitb>ubt, Sänge, bie

beiben 3Rid)aelil unb gofyann 3>acob SRambadj) feine Sefyrer. ©$on als ©tubent unter=

richtete er in ben granefefdjen Stiftungen, unb nacb, beenbeten ©tubien Warb er (1730)
£e|rer am ^äbagogium bafelbft. gm 8a&Je 1734 tarn er als Sßaftor adjunetus nad)

gönnern; nadjbem er int gafyre 1736 bor griebrid) Sötlfyelm I. ir $ömgS=2Bufterl)aufen 10

eine $robebrebigt gehalten, Warb er bon biefem gum $aftor in 'Seubtt) in ber 9RitieI=

mar! ernannt. Um biefe ?^ett gewann er einen SRuf als ^ßrebiger, unb fo Warb er

in immer fyöfyere Stellungen beförbert; 1740 fam er all SDtafonuS an bie 9Rarftfircb>

in §aHe, 1745 an bie §eiligengeiftfird)e in SJRagbeburg, Wo er 1751 DBerbombrebiger

unb Äonfiftorialrat Würbe; 1756 Warb er erfter $aftor an ber 9Rarftfird)e in §aße unb 15

jugleicb, $nfbeftor (©uberintenbent) beS ©aalfreifeS; unb fd)liepd) ging er im %afycz

1766 als Dberfonfiftorialrat unb gnfbeftor im gürftentum Breslau nad) Breslau. §ier

ftarb er am 16. 3luguftl775. @r war ein tüchtiger Biologe, aud) ber neuern ©brauen
febr funbig, babei . aufy in ben tl)eoIogifcf)en Söiffenfcfyaften befragen unb ein treuer

©ofyn feiner $trd>e. ©urd) eine ungewöhnliche 2lrbeitSfraft fanb er unter feiner umfang= 20

reiben amtlichen Sßirffamfett noeb, geit P einer umfaffenben fd)riftftellertfd!)en 'jEfyätigfett

;

namentlich überfe^te er fircb^ngefcb^d(itlid)e, aber auefy fonft tfyeologifdje Söerle aus bem

©nglifcfyen unb ^rangöfifc^en ins SDeutfdje unb fdjrieb ju ib^nen ausführliche 3Sorreben;

er »ermittelte baburefy ben beutfdjen Geologen, bie 23efanntfcfyaft mit ber für fie wichtigen

auSlänbifcfyett Sitteratur unb fyat fid) baburd) ein unleugbares unb aud) bielfad) aner= 25

fannteS Sßerbienft erworben. Übrigens barf er nidjt berWedjfelt Werben mit feinem gleidj=

namigen @nfel, bem älteften ©oljm bon gofyann %acob SR. II, ber auefy eine umfangreiche

fdjrtftfteßerifcfye 'iEfyätigfeit entfaltete; über biefen griebrieb, ©bewarb SRambad) II (geb.

1767, geft. 1826) »gl. 2lb33, 33b 27, 195fv unb ©oebefe 2
33b 5 ©. 294 u. 521.

Sodann gacob Slam Bad; II, ©ob> bon $riebridj (Sberfyarb SR. (I), geboren ben 30

27. (ober 28?) 9Rärj 1737 gu£eubi$, befugte feit 1749 baS ^äbagogium 11. £. grauen

&u SÖlagbeburg unb ging 1754, erft 17 ^ab,re alt, jum ©tubium ber Geologie nad)

#aHe. §ier Waren befonberg Saumgarten, ©emier unb ©fyriftian 33enebict 50lid;aeli§

feine £el)rer. 33on 1759—1774 War er an ©bmnafien, gulefet al§ SReltor in Queblin=

Burg tb^ätig; bann Warb er Dbertorebiger bafelbft, unb im ^a|re 1780 folgte er einem 35

SRuf in ba§ §aubtbaftorat ju ©t. S[Rid;aeli§ in Hamburg, ^m Ibril 1801 Warb er b,ier

©enior be§ 5Jiinifteriumg ; balb barauf ernannte ib,n bie tl)eologifd)e ga!ultät in §aße
jum SDoltor ber Geologie. @r ftarb ju Dttenfen, Wob^in er fieb, jur ©rb^olung begeben

|atte, am 6. Sluguft 1818. 2llg ©cb,ulmann unb al§ ^rebiger erwarb er fiefe, gro^e

SSerbienfte; al§ ^B,eoIoge ftanb er in einem beWufjten ©egenfa£ §u ^en meiften f«n
.

er 40

3eitgenoffen, fofern er. an bem Iutl)erifd)en SBefenntrtiS treu feftb^ielt. ©abei War er ein

grünblid)er ©eleb,rter unb bon einer geWinnenben 2ieben§Würbigfeit. Qn ber für §am=
Burg fo überaus traurigen granjofenjeit b,at er burd) feinen mit Sefonnenb^eit gebaarten

5Kut manche UnbiH abgeWanbt. Unter ben bon ib> herausgegebenen ©djriften, meift

^rebigten, berbient fein „SSerfud; einer bragmatifeb^en Sitterarb;iftorie", $aüt 1770, als 45

ein SeWeiS feiner umfaffenben ©elefyrfamfeit b^erborgeb^oben gu Werben.

2luguft ^acoB SRambacb;, ©ob,n bon ^ob,ann ^acob SR. II, ber befannte £er=

auSgeber ber „2ltttb,ologie c^riftlic^er ©efänge auS allen 3aB,rb.unberten ber ^irc^e", Würbe

am 28. SDcai 1777 ju Dueblinburg geboren unb fam im ^aljre 1780 mit feinem $ater

naa) Hamburg. @r be^og im ^ai^re 1796 bie Uniberfität in §alle jum ©tubium ber so

Geologie, nad;bem er fiel) borb,er auf bem 3ob>nneum unb bem atabemifdjen ©t^mnafium

in Hamburg eine grünblid^e Kenntnis ber Ilaffifc^en ©brauen erworben ^>atte. Waü)

Hamburg jurüdgeleBrt Warb er fd)on im %ai)xt 1802 SDia!onuS ju ©t. ^acobi; tm

^ejember 1818 Warb er als 5Racb,foIger feines 3SaterS jum §aubtbaftor p ©t. SötidjaeltS

ermaßt. Qm 3ab,re 1827 Warb er beim 3Rarburger Jubiläum ®oftor ber 3:b,eologte 55

unb 1834 ©enior beS 3RinifteriumS ; er ftarb, Wie fein 33ater, in Dttenfen, Wob> er

fieb, Wegen feiner ßränflicbleit jurüdge^ogen blatte, am 7, ©ebtember 1851. ©djon früb,

toanbte er fid; eifrig b;t>mnologifd)en ©tubien gu, beren erfte bebeutenbe grud;t fein 2Ber!

„Ueber Dr. 3Rartin Sutb,erS Serbienft um ben Äircfyengefang", Hamburg 1813, ift. 9cad?=

bem bajtn feine 2lbficb,t, eine f)bmnologifd)e ßeitfd^rift ju grünben, mißlungen War, Begann eo
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er bic Verausgabe ber „STntftoIogte", bie in 6 Sänben 2IItona unb Seidig 1817—1833

erfriert "unb noct; jefct, tro£ beS 2luffcbmungeS, ben fetter unb niebt jum minbeften ge=

rabe aud) infolge beS ©rfcbeinenS ber 3lntt)oIogie bie bt)mnoIogifd)en $orfcbungen ge=

nommen fyahm, bem Arbeiter auf biefem ©ebiete unentbefyrlid; ift. ©ie geregnet fi<f>

5 namentlich burd) grofee $erIäf?Iid)Mt aller litterarifeben Stngaben auS. Son ben Über=

fetmngen alter latemifcber §t>mnen, bie er bem Originale |injufügt (im
_
1. Sanb ber

Stntfyologte), finb einige in ©emeinbegefangbücber übergegangen, fo j. S. bie beS §r/mmtS

Recordare sanetae crucis bon SBonabentura „2ln beS §erren Äreuj ju benfen"

(a. a. D. ©. 315 ff.), fyemad) Don 9t beränbert in: „2In beS Mittlers treuj ju benfen"

10 3>om 3>ar;re 1833 an mar 9t im herein mit fünf anberen ^rebigern an ber

SluSarbeitung eines neuen ©efangbucbS für Hamburg tfcätig. ©aS ©efangbud) marb

am 1. Januar 1843 eingeführt unb ift nod) jeijt im ©ebraueb. 9t gab bann ju bem

©efangbuebe eine „lurjgefafjte 3RadE>ridt)t bon ben SSerfaffern ber Sieber im Hamburger

©efangbucfye", Hamburg 1843, heraus, ©eine ausgezeichnete btjmnologifcfye Siblioilief

15 mürbe nad) feinem £obe bon feiner üMtme ber bamburgifd)en ©tabtbibliotbef ge=

fd)enft. Gort Sßett^cau.

9tamu§, ^ßetruS, geft. ben 24. 2tuguft 1572. — Vie de Ramus par Theoph.

Banos in Commentar. de Religione Christ. Francof. 157G. — Vie de Ramus par Nie. de

Nancel. Paris. 1599. — Vita P. Rami per J. Th. Freigium in P. Rami Praelectiones in

20 Ciceronis orationes octo consulares. Basil. 1574. — Et), ©djmtbt, La vie et les travaux

de Jean Sturm, (Strasburg 1855. — Qeart be Saunot), De varia Aristotelis in academia
Parisiensi fortuna, $ari§ 1653 u. o. — Senj, SebenSbefcfjreibung be§ CtatnuS, SBittenberg

1713. — 9itceroit. — 33al)le. — Et). SBabbtugton, Ramus sa vie, ses ecrits et ses opinions,

$arig 1855; D. G. Morhofii, Polyhistor.; jac. Bruckeri, Historia critica Philosophiae a

25 tempore resuscitatarum in Occidente Litterarum ad nostra tempora, Tom. IV, Lips. 1744;

Firmin Didot freres, Nouvelle Biographie generale, Tome 41; 6b. geller, ©efeb. ber beutfctien

$t)ilofop^ie, TOüncfien 1873; 38. @. Sennemann, ©efet). ber ^tiüofoptjie, 9. 93b; 3t. ©tinöing,

®efdj. ber beutfcfjen 9tecf)t§miffenfdjaft, 9Küncf)en 1880; 3)orner, ©efd). ber broteftant. %ijto-

logte, Scüncfjen 1867; % Sobftein, % Lantus al§ Stjeologe, Strasburg 1878; fteue pfyc--

30 büdtjer für ^^ilologie unb ^eibagogtf, 98. SSanb, Seipjig 1868; @ijjung§berid)te ber fbnigl.

baijer. Slfabemie ber SSiffenfdiaften, ^ik>f.=pf)ilot. unb fiftor. Klaffe, Qatirg. 1878, 2. 33anb,

9JJünd)en 1878; f£. %. ©ebrnib, Encnflopäbie be§ gefamten ©rjiet)ungö= unb llnterrict)t§tt>efeng,

6. SSanb, Seipjig 1884; Hartwig, ®ie £>offcbule "in Süffel unter Sanbgraf 9Utoriß, Sßarburg

1864; S)e§maje, P. Ramus, $ari§ 1864; £. bitter, ©efd). ber -rfinftl. «Bfjilofopfiie, 5. Seil,

35 Hamburg 1850
;

§nag, La France protestante. — Bulletin de la societe de l'histoire du
protestantisme francais I. IV. V XXXIX.

^ktruS 9iamu§, eigentlich De la Dfamee, ift geboren im ^ar)re 1515 ju 6utb,, einem

febr alten ®orfe in ber pearbie, nab,e bei ©oiffonS. Sein SSater, ein armer Sanbmann,
iuar ber ©toröfjling einer burd) bie ^riegSfurie f)eruntergefommenen abeligen gamilie; er

io ftarb früt)e. @in mütterlicher Dr)eim nabm fict) beS Daterlofen Knaben an, ber fcb,on in

feinem achten Sebensjal;re, »on beftiger Sernbegierbe getrieben, nad) ^SariS gemanbert mar,

um bafelbft biefe ju befriebigen. Slber bie 9tot b/atte ibn mieber jurücfgefübrt. Qe|t,

ba er i'aum bas jroölfte £ebenSjat)r erreicht r)atte, als ibn fein Dbeim bab,in brad)te, faE>

er feinen febnlid;ften SBunfcb, erfüllt unb roibmete fidt) mit größtem ©ifer ben ©tubien.

45 Seiber berfagten aber febon nad) einigen 3Jconaten bie SRittel feines bäterliiien greunbeS.
9t. bot fict; nun einem reichen ©cbüler beS SollegeS bon 9iabarra, einem §errn bon Sroffe,

jum 33ebienten an. ©eine ©tubien nabm er nun mieber mit neuem SJlute auf. 'Sic

artes liberales rourben in jener $e\t an ber ^3arifer Uniberfität in einer formaliftifd)en,

bon bem bra!ttfd)en Seben loSgelöften Sßeife gelel)rt, meld)e ben ftrebfamen jungen ©tu=
50 benten auf bie Sänge nid)t befriebigen, fonbern nur abflogen fonnte. ^u rechter fttit

rourbe ilim bon (Sott ein Sel)rer gefanbt, ber ibn jured;tmeifen follte. @S mar bieg ^o=
b,ann ©türm, ber bon 1529 bis 153G als ber erfte in $art§ bie ^rin^ibien beS 9tuboIf
Slgricola, beS 9xeftauratorS ber ^b.ilofob^ie unb SeidmbferS ber ©d)o!aftifer lebrtc. 2Bie

91 fbäter belannt t)at, mar eS ©türm, bei bem er jene gülle in ber Sarftellung unb bie

55 braltifcb,e Slnmenbung biefer SSiffenfcbaft jum erftenmale gefunben l)abi, melde ben übrigen
^ßrofefforen bafelbft gän^lid) unbefannt maren. SDaS ©tubium beS grtcct;i'fd;m unb rö=
mtfeben StltertumS, für meldjeS er bamalS febmärmte, begeifterte il)n ebenfo mie bie ^Sf)i=

lofobbie. 3u redjtem ©ebraud;e ber lederen biene, mie er glaubte, am beften bie Iogifct>
rbetonfd)e (Srllärung ber ©id)ter unb 9cf)etorifer ber llaffifcb;en Sitteratur <35ried)enIanbS

60 unb _9tomS. Sei folgern ©treben mu^tc aber immer mer)r baS Slnfe^en beS SlriftoteleS
bei il)m erbleichen, ©djon gelegentlid; ber (Srmcrbung ber ?Oiagiftermürbe in feinem
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21. ScbenSjaljirc trat er 'mit ber S£l>efe auf: quaecunque ab Aristotele dicta essent,

commentitia esse, toobei er bie Sefyaubtung laut werben liefe, bafe baS fyocfygebriefene

Organon beS ©tagiriten nid)t feblerloS fei, fomie bafe manche ber barin enthaltenen

©Triften gegert alle ^Berechtigung biefem zugetrieben toerben. ©eine Angriffe auf ben

b^er auSfcbJtefelid) fyerrfcfyenben SCriftoteliSmuS riefen eine grofee Seroegung fyerbor. £)ie= 5

felbe wucfys aber erft jum fyeftigften Söiberjtanbe fyeran, als 9t. im $al?re 1543 in feinen

Aristotelicae animadversiones unb Dialecticae institutiones bie Unjulänglidtfeit

ber ariftotelifcfyen Sogt! unb bie fobfyiftifcfye SBefyanblung berfelben an SBeifbielen nacfytbieS.

§ier, an ber #od?burg ariftotelifcfyer ©djolaftif', fonnte man jeben SSerfud? gegen biefelbe

nur al3 ein unerbörteS 33erbred>en anfefyen. £atte bocb, ein ^Seter ©aßanb unter balliger 10

Billigung ber ©orbonne öffentlich erttärt, bie Sefyre beS 2lriftoteleS fei nacb, bem Urteile

ber erften Geologen aufs innigfte mit ber djriftlicfyen Religion berbunben, er ftefye nid;t

an, bemfelben in allem gu folgen unb if)n anzubeten, ©egen folcfye SSerirrungen beS

©eifteS toaren beS 9t. ©Triften ein mächtiger ^ßroteft im 9tamen beS (SbangeltumS. Sie

2But ber ©egner aber brad) mit aller Watyt gegen Ü)n Io§. 2luf ben hangeln bezeichnete is

man ib,n al§ einen fe|erifcfyen 9Jcenfcfyen unb erroirfte bei bem Könige $ranj I. ein @bi!t

toiber ib,n, monacb, er nicfyt mefyr bie ^3b,ilofobb,ie lehren burfte, feine ©Triften aber bem
geuer übergeben mürben. 9t. unterrichtete nun an ber ©eite feinet ^reunbeS Dmer Salon

am Kollegium 2tbe 9Jcaria 9tfyetorif unb 3Ratb,ematü, bis im I^afyre 1545, nacfy bem Sobe
beö Königs §ranj I., fein fürfilidjer ©önner unb ehemaliger s

iftitfd)üler, ber Karbinal 20

Äarl bon £otb,ringen, unter ^einrieb, II. bie Sluf^ebung beS föniglicfyen (SbtfteS zuwege

brachte. 'Surcb, ben ©influfe bemfelben würbe ifym geftattet, am College de Presles

toieberum ^b,ilofobb,ie gu lehren, bis il)m 1551 eine Sßrofeffur am ronigltcfyen Kollegium

ju teil Würbe. — SBaS fein ftrdjIicfyeS SBefenntniS betrifft, fo gehörte 9t. nod> ber römifd)=

fatfyolifd)en Kirche an; er ftanb bisher l>aubtfäc£)Itd) unter bem ©influffe ber 9tenaiffance, 25

obtoobji bie 3Jteb,rjab,l ber ^rofefforen beS letztgenannten Kollegiums ben ©runbfä^en ber

Sieformation ergebene SluSlänber Waren unb bie ©Weiterlaufen bon $ariS, Worauf fo

biete 9teformierte itjren ©lauben mit bem 9Mrtfyrertobe befiegelten, eine beutlicb, ju ber=

nefymenbe ©brache führten, ja felbft einige feiner ©cfyüler fiel) gu ben 9teformierten jaulten,

wie gean DJcacart, ber erfte $aftor ber $arifer reformierten ©emeinbe, Welche ifyre gotteS= 30

bienftlidjen gufammenfünfte in ©fyarenton feierte. @rft, baS im ©ebtember 1561 gehaltene

Kolloquium ju Sßotffb, führte für 9t. jene innerliche Überzeugung bon ber 9ticf)tigfeit beS

^roteftantiSmuS unb feiner Seb^re fyerbei, Welche if)n bon bem Sßabfttume trennte. Sticht

fo fef>r 33ejaS gemaltige 9tebe, als bielmefyr bie berfucb,te SOöiberlegung berfelben bureb.

feinen ©önner, ben Karbinal bon Sot^ringen, marb für ben antoefenben 9t. auSfcb,lag= 35

gebenb. 3Jcit ©ifer ftubierte er nunmehr bie SSibel, bon ber er biSb,er nur baS neue 5te=

ftament in ber Überfe^ung beS SafteHio lannte. 2llS im ©ommer 1562 ber Statthalter

bon ^ßgriS nadj bem fog. ^uli=@bi!te bie Salbiniften aus ber §aubtftabt mieS, fanb 9t.

eine aufludet in gontainebleau burdb, bie Äönigin=5Dtutter. §ier lag er mit ßifer matb,e=

matifc$en unb tb,eo!ogifcb,en ©tubien ob, bis ber ^rieben bon 2lmboife (10. ÜJlärg 1563) 40

ib,m bie Stücffefyr nac^ ^ßariS geftattete. @r trat mieberum in feine ©teile am löniglidjen

Äottegium ein, in melier if>m fein KoEege @b,arbentier, ein fanatifo)er 2lriftoteIiler, biele

ge-inbfeligfeit beioieS. ®ie Verfolgung ber 9teformierten beim StuSbruc^e beS Reiten

SürgerlriegeS beranlafete 9t. im ©ebtember 1567 nacb, ©t. $DeniS ins Sager ber §uge=

notten ju fliegen. @r fcb,Iofe fiel) ben güfyrem berfelben, bem ^ßrinjen 6onbe unb So= 15

lignb an unb bertaufcb,te bie ^eber mit bem ©cb,teerte, ^m SOlärg 1568 feb,rte er aber=

malS nacb, zuftanbege!ommenem ^rieben nacb, ^ariS ^urücl. ®ie unficb,ere ßeitlage be=

ftimmte i^n jebocfy, toenige SDtonate fbäter, furj bor 3luSbrucb, beS brüten SürgerfriegeS,

ben König um .einen längeren Urlaub zum Sefucb, auSlänbifcfyer Uniberfitäten ju bitten.

3m Sluguft genannten ^afyreS reifte er nad; ©trafeburg, too er feinen alten 2eb,rer ©türm 50

begrüßte unb giroei SOtonate meilte. 3Son ba toanbte er fieb, nacb, Safel, too er ein ganjeS

Sal)r jubra^te unb fid; mit ben gelehrten Ökologen ber Uniberfität befreunbete unb fiel)

bon ib.nen im ©tubium ber Geologie meiter begrünben liefe. 3m Dftober 1569 naljm

es feinen 2öeg nad) §eibelberg, um bie Korfybfyäen reformierter ^b^eologie ©eutfa^IanbS

in jenen Sagen lennen ju lernen, ^rofeffor ©manuel SlremelliuS öffnete tym gaft= 55

freunblicb, bie 9täume feines ^aufeS, anbere UniberfitätSle^rer begrüfeten i^n als 2lnb,änger

feiner ^ilofobfyie, bie Slrtftotelüer aber, befonberS ber Slrjt ©raftuS, arbeiteten ib^m mit

9Jtoä)t entgegen, fo bafe er tro| beS 2öol>tmoaenS beS Kurfürften griebrieb. III, erft im

$ejember bie ib,m übertragene ^3rofeffur ber ©tbjf übernehmen lonnte, 2Beitere 3Sor=

lefungen in ber golge ju galten machte ib,m bie Slgitation ber ©egner unmöglid;. ^m eq
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fyrii^ja^re 1570 bcrliefe er .vjeibclberg unb manbte fid) nad> granffurt a. 93t., Nürnberg,

3tug§burg, Sern, Saufanne unb ©enf. Qm ^uli biefeg Qaf)re§ lehrte er, getrieben bon

fetner Siebe ju feinem ^aterlanbe, nad) $ari§ §urüd. ©einen $la$ am College de

Presles tote aud; am College de France fanb er befeijt, feinen alten geinb @f)arben=

5 tier faf) er überall gegen ifyn tfyätig. £>er ©nabe be§ Königg Karl IX. unb ber Katf)a=

rina bon SJtebici fyatte er e§ ^u berbanfen, baf? ifym eine efyrenbotle ^Senfion guerlannt

tourbe. £ocf) nur furje fteit foEfte unfer ©elefyrter fid) berfelben erfreuen; unter ben

Cbfern ber 23arn;olomäu§nad)t tourbe aud) 9t gefunben.

9t ift feb,r berfdneben beurteilt toorben. Söäbrenb bie ©egner §u toenig Stnerlennung

10 für feine Seiftungen Ratten, überfafyen bie 2lnl>änger ju fefjr ba3 Mangelhafte feiner 9Jte=

tf)obe. £>er ©cfytoerbunft ber Sebeutfamfeit be§ 9t liegt auf bem fmmaniftifd>en ©ebiete.

Gr mar mer)r £mmanift al§ ^ßlnlofobb,. ©rofjeg l)at er geleiftet für bie ^äbagogif ber

©elel)rtenfd;ulen, bornefymlid) burd; feine Ser)rtoeife, welche bon bieten ©d;ulmcinnern feiner

3eit unb nod) im nadjfolgenben ^aftrlmnbert für bie fürjefte, toafyrfte unb bolßommenfie

15 gehalten mürbe. 2ln bie ©teile ber bisherigen bebantifcfyen Sefjanblung ber Mafftfd;en

©cfyriftfteller fe&te er eine freie unb Ieben§boHe Seitüre mit einge^enber ©rflärung, bie

in ba<§ 33erftänbni§ berfelben einführte. . 3uS^e^ öerbanb er bamit bialeftifdje unb rt)e-

tortfd;e Übungen, toeldje aud> ju freien Vorträgen ber ©ct/üler benutzt mürben, ^n ber

9tl)etorif galten ifym ßicero unb Quintilian al§ bie bollenbetften SJtufter. 93tit bem £)or)en

m gluge feinet ©eifte§ burcfyforfcfyte er aber aud; alle übrigen ©ebtete be§ menfd)Iid)en

2öiffen§ unb fudjte ba3 ©tubium berfelben mittelft feiner 93cetf)obe %u beretnfadjen unb

ju berbeffern. ©ein 33erfal)ren ift auf bie Vernunft gegrünbet, eine Befreiung be§

©eifte§ bon ber Stutorität be3 hergebrachten ©bjtemeg. <£>a<§ $iel feinet SSerfalpng ift

eine natürlid) georbnete ©r/ntb,efe. SDabei bebient er fid) ber £>ialeftif, toeld>e bie ©eele

25 be§ 9iamigmu§ bilbet unb bie u;m bie ars bene disserendi ift, meiere au3 jtoct

teilen befreiet, au§ ber inventio unb au§ bem Judicium. $n ber $f)ilofobl)te wirb

U)m nicfit mit Unrecht ber Vorwurf gemacht, bafj feine ©efinitionen nid)t genug brä=

gtfiert feien unb bafj feine 9Jteir;obe, infolge feines fi;ntl)ctifd)en 23erfar)remS, bielfad) be§

rechten toiffenfd;aftlid;en d3 elftes entbehre unb be§t)alb nad>l)er nur um fo mer;r bem 2trifto=

30 tetigmuS toieber bie Salm geebnet i)ab(. ®ie Geologie mollte s
Jt. bon allen fubtilen

unb fcboIaftifd)en fragen befreien unb al§ einige 9corm für biefelbe in ©Iaubengfad;en

bie Sibel gelten laffen. ©ein erft nad; feinem SEobe erfd;ieneneä 3öerl: Commenta-
riorum de religione christiana libri quatuor, nunquam antea editi, mit feiner

Sebensbefcf/reibung bon feinem greunbe 2;f;eobbiI Sanofiug ferauggegeben äugranlfurta.5R.
35 1576, füb,rt ung in feine tb/eologifct/en (Brunbgebanlen ein, melcfie fid) im 5Ral)men ber

reformierten Äird)e galten, ©ie SLb/eologie felbft ift il)m bie doctrina bene i. e. Deo,
bonorum omnium fonti, convenienter vivendi. £jn bem ©treben nad) bobulärer

©arftellung berfelben berfladite er aber bielfad; biefe 2Biffenfd)aft. Sod; bleibt ein fd)öneö

2)enlmal brüberlidjer Siebe feine (Srmalmung jur d;riftlid;en (Sinigleit, meiere in biefem
40 Kommentare über bie d;riftlicf/e Religion gefunben mirb.

©er StamiämuS fanb in ©eutfd)lanb, in ber ©cfyroeij, in ben 9iieberlanben, in ©äne=
mar!, ©nglanb unb ©d)ottlanb jaf)lreid;e 3Inf)änger, befonber§ unter ben Reformierten,

aber aud; unter Sutl)eranern. 9Jtand;e machten aud) ben Serfud), bie ramiftifefee unb
meIand;tf)onifd)e 5)3l)ilofobf)ie ju berfd;mel^cn. ®er groipe beutfdje Krieg fcf;mäd)te ben @in=

45 flu^ be§ Rami^mug fel)r ab. ^n ber Reiten §älfte beö 17. $afyr^unbertg begann bie

Slblöfung berfelben burd; ben ßartefianigmug. 2lm längften bauerte bie §crrfd;aft be§

9kmi3mu3 in ©nglanb unb ©d;ott!anb. Sebeutenbe ©elebrte maren bemfelben mit S3e=

geifterung jugetf)an, mie bie Geologen ladbar Dlebianuö unb ^o^anneä pgcator, bie

^uriften §ieronb,mug ^reutler unb SofmnneS 3lltf)ufiu§, ber berühmte ^ßplitiler @mben§,
50 unb ber grofje 3)icf)ter 3}tilton. 6uno.

9lancc
f. b. 21. Srabbiften.

fanfr, ©rnfttonftantin, geft. 30. ^uli 1888. — 3u ben biogvap^ifd)en Säten
ügl. ßfironif ber Untüerfität Harburg 1888/89, S. 8—14; (4>. ^einrici, SBorte ber (Srinne=
rungatn©rabeüon(£rnftSonftantin «Ranfe, Harburg 1888

; g. fr. «ftanfe, Sugenbertnnerunqen,
55 2. 91. (Stuttgart 1886. — ©cfjriften SattleS: 1. 8u ben «ßerifopen: ®a§ Kr^ftc^e $eri=

tüpenftjftem a«§ ben älteften Urfunben ber römifdjen Siturgie bargelegt unb erläutert. 5Kit
SSorrebe üon 9Jifefc£), SBerltn 1847. trittfefie 8ufammenftenung ber neuen ^eritoöenfretfe,
1850. 5)er gortbeftanb be§ fjerfömmlicfjen ^erifopenfreifeS »ont gefd)id)tUcf)en unb praftifd;-'
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tfieologtfctjen ©tanblountt au§ beleihtet, ©oftja 1859. ©runbfteine einer allgemeinen @e=

fdjidjte ber firdjüdjen @<f>riftleftmg. ©91 au§ ber 3tE£b, 2. 9lttf(. 1882. — 2. £u ben Iatei=

nifdjen S3ibelüberfe£ungen : Fragmenta versionis latinae antehieronymianae prophetarum etc.

e Cod. Fuldensi eruit atque adnotationibus criticis instruxit. IV fasc, Harburg 1856—68.
Sertdjt über Stuffinbung öcm heften etneS gtalalobej au§ bem 5. Sabjb., SfjStS 1858, 301

f. 5

Specimen codicis Nov. Test. Fuldensis, Harburg 1860. Codex Fuldensis Nov. Test, latine

interprete Hieronymo. Ex M.S. Victoria Capuani ed. E.R., Harburg 1868. Parpalimpsestorum
Wirceburgensium. Antiquissimae Vet. Test, versionis latinae fragmenta. E cod. rescriptis

ed. E. E. Vindobonae 1871. Curcensia evang. Lucani fragmenta latina e membranis
eruta atque adnotationibus illustrata, Sölarburg 1872. Einleitung ju ben gtalafrogmenten ber 10

ißaultn. Briefe, üeröffentticbt con ßtegler, Harburg 1876. Antiquissimae Vet. Test, versionis

latinae fragmenta Stutgardiana nuper detecta, Harburg 1888. S3gl. aud) b. 31. 33ibelüber=

fe&ung 93b III @. 29 f.
— 3. §t)mnotogifcrje§ : ^Rarburger ©efangbucb, üon 1549 mit »er=

roanbten SteberbrudEen IjerauSgegeben »on E. SR., «Dtarburg 1866, 2. 91. (gatjimilebruct) 1878.

gtjorgefänge junt 5ßret§ ber fjl. ßlifabetf), au§ mittelalterlichen 9lntibIjonarien mit Bearbeitung 15

ber alten i&onfa'fce burcb, SMüHer, Dbenroalb unb Somabini, ßeip^ig 1883. — 4. ©treitfdjriften

:

Sßiber ba% Sügenbud) ber (SntbüHungen, aufflärenbeS ©enbfdjreiben an eine Sanbgemeinbe,

Samberg 1850. Dffene§ ©enbfdjreiben an bie lutfjertfdje ©eiftlidjfett be§ SonfiftorialbejirfS

Sföarbur'g, SJtarburg 1858. SDlittetlungen in «Sachen be§ Iird)Itc£)en Streites in D6erbeffen,

SRarburg 1858. — 5. Sateinifdje unb beutfct)e ©ebidjte unb ©elegenr)ett§fct)riften. 9Ibge= 20

feljen öon Dielen nur für ben 3freunbe§frei§ bestimmten ober für befonbere geftlicfjFeiten

»erfaßten ©ebidjten: 2>a§ S3ucb £obia§ metrifd) überfe^t, SSatjreutl) 1847. ©ebidjte bem
SSaterlanb gettnbmet. $riit)jat)r 1849, Erlangen. 9(n baZ beutfctje SBolf. (Sin ßuruf, 6r=

langen 1848. Sieber au§ grofjer $eit, Sötarbuig 1872. ®ie ©djladjt am Seutoburger Salbe,

Harburg 1876. luSgelvä^Ite ©ebici)te be§ $aulu§ 2Reüffu§ in beutfcrjer Uebertragung, 25

3ürid) 1875. Carmina academica, Harburg 1866. Horae lyricae. Praeit Conradi Celtis

effigies, Vindobonae 1873. Ehythmica. Praeit Hugonis Grotii effigies, Viennae 1881. $ur
Seurtetlung SSieianbS. (Sin Frttifcber 33erfudj (geftgabe ju S. 0. 3tanFe§ 90. ©eburt§tage).

1. $eft, Harburg 1885.

ßrnft 3tanfe ift am 10. ©eptember 1814 ^u 23iel)e an ber Unftrut in ber „©olbenen 30

2lue" geboren als jüngfter ©orm beS 9ted)tSanroalteS ©ottlteb $Srael SRante unb feiner

©attrn griebertfe Ser/mcte. @r entflammt einem alten $farrergefd)led}t, beffen ©lieber

feit bem 17. $ar/rbunbert in ber ©raffd)aft -üflanSfelb gemirlt Ratten, ©ein efyrenfefter

Sater mar ber erfte gemefen, ber mit ber Familienüberlieferung brad), alte er $urift mürbe.

2lber d)riftlicr)er ©eift r)errfcb,te in feinem §aufe, roo in beglücftem Familienleben als 35

ältefter ber fünf ©örme Seopolb, ber grofje ©efcfyicfytsforfcber, aufroucfyS, fobann ber %i)eo=

löge $emrtcr;, ber ©djmlmann gerbinanb. ©ein SBruber §einrtd) ft|ilbert ben jüngften

ate „reigenbeg Itnb, baä r>on uns aEen febr geliebt mürbe" „@me3 ber @ngels!ö^fd)en,

bie unter ber ©trtimfcben SJtabonna angebracbt finb, bat mtcj) oft an meinen Ileinen

Sruber erinnert." tlnb biefe fonnige greubigleit blieb ibm eigen. @r batte llare, fefte 40

$üge, b,elfe 3lugen, ein finniger, bisweilen fd)aßr)after ßug belebte ben 9JJunb, bie freie

©tirn mar t>on £oc!en umrahmt.
2ßie feine älteren 33rüber erbielt er feine ©djulbilbung in ^ßforta, too fein geiftigeS

Seben red)t eigentlid) geformt rourbe. SDen Qua, jum §umaniömu§, bie ^ilologtfcbe

©enauigfeit unb Sorgfalt, bie Segeifterung für Älo^ftod unb für be§ 33aterlanbeg §err= 45

lic^Iett, — t)ier t)at er fie ermorben. ®a§ roarme fromme §erg ab«r batte er au§ bem

eitemb,aufe mttgebracbt. 3n ^ßforta f<#of$. er mit ^Ieift=
sJ{e|ort) eine greunbftt)aft für

ba§ Seben. S)a§ ©tubium ber Geologie begann er 1834 in Seidig, fiebelte 1835 nad)

Berlin über unb befcf;lofe e3 1837 in Sonn. 2Bäb,renb er in Seidig !eine entfd)eibenben

antriebe erhielt, mirlte in Berlin namentltcf/ 9Jeanber unb ©teffenä, aber aud) SEmeften 50

ftarf auf feine ©ntmicfelung. ftapn fam ber SSetfefyr mit .ben greunben Meift unb

9ted)enberg, mit benen er, mie er fagt, ein an gegenfeitiger Anregung reid)e§ „gamilien=

leben" führte, oor aüem aber ber ©influfe feines Sruberl Seo^olb, ber jugletct; ber ©tolj

ber gamilie auo) »on ib,m auf ba§ inmgfic geliebt unb auf ba§ rücfbaltSlofefte toerebrt

tourbe. Seftimmte miffenfcbaftlid^e Aufgaben aber Härten fid) ib,m erft in 33onn ab, Wo 55

er unter ber Slnleitung bon 9lt$fd) für Itturgifcbe fragen ^ntereffe geroann unb für bte

toiffenf^aftli^e gortarbeit 3ttd)tlinten empfing. ©0 gerüftet ging er, nacfybem er bret ^atyre

als ©rjie^er t^ätig gemefen mar, 1840 ins Pfarramt ju 33ua)au bei Slb,urnau in Dber=

franfen. ©r fanb „ein geräumiges ^farrb^auS mit fd)önem ©arten", „eine Umgegenb mit

Serg unb tyal, bie laum fcböner ^ätte fein fönnen." £terber führte er als §auSfrau co

2;b;eoba3laffel842 fjeim, eine2;ott)ter jener angefefyenen unb b,ocf)gebtIbeten 33onner gamtlie,

311 ber er als ©tubent Bugang gefunben blatte. 33iS 1860 lebte er mit ib,r in retd) be=

glüdfter @b,e, in ber bie@attm i^m brei2;öcbter fcben!tc. Sei aller SEreue ber feelforge=
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rifcfyett Pflichterfüllung fanb er üDZuftc, .feine miffenfd;aftlid;cn Arbeiten für ba3 altfird;Iid)e

$erifobenfi;ftem ber römifdjen ®ircf)e in grunblegenben Seiftungen äufammenjufaffen.

©iefe ©tubien führten ifm jugleid; auf bie lateinifcfyen Sibelüberfe^ungen, bie burd; ü)re

boIf<§tümlid;e unb frifcfye, fraftbolle ©brache ebenfo feinen äftfyetifd^blnlologifdien Sinn

5 befriebtgten, mie ber gorfdwng§ftanb ju erneutem Einbringen unb jur ©rmeiterung be§

bisher an§ Stct/t geförberten Materials anreihe, ©einen erfolgreichen arbeiten berbanfte

er ben 9tuf nad> Harburg aU ^rofeffor ber .^ircfyengefcfncrjte unb ber neuteftamentlidjen

©jegefe (1850).

©er £ocf;fd;ule ^fyilibbS be§ ©rofemütigen ift er treu geblieben, nacfybem ber SBunfd;

io ber Sonner $afultät, ilm al<S 5Zact)folger Sleefe ju bem ifyren gu machen, nic£>t erfüllt

morben mar. gaft 38 ^jafyre t;at er in Harburg ah Sefyrer gemirft. $n ben Erei§ feiner

Sorlefungen nafym er babei aud) brobfyettfcfye ©tüd'e be<§ 2ISE auf, mäljrenb er in fbäteren

^afyren augfcfyliefjlid; neuteftamentlid;e ©Triften befyanbelie. §ier fwt er fobann al§ gorfd;er

gearbeitet, auch, an ber Hirdienleitung bi§ §um Qafyre 1873 fid; beteiligt. SDRtt ber finnigen

15 greube be§ intimen ®enner§ erfaßte er bie eigenartigen Serfyältniffe ber neuen §eimat,

ein berftänbni§boIler greunb ber b,effifd;en 2lrt, ein ^nterbret ifyrer großen 23ergangen=

fyeit, bor allem ein Serefyrer ber ^eiligen ©lifabetf), in beren meifyeboUem lichtem ©ome er

benn aufy, eb,e er auf bem alten SRidtaelSlirc^fjofe an ber ©eite feiner ©attin bie irbifcf;e

Stufyeftätte fanb, auf feinen üffiunfd; aufgebahrt warb.

20 @r gehörte gu ben ßfjarafterföbfen ber §od)fd;ule, an ber er fein ftille§ ©eleb,rten=

leben führte, fid; ftreng auf ben f>eimatlid;en 2Birfunggfrei§ befdjränfenb, aber l)ier, allem

fenfationellen Sfikfen abf)oIb, fid) forgfam unb fruchtbar betfyätigenb, unb gmar ntd&t bloft

aU ©lieb ber Uniberfität, fonbern aud) als> Sürger, ber namentlich für §ebung fokaler

Übelftänbe in feiner Söeife bemüht blieb, ©o mar bie ©rünbung ber „Verberge jur

25 £eimat", für bie er grofte berfbnlidte Dbfer braute, ib,m eine .gergensfact/e unb §ergen§=

freube. 2dS 3Jtenfcf) geigte er ficr) ebenfo abgefcfyloffen mie aufgefdjloffen, füll fammelnb
unb immer §u geben bereit. $n ber 2lu§ftattung feinet 2lrbeit^immer<§ fbiegelten fid;

feine ©igenart unb feine 3rttere
ffen - ®k ©cfyattenriffe feiner ©Item unb ©efcfymifter

au§ bem Saterfyaufe, bie ©ürerfcfjen unb £oIbemfd;en ©tid;e, ?peter 2?ifcf>er<§ 2lbofteI=

so ftatuen bom ©ebalbuSgrab, ber mit Sücfyem bebedte ©cfyreibtifd;, ba§ offene &afel=
flabier, bie Slumen im gimmer, ber Süd auf ben ©arten unb bie E;effifd;en Serge —
alle? bereinte fid; gu einem ftimmung§bollen ©angen, bem er ba§ Seben gab. @r murgelte

mafyrfyaft in bem Soben, auf bem er mirfte. Sereinfamung fannte er nid;t in feinem

einfamen Seben ; benn er freute fid; an jebem, ber ifym bertrauenb naf)te ; er bflegte eine

35 bon äftfyetifcfyen Qntereffen getragene ©efeEigleit in feinem £mufe, befonberg aber ftanb er

in ftänbigem Serfefyr mit ben ©eiftern ber flaffifdjen Sßelt, bie er liebte, roeil fie if>m

©eelennafirung boten, ©o mar er ein in fid) befriebigter, allzeit freunblid)er unb frieb=

famer College. @r f>atte feinen ©inn für 9?eib unb @iferfud;t. 2Bo bie beruflichen

Sntereffen fid; feeujten, bemäfyrte er bie ^raft ber „gönnenben Siebe", bie fein Seb,rer

40 $. ^ciifd; fo berftänbniäboß gebriefen b,at. 6r mar banlbar für jeben ©onnenblid, ber

in fein Seben fiel, für jeben ©rfolg, — ,,©ott f)at fie mir gefd;enlt", fagte er ju einem
greunbe, al§ er fid; feiner jablreicfjen 3ul)örer freute — für jebe Slnerfennung. 2tber

er geigte nid)t barum. 2tn ben ©ornen, meld;e in lollegialen 33ejief)ungcn bie @nge beö
metteifernben geiftigen Seben§ in Urteil unb ©d)ä|ung b/erauätreibt, ging er ^armlo^,

4.-» mte alinungglog borüber; er riefe fiel) nid)t blutig baran unb tummerte fieb nid;t um
feinen ©chatten. Slber embfinblid; blieb er gegen alle« ^aftlofc, Srutale, ©emaltfame,
ba§ ferne Greife ftörte. S)em ging er ftill au$ bem Söege. 9cur einmal ijat er einen
garten J^ambf tabfer mit offenem Sifier au§gefod)ten gegen feinen gafultät^genoffen
Stlmar. ©tefer t)atte ib,n anonym angegriffen, afö in ber Dberl)effifd;en ©eiftlid;ieit eö

50 angeregt mar, 3tanfe gum ©uberintenbenten gu mäf)Ien (1858). 2)a mar er erftaunt,
erfd;redt, auf bag tieffte gefränft, fo bafe er barüber erfranfte „unb beinahe baran ge=
ftorben märe." 2(ber er fammelte fid; gu mürbiger 2lbmeb,r, unb bie t£)eologifd)e %aMtät
ftrengte gegen 33tlmar§ ungerechten unb Ieibenfd;aftlid;en Angriff einen ^rogefj auf Ser=
leumbung an, beffen an ©bannungen reidten Serlauf ©ilbemeifter in einer Srofcbüre

55 lebenbtg gefdjtlbert b,at. dianh felbft aber £)ielt nie mit feiner Anerkennung ber fernigen,
mad)ügen, berben ^raft Silmarg jurüd.

3tanfeg miffenfd;aftlid)e gorfcf;ungen maren auf ba§ innigfte mit feinen allgemeinen
getfttgen ^ntereffen berbunben. @r formte in ber Sergangenbeit, um fieb, in ber ©egen=
mart baran gu erfreuen. 2Sie er bei feinen ©ängen über Serg unb bureb %M

oogern feltene Slumen fammelte, fo fbürte er in ben Sibliot^efen ©eutfd;lanb§ unb
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Italiens bergeffenen ©d?ä$en nac§, unb mattier mistige gunb gelang .tym, nidfjt

nur, foenn er bie £anbfcbriften ber lateinifdjen 33ibel unb liturgifcfye Urfunben burcfy=

formte; aucf; in ben dinbänben, für. bie ^tetätSloS ältere Vanbfcbnften bermanbt
toorben toaren, gelang eS ifym berfcbjebentltcfy, roertbolle 23rud)ftücfe ju entbecfen. SDenn

er mar mit einem unermüblidjen ©bürftnn auSgerüftet unb berfügte über alle Mittel 5

paläograbtyifcljer ßunft, um aud) bor ben fd^toierigften ©nt^tfferungen unb ben übelft ju=

gerichteten pergamenten nicfyt jurücfaufdjrecfen. Unb mar ü)m ein gunb gelungen, fo

[teilte er ftd; äugleid? bie Slufgabe, ifyn burd) bie forgfälttgfte Bearbeitung ber 2Biffen=

jcbaft jugänglic^ ju machen. SDaburd) fam eine SRei^c noa; unbekannter ©tücfe ber bor=

ijierontytniamfcfyen 33ibelüberfe$ungen ans £id)t. ©eine bebeutenbfte Seiftung auf biefem 10

©ebiet mar aber bie Verausgabe unb fritifdje Äommentierung beS Codex Fuldensis,

ber auf Victor bon ßabua gurücfge^t unb audj bon BonifatiuS mit ©loffen berfetyen

fein bürfte. @r fteßte feft, bafj biefe §anbfcr)rift, beren bermicfelte ÜBerlieferungggefd^iict)te

er lia)tboH bar^ufteEen bermocfjte, neben bem Codex Amiatinus ber mict)tigfte $euge

für baS 9ceue Seftament beS VieronbmuS ift. ©iefe Verausgabe mit ifyrer Söürbigung 15

ber §anbfc£;rtft beleuchtet in marfanten gügen ein fyocfybebeutfameS ©tücf ber IÜircf)en=

gefcbub> SDeutfcfylanbS.

•fticfyt minber mertboH finb bie beiben 2tuSgaben beS älteften 3Jtarburger @efang=

bucfys, beren (Einleitungen lebenSboU in bie ÜHot ber $eit einführen, in ber eS gefammelt

tourbe, unb forberlic^e Seiträge jur Kenntnis ber älteften toroteftantifdjen ©efangbucb> 20

litteratur geben. §ier ebenfo mie bei ber Verausgabe ber @I)orgefänge jum 5ßreiS ber

fyl. ©Iifabetlj) aus mittelalterlichen 2tntibl?onarien fam ifym feine mufifalifcfje 33ilbung ju

ftatten, bie er aud) für bie 9JcufifbfIege in Harburg fruchtbar ausnutzte. ®iefe Iitur=

giften ©tubien ergangen feine 33emü|ungen um 2lufl)ellung ber ©efcfyicfyte ber altfircb>

liefen Sßerifoben, für beren burcfyroirrte Überlieferung er in immer neuen 2tnfä£en gefiederte 25

SBer^ältniSbeftimmungen fyerauSjuarbeiten fucfyte.

$n biefen ^orfi^ungen liegt fein miffenfd;aftlid)eS 3Serbienft unb feine ©d^ranfe.

Dura) fie ftärfte er in fi$ baS 23erouf$tfein bon ber £raft unb bem 2öert beS $roteftan=

tiSmuS als beS legitimen ©rben alles matyrfyaft €b^riftlic^en. @r moßte, inbem er fict)

tynen mit marmfyergiger ©eroiffenfyaftigfeit Eingab, baS alte mertboKe Überlieferungsgut 30

erhalten, um baS fircfylicfje £eben ber ©egenmart ju bereitem. „SDaS SBemufjtfein einer

folgen ©emeinfdjaft (mit ber Vergangenheit) ift etmaS nicfyt geringeres, als baS ©efüljl

neugemacfyter ©tymmetrie; eS ift etroaS©rof;eS unb Unerfe|licl)eS." 2)ieS fagt er in 3ftücf=

fid^t auf bie Seftrebungen, neue ^ßerifoben in ben ftrcblicfyen ©ebraud^ einzuführen; aber

biefe 9Borte lenn^eic^nen übertäubt bie ©efinnung, in ber er arbeitete. SCUem inbem 35

er biefen arbeiten fid) Eingab, feffelte itm bie Siebe jur @ingeIforfct)ung gemiffenmajjen

an ben ©toff. 3luf ifyn manbte er bie ganje Äraft. @S mar i^>m baS mic^tigfte Sn=
liegen, maS er als „roidjtigeS, alteS, unantaftbareS, grunblegenbeS ©ut ber üird^enlitteratur"

ertannt ^atte, ju Veröffentlichen unb ^u beleuchten. ®al^er fam er nid^t gu einer ein=

brudSbollen 3ufflmmenfaffung feiner Lebensarbeit. @r lieferte Saufteine, aber Saufteine 40

öon bleibenber Sebeutung.

Unb ber ®ia)ter Spante. SOßaS treibt ifyn jum ©testen? „Ars quae quot sacra

fides, quot amor pulchri patriaeque Gaudia dant cantu cordibus insinuat."

@r ift in ber £b>t Äunftbic^ter. ©eine SSorbilber finb bie Vumaniften, inSbefonberS

bie, mit beren Silbern er feine Veröffentlichungen fd)mücfte, SelteS unb ©rotiuS, unb er 45

berfügte mit feltener ©emanbtfyeit über bie formen ber !laffifo;en SR^t^mtf, maS feine

}>fyilologifcr)en greunbe uneingefd^rän!t anerlannten. ©od) auc| bolfstümlid^e klänge ge=

langen iljm im lateinifd^en ©emanbe beffer als im beutfe^en, Wo er ben 9Jcanen ^lob=

ftotfs feine ßunft jum Dbfer bringt. ©0 manche Überfe^ung beutfe^er SoIfSlieber mutet

an wie eine fräftige Driginalbic^tung, mie Cras migrare debeo Vale sum dicturus, 50

ober Decretum est Altissimi Ipsos, qui sunt junetissimi, Sejungi. Qnfyattlid)

^aben feine lateinifcfyen ©ebid^te fein gering anguf^lagenbeS ^ntereffe für bie ©ele^rten=

unb UniberfitätSgefcljid^te feiner ^eit. @r feierte bie ^ubeltage ber Männer, bie er bereite,

eines Wftfy 3#oIudf, ^arf $afe, 9teu^, bie ©reigniffe im Sermanbtenfreife, bie gefte

ber Uniberfitäten, biefe meift als offizieller poeta academicus, bie fd;eibenben Kollegen. 55

Übertäubt mar jebe gehaltvollere foßegiale Berührung i^m Slntrieb ju einer Dbe,

einem ^b^H, einem ©bigramm, in bem tro| beS ^onbentioneHen ber gorm mancher er=

frifdjenbe inbibibuelle 3ug aufbehalten ift. ^n ben Horae lyricae berf>errlicr)t er

©.33—39 bie ©efamtbeit ber bamaligen 3Jcarburger 2)ojenten; jeber erhält fein @bi=

gramm, beren manches bem Kenner ber SSerb^ältniffe fyumorbolte 3luSblicfe erfd^liefet. ©er 60
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ßbfluS ber Reussiana (Rhythmica (©. 06-110) giebt ein Stlb bon ber Sebeutung,

bte biefer geiftboHe S3t&eIforjd;er für feine ßeit l>atte, bte Ecloga Maja jur @m=

meibung beS neuen UntoerfttätSgebäubeS (Rhythmica ©. :j4—42) berfe|t anmutig m
bie gehobene ©timmung ber auZ ben bürftigften UbergangSberfxältmffen befreiten afa=

sbemifcben Sebrer. 9tanfe fagt bon feiner Übertragung ausgemalter ©ebnete beSSMeltffuS,
'

er tootle bie $ögel „Don einem unbetretenen 9JJeereSftranb in bie ©egenwart beten." ®aS

tbut aueb er, inbem er ju feinen ©ebicfyten $orm unb $arbe bon einem „unbetretenen

3Jieere3ftranb" beranbringt. SXber aud), ma§ er weiter ^ur Gfyarafteriftif biefeS £uma=

niften fagt, gilt bon u)m: ©eine ©ebidjte fefcen „bie Siebensmürbigieit feines ßbarafterS,

10 ben lebenbigen SSerfebr, in meinem er mit ben heften feiner Seit ftanb, ins £id)t."

ßurmm, in allem, toaS er leiftete unb anftrebte, ift „ber beutle Wann ju erlennen",

unb meb,r nod), in allem leuchtet fein d>riftlicber Gfyaraiter burd). ®. £eitiiict.

Kanters, b. % bie Segeifterten, finb junäcbjt eine 3lbgtt)eigiing ber gamiliften,
f.

b.

3lrt. 33b V ©. 750. ©enfelben tarnen erhielt eine fc^märmerifdje gartet, 1820 in 2)or!=

15 fbire, meldte ifyren ©otteSbienft mit lautem ©freien bieli unb aus ben 3ftetb,obiften I)er=

borgegangen mar. ^ersosrN

tiiaW, 30^. ©eorg
f.

b. 31. §armo niften Sb VII ©. 432.

9tafd)t. — Sttterotur: lieber bie gafitretcfien SluSgabeit be§ tommentarS jum ganzen SIS

ober ju Seilen beäfelben f. 3ut. gürft, Bibliotheca Judaica II, 78 ff. Erfter Srud be§ $enta=

20 teud)Jommentar§ 3deggio 1475, bemn ©oncino 1487. 9ceue fritifd)e Sluägabe mit Entferjlerung

beS SerteS oon St. berliner 1865 (auf ©runb üon Seltener, SJtündwer unb 33re§lauer £anb=

fdmften, ben ätteften SrudauSgaben unb parallelen au8 ben Salmubfotnmentaren. Slm

©diluffe ein SBerseidjmS ber uon DFt. benutzten Quellen). — lieber fe|ungen. a) Sateinifdfe

:

©. ©enebrarb (Gant., 3(oeI), S. .£>. b'Stquine ((Sftljer), So- Seu§ben (Soel, Sona), Slrn. $ontac

25 (Dbabja, Sona), 8. ÜR. ßroje (Dbabja), Sean «Beere ter (§of., lyoel, SlmoS, Dbabja unb Sona),

©. be 9Jhn§ (SJtalea.), Slnt ©iggeo pßrob.), So. St. ©dieser (®en. c. 1—6), So. ©e. Slbidft

(®en. c. 6—11), St)- Saffoto (©j. u. Seo.), 3t. Earpäoü (JRutf>). Sen ganzen Kommentar

itberfefcte got). gr. 33reitbaupt, 1. Seil: 'ßentateud), ©otf)a 1710; 2. Seil: Sie großen

unb $ropf)eten, £iob unb Salinen, baf. 1713; 3. Seil: Sie Ijtftor. 33iid)er, ^ron. u. Eccles.,

so baf. 1714). — b) Seutfdie: 2. #atimann (®en., Sonn 1833. 1 S3b), Seop. SufeS («ßent.

«ßrag 1838, 5 £efte), Sul. Seffauer («ßetit. mit punftiertem Sert, Ofen 1863—67, 5 S3be,

ba8f. in 1 S3b, SSubapeft 1887). Erläuterungen ju ben franj. ©loffen fd)rieben «t TOenbeI§=

fotin, 3. Sötoe, 3. SeitteleS, W. Sanbau, 31. berliner (am roertuoüften). — lieber Mafcbi

f. Snnh ©alom. b. gfaaf, genannt 9taftf)i. Eine ©iograptjie in: ß^fdjr'i* für bie Sifjen=

35 fcfiaft beS 3ubentum§, Serl. 1822. 1. 33b, 2. §eft, @. 277—388; beif., üitteraturgefd). ber

fl)nagog. ^Joefie, <B. 112; berf., §eif?t 3tafd)i 3ard)t? in: Sör. Stunalen, 1, ©. 328; @imf.

»lud), ^'"£n n'TiVin Sebenggefd). be§ <Balomo 3iäd)afi nebft @d)i(berung f. Saf»rf)., 1840 (lieber

fe^ung ber Slbljanblung 3un,V inä .^ebräifebe mit Stnmerfunqen unb SSerbefferungen); 3- Soft,

©efdi. ber 3§raeliten, 5. Seil, 1825, <B. 243—48 »gl. 375—76 (nad) Bims); berf., ©efd). be§

40 3ubentmn§ u. f. «Selten, 1857 u. 58, 2. Slbt., <S. 390 f.; ©raefe, ©efd)id)te ber Suben, 6. 33b,

@. 70 ff.; Slbr. (Seiger, ^arfdjanbatba. Sie norbfranjöfifd)e (£j.egetenfd)ule. Ein SBettrag 5m
©efd)id)te ber 33ibeleregefe unb bie jübifdje Sttteratur, Seip^ig 1855; Sl. Sem), Sie (Sregefe

bei ben fransöfifdien SSraeliten öom 10.— 14. Saljrtmnbert, £eip,yg 1873; W. 2. grieblänber,

ebndime §aborot. ®efd)id)t§bifber ber nadjtatmnb. ßeit (500—1500)," SBrünn 1880, ©. 32 ff.;

15 33ad)er, Sie franjöfifafe (£j:egetenfd)ule: in SBinter unb SBünfdje, Sie jiibifcbe Sitteratur feit

Slbfcblufe be§ S'anon§, 2. 33b, @. 275—289 (mit groben); 3- §. SSei^ im 2. gatirg. feiner

3eitfd)rtft: 33etb, Satmub, SSien 1882; 9?. Kronberg, 3tafd)i a(§ ©jeget (Siff.), §aüe 1882;
Sl. ^Berliner, 9tafd)t in: ^etö 3Ronat§fc£)rift 1862, Stugiiftl^eft; berf., Beiträge jur ©efd)id)te

ber 3ftafd)i=Sommentare, 33erl. 1903 (grunblegenbe gor[d)ungen). —
sf> 2Bie im ©briftentum bie 33ibelejegefe bi§ in bie Reiten, too fid) mit ©ottfr. @icb=

born ba§ t)iftorifdt)e Sluglegebrinjib ©eltung berfc^affte, unter bem ©eficbt§min!el be§

religiöfen ©onberbelenntniffeg ftanb, fo ftanb fie im ^ubentum biö gu Seginn ber norb=

franjöfifcben ©jegetenfcbule unter bem @influffe ber f>alact;tfcr;ert unb agabifcfyen Deutung,
mie fie unä in ben beiben Salmuben, ben alten aRibrafd)mer!en 5tRed)iltba, ©ifre, ©ifra

55 unb ber ^efilta bor Stugen tritt. Ttan befann fid) enblid) mieber auf ben alten tal=

mubifeben ©a| ©cbabb. 63a : $etn Sibelberö gebt au§ ber ©eroalt feinet einfacben, natür=
Itcben (Sinnes i)txau$ (rcräz ^r: njtt ünp- VN), b. b- er mad)t fieb bon feinem £itteral=
finne Io§. 2)er Segrünber unb Wittelbuntt ber norbfranjöfifcben (gjegetenfcbule mar
©alomon ben Sfaal (pniti i*ra s-rab«), nad& üblicher aibfürjung 9kfd)i C'd-i)' genannt,

no geb. 1040 in £ror/e§ in ber Sbambagne. Über fein Seben miffen mir nur ioe'nig 3u=



berläffigeS. ^acfybem fein Stulmt bie Sänbcr erfüllte, War ©age unb Segenbe gefdjäftig,

fein Seben ju glorifizieren, er Wirb fogar in 33e§ieJ)ung ju ©ottfrieb bon Bouillon, ben

turnen gelben beS erften Äreu^ugeS gebraut, ©dwn im frühen 2llter befugte er Wegen
feiner ungewöhnlichen geiftigen gär)igleiten bie bon ©crfdjom (Meor Hagola, baS Sieb,:

ber ^erftreuung, geft. 1028) begrünbete Salmubfdmle ju SRainj, wo ^alob b. ^afar 5

fein ^.'eb,rer toax. ©bäter feb,en Wir ifm auf ber §od^fct)itle ju SöormS ju ben ^-üfeen beS

3faaf £alebi unb 3faa! ben ^elmba. Öbgleicb, er Wäfyrenb feiner ©tubienjeit oft Mangel
litt, fo Würbe er bod) nacb, bamaliger ©Ute mit 18 Sauren 1064 Verheiratet. 33et

feiner 9tüdfeb,r nacb, feinem ©eburtSorte übertrug man ib^m baS 2lmt eines StabbinerS,

baS er unentgeltlich bis an feinen "£ob berWaltete. 9Jtit ifym begann für bie £uben beS 10

nörblicfyen granfreicfyS eine geit tiefgeb)enber ernfter religiöfer ^Bewegung. 211S f>erbor=

ragenbe talmubifcb/e Autorität lamen bon weit unb breit anfragen über Wichtige f)alacb/ifd)e

Angelegenheiten an if)n, bie er ftets mit meifterfjafter ©eWanb:I)eit unb Umfielt beant=

toortete. 9Jttt 9tüdftd)t barauf feb/rieb einft fein £eb,rer Qfaal §alebi aus SöormS an if)n:

£aS Zeitalter ift bureb, bieb, nict)t berWaift, unb Scanner beineSgleidjen möge eS biele in 15

QSrael geben. — äöir betrauten 9kfdn' 1. als SBibelerflärer. 211g 9fafd)i an bie ©rllärung

ber biblifcfyen Sücfyer beS 2123 ging, mar ber 2öeg für foldje 2lrbeit noeb. Wenig geebnet.

£te Seiftungen beS ©aon ©aabja lannte.er nur fefyr oberflächlich, Wie er auef) bie gram=

matifcfyen Sßerfe eines ßfmjjüg unb Ijbn Ganäcb, ntd^t benutzen tonnte, Weil fie in ara=

bifcfyer ©brache getrieben Waren. ©0 bienten if)tn als güfyrer bei feinem Unternehmen 20

nur bie noeb, fefyr unbollfommenen älrbeiten bon 9Jcenad)em ben ©arüf unb ®ünafd) ^bn
Sabrät. 2)a bie franjöfifcf)e ©brache ju feiner geit felbft noeb/ in ber 5Dcaufer lag, fo

toar fie in ib/ren Sßortgefügen nieb/t geeignet, baS fertige unb unabänberlicb/e £>ebrätfcb ber=

ftänblicb, ju machen. @r mufste batyer als 2luSbrud'SmitteI feiner 2lnftcb/ten unb Leonen
toieber baS ^ebräifcfje Wäb/len. 3n ^fet" §inftcb/t mar er toeit fcfylimmer baran, als bie 25

norbafrifanifet/en unb fbanifeb/en ^uben, bis in ber Wortreicb/en, gefeb/meibtgen, bis in bie

feinften ftmtaftifcr/en Nuancen bureb/gebilbeten arabifdjen ©brache ein baffenbeS Crgan für

if>r geiftigeS ©Raffen Ratten. Sftafd^t f)at faft ju allen SBüdjem beS 2t;ES ©rflärungen

gefcfyrieben, ausgenommen finb nur bie beiben Sucher ber ßb^ronif, bie Süctjer -Jcefyemia

unb öftrer unb bie ^Weite §älfte beS 33ud)eS §iob, bie bon Stnfyängem feiner ©diule ao

fommentiert mürben, jßom mafforetlnfct)en Siebte auSgeb,enb, an bem er mit ber größten

Ängftlicb^feit feftb/ält, machte er fieb) jur 2lufgabe, ein einfaches, fcf)licf)teS, nur auf ben

2itteralfinn abjielenbeS ©cb,riftberftänbniS gu bermitteln. Db,ne bon irgenb meieren bog=

matifcb,en ober bb,ilofobb,ifcf)en ^bwn geleitet gu Werben, berfenlt er fieb; felbftloS in bie

biblifcb,en Sücfjer unb erörtert in Ilarer unb leichter 2luSeinanberfe|ung bie ejegetifcficn ao

6cbtoierigfeiten, immer fieb) auf feb/arfe 33eobacb,tung unb 33ergleicb,ung beS ©bracb,gebrauct)S

ftü^enb. SeEtlograbb,ifct)eS finbet bureb; 2lnfüb;rung eines analogen galleS unb ©ram=
matifctjeS buret; §inmeiS auf ein ßitat mit einer gleichen ober bertoanbten 5^ni feine

ßrflärung. 2Bieberb)oIt fbricfjt er feinen ©tanbbunlt, nur ben einfachen, natürlichen

©djriftfinn ju crfd)lie|en, mit 3tacb,brucf auS. ©0 ju ©en 3, 8: „@S giebt biele agabifcf)c m
Deutungen, bie alle mof)lgeorbnet in S3erefc£). r. fid) finben, \d) aber Ijabe !eine anbere

2lbfia)t, als bie ©d)rift nacb, ib,rem bucb,ftäblicb,en ©inne ju erflären unb ber 2tgaba nur

bann ju folgen, wenn fie bie SBorte ber ©cfjrift finngemäf? erllärt, jebeS SBort nad;

feiner SBeife (Tan tani n--?: ^^- rmyrri n-üNbi N^p73 Va r^Twsb n^n tins n"? 'in-

-s;:)" gerner ju ©en 33, 20: „Unfere ^Rabbinen erllären, ©Ott b,abe ben ^afob 45

:n (ber ©tarle) genannt, icb, aber fyaht mir borgenommen, nur ben bucb/fiäblicfyen ©inn
ju erflären (^nNn «np;: b-o iwz neb ^ni). @j 6, 9 Wirb bie agabifebe Auslegung

auSbrücfUcb/ beSb,alb berWorfen, Weil fie fieb, mit ber ©djiriftfteUe in bielen §inficb,ten nid;t

bereinigen laffe, — „icb, fage bab)er, man erlläre bie ©cb,rift nur nacb, bem einfad;en

SBortfinn, jebeS Söort nacb, feiner 2öeife Cm^i "üi rc-mz bv ni-pizn ya^ -:^a ^:a -,=: 50

•"zxhy)." 2ib,nlid) ift bie tufeerung ju @e 23, 2: „Über biefen SScrS giebt cS biele

Deutungen ber Söeifen ^SraelS, boeb, burd; fie Wirb ber Sßortlaut beS Kerfes (
N v~"~ V'c ~)

nacb, feiner Sffieife (i"1

:?!? by) nicf)t ausgelegt, — icb, aber fage, baft nacb, ber natürlidien

öebeutung ber SSerS alfo erflärt Werben muf$. ,,©ei nid)t nacb, bielen jutn 33öfen", b. i.

„wenn bu fiefift, bafe bie grebler baS 3ftecb,t beugen, fo fage nicb,t: ba ibrer biel finb, fo &5

neige aueb, icb, mid) ju ib,nen". $u ^ef 26, 11 Werben alle agabifd;cn Deutungen au*

bem ©runbe abgelehnt, Weil fie Wiber ben 6onter.t unb bie 2lccentuation berftofeen. ^gl.

Wen 20, 13. ©elbft in Sejug auf baS §obelieb, baS ber Slllegorifierung ben größten

Sbielraum bot, finbet fid) im SSorWortc bie Semerfung : „er toerbe bie bilblide 2(usbrudS=

tueifc nad) bem ©inne beS ^nfömwtnbangeS unb nad; ber Steifyenfolgc ber ^ibelberfe w
alcoJHSiicijflopäbic für Xljcologie unb ftivdjc. 3. 31. XVI. 28
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erflären." SefonberS I;crborgcf)oben %u roerben berbient bie (Sfyrlidtfeit 5Rafrf)t§ in feinem

egegetifcbeu 2}erfab,ren. Oft legt er baS SefemttniS ab, bafc tym ba§ SSerftänbniS btefer

ober jener ©cbjiftftelle abgebe, bgl. gu £e 13, 4; Qof 18, 15; £ub 11, 26; 3jef 13, 21;

@j 42, 3. ^n ber Einleitung 311 ©adwrja fbrtcfyt er eS offen auS: „2)ie Ißrobfyetie beS

5 ©adjarja ift fefyr bunfel, benn bie ©efidjte barin gleiten einem Traume, ber Auslegung

erforbert, mir aber fönnen niefit für bie Sffiafyrfyeit unferer Auslegung eintreten, big ber

maf)re Ausleger fommen mirb (pii: n*™ aw ir)" 33gl. nod) bie Äußerungen ju 5, 11

unb 11, 13. AuS bem Seftreben, immer ben natürlichen ©diriftftnn gu geben, erflärt

fiel; Steffis fyäuftgeS ßurüdgreifen auf baS Sargum beS DnfeloS, baS ifym fogar in

10 mehreren §anbfdmften befannt ift. ^mmer, mo eS te^re Reifet, ift bie ©teile nad?

DnfeloS ju erllären. Aud) mo c^n cibp
;

;-N
ftefyt, mirb DnfeloS feineSmegS roiberfbrocfyen,

fonbern nur beffen Sfteinung erörtert, nur mo mir ü^ro:ri lefen, ftetlt Sftafdjt feine Anficht

ber beS DnfeloS gegenüber, bod) eS gefcfyiebt baS niemals im Stone ber Anmaßung, mie

bte§ aud; ju beinerfen ift, menn er fonft miberfinnige ©rflärungen abmeift. Sieben bem

15 SEargum beS DnfeloS finbet fid) Ijäuftg nod; baS ^robf>eieniargum citiert, baS dun in ber

9üd)tigfeit ber ©innerfaffung nocb, über baS erftere gebt. ®aS Sargum §u ben §agio=

graben fd>eint ifym mit Ausnahme beS Sargum (gftfocr unbcfannt geblieben ju fein. ©od) ber

iginfluf? ber trabitionellen 9Jcibrafd)ejegefe (©erafdj) mit ifyrem bneumattfcben unb mbjtifd)en

©dmftftnne (Tic) mar im 11. %a1)xi). in granfreid) %a mächtig, als bafj 9tafd)t bei feinem

20 reblidjen Semüfyen, nur ben einfachen, natürlichen S8ud)ftabenfinn OPefdjat) p erfd>Iief$en,

ib,r böllig entraten lonnte. Aber fein gefunber ©inn unb fein feines Slaltgefüb,! liefe. ifm

bei ber gülle ber borfyanbenen ©eutungen meift biejenige mäbjen, bie bem einfachen 2Bort=

finne einer ©cfyrtftftelle am näc^ften fommt, fomit nacf) %nfyalt unb gufammenfjang ent=

ftortdjt. Übrigens unterfd)eibet er ftets jmifdien ber Agaba beS SLalmubS unb ber beS

25 fbäteren SRibrafd), meiere letztere in bie ©cfyrift übertäubt alles fnneinljeimfte, monad) baS

Seben Verlangen trug, ©ö oft mir bafyer ber Siebemenbung begegnen: i^":n rmai
ober Tram i^ton iittd^, fyanbelt eS ftcb, immer um bie talmubifdje Agaba, bie 9)iibrafd)=

agaba mirb bureb, anbere gormein eingeführt. %üx mancfje ©teilen forbert 9tofd)t ge=

rabeju bie agabifefte ^Deutung. ©0 Reifet e§ ^u ©en 1, 1 ju ben Söorten N^a nipN^
:

30 „Siefer 3Ser§ forbert burcb,au§ eine agabifcb,e SluSlegung, mie ib,n fd)on unfere 2ef)rer ge=

beutet fjaben. Stlmlicl) lautet eine S3emer!ung ^u ©en 1, 12. 3uroe^m folgen auf bie

einfache ©rüärung bie rciberfyreclienbften Deutungen. ©0 Bat benn 3kftf;i feine ^o^e

Slufgabe, bie ib,m borgefcb.mebt, nur teilmeife gelöft. ©eine Sibelfommentare ftellen eine

Sßerbinbung bes
1

einfachen natürlichen SBortfinneS (^3efcf)at) unb ber alten trabierten Wu
35 brafc^ejegefe bar. ^n feinem 2llter fc^etnt er ba§ Unbolllommene feiner ©rllärungcn

auc^ felbft gefüllt ju b,aben, benn er trug ftdt>, mie aus einem 2tu§f^ruc^e feines ©nfels

©amuel ben SJtei'r erteilt, mit bem ^3lane einer Überarbeitung, ber aber megen SJiangel

an 3«it unb bielteic^t auä) an $raft rtidjt jur 2lusfül)rung gelangte. 2lucb, in anberer

§infid;t genügen bie Kommentare nicf)t ben Slnfyrücfycn einer mab,rl>aft Ijiftorifcb.en ^nter=

40 pretation. S)a ber Slutor nur an ben Söorten tjängt, fo fommt es nicf)t ju einer 33e=

tracf)tung jufammenbängenber 2Ibfcf)nitte, auef) mirb nie ber SSerfucf) ber ©rflärung eines

SBunberS gemalt. Kurj, baS gange ejegetifa)e JBerfal)ren ift nod) gu atomiftifd), eS fcl)lt

ber KaufalnejuS fomot)l jmifcb.cn ben einzelnen teilen mie gmifd;en biefen unb bem ©anjen.
SRanc^e Auslegungen, mie beif^ielsmeife bie einzelner ^falmen, erhalten burd) bie in ben

45 Herten gefud)ten örtlichen unb fxrfonlidjen Sejieltungen etmaS ©e^mungeneS. 23iSmeilen

ftofeen mir aber auf feine fpracb4id)e Semerfe, bie auf forgfältiger ^Beobachtung beS <5pxa<$)'

gebraud;S berufen. 9Bir toermeifen auf ©en 2, 5 ju bem Söorte Q^P. bgl. baf. 24, 45.

©en 3, 1 finbet fid) eine gute Semerlung jum Kom^aratib ; $ßf 23, 4 mirb rrwbit nad)

Vorgang bon ©ünafd} Qbn Sabrät bereits richtig mit ginfterniS erflärt. ®a bie gramma=
50 tifcfye Terminologie ^u dia\d)\§ 3 e 'ten noa) \^x fd»manfenb mar, fo lommen manche ter-

mini technici bor, bie bon ben fbäteren ufuetlen abmeieren. ©0 Reifet ber stat. construetus
mi^o

f. @j 15,23, baS abhängige ©ubftantib felbft pia- ober "i'-C
f.
©en 7, 14; Qef 7,20

;

10, 9; "iic^ ---
ober ^~^

ift ber ©tamm eines SSerbum.
f.
©en 1, 20 ; 2, 10 ; 15, 17

;

49, 10, ?pf 69, 21. ©anj abmeidjenb' finb bie a3ofalbejeicb,nungen. 3JieIobb,um (*&»,
55 01=, eig. plle beS 3JlunbeS) fte&t für S^olem

f. @j 14, 12; 15,5; Kamej fatan für
für 3ere

f. ©en 4, 22; @E 1, 20; 5Ru 23, 20; ^ßatac^ fatan für ©egol
f.
©en 41, 35;

®U5, 18; 9?u 23,24; 6b,atef Farnes für baS furje Äamej
f. Qef 1, 31; ©djuref

für Ätbbuj
f. ®e 15, 2 ; ^ef 13, 2. ©er mit einem ©agefcb, berfefyene Konfonant Reifet

itä^to
f. ©en 11, 33 ; 34,16; ber Slccent, mag er entmeber ben Tonfall ober ben

60 äöortäufammenlmng bejeid^nen, -r^ (STon) ober üj'ü (2öctfe); ^"ob ir?ü
ift baS Zon~-
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jeidjen nad) oben, "?"^ i""^ baS ©onsetdjcn nad; unten
f.
©en 46, 2(1; 49,4. $ur

söejeidmung ber brei ©embora btenen bie 2luSbrüde um -pob, ^JkäfenS,
,-=rdb ober

-=;• "'db, Präteritum unb Nsnb ober "rn? ",rab futurum u.
f.

to. ©aS äfuffe^en,

loelcfyeS JRafcbjS Sibelfommentare erregten, bewirfte, bafe gunäd^ft biele älbfcfyriften gefer=

tigt unb nacb, (Srfinbung ber 23ud)bruderfunft ^a^Iretc^e ©rüde beranftaltet mürben. SSor r,

allein gehört ber ^entateucfyfommentar mit ju ben erften gebrückten Büdjern. Jyüv bie

Kommentare fetbft war bieg fefyr berlrnngniSboE. Wian machte in gorm bon Öloffcn

unb gufätjen Qnterbolatfonen, nal)m 2Bortberfei$ungcn bor ober liefe aud) größere ober

fleinerc ©tüde meg. 2luf biefe SBeife gerieten zafyllofe geiler in ben ©er.t, fo bafe er

oielfad) unberftänblid; ftntrbe. (SS ift baS SSerbienft 21. Berliners, fyier Sßanbet gefebaffen m
ju fyabcn. Seine SiafdnauSgabe bietet burd) forgfältige Bergletdmng ber £>anbfd;riften

unb älteften ©rüde einen gefiederten ©ert 5Rod) ermäfmt fei, bafe 9cafd)i bom Bcrfaffcr

bes ©d;em hagdolim ben @I)rennamen $arfd;anbatfya erhielt, ©o fnefe eigentlich ein

Sofyn #amanS
f. @ftl) 9, 7, aber man gerlegte baS SB ort in rcit$iger Söeife in "d-=

unb Nnn ©rflärer beS ©efetjeS. (SfyriftlidjerfeitS fanb 9kfdn' in TOMauS bon £ira einen v,

eifrigen Benutzer. Wrcter nannte tt)rt beSfyalb simia Salomonis. ©en ©influfe SiafdiiS

auf 9cif. b. £ira unb Sutfyer fbejiell in ber SluSlegung ber ©erteft§ t)at Karl ©iegfrieb

in einer längeren Slbb,anblung in WrrS Slrdbjto für miffenfd;aftlid)e ©rforfcfyung beS 21©S

I, <£. 428 ff. unb II, ©. 39 ff. nacfygemiefen. 2tucb, fpätere ©jegeten I)aben auf Mafdn
biclfad) Be^ug genommen. 20

2. tafeln als (Srflärer beS ©almubS. ©benfo berühmt wie 9fafd)i als Bibclerflärer

ift er als ©rflärer beS babbiomfcfyen ©almubS. ©d>on bor Stafdjü Ratten ©erfcfyom unb
anbere Sefyrer ju SKainj unb SßormS ben ©almubbefliffenen baS ©tubium ber einzelnen

iraftate burd; furge (Srflärungen ju erleichtern berfucr/t, allein 9tafd)i Überragt alle feine

Vorgänger. 9Jcit wenig Sßorten erhellt er baS ©unfel beS oft unberftänblicfyen ©ejteS, 25

legt ben gufammenfyang ber fyaladnfcfyen ©iSfufftonen Har unb macf;t auf 3Siberfbrücbe

aufmerffam. Dft beutet er nur an, aber bie Fingerzeige genügen, um bie Iabr/rintl?ifd)cn

©ebanfengänge mit Harem Serftänbni^ ju erfaffen. ®abei fmbeu berftümmelte ^ej:tftellen

burd; 9iep§ unb 9SergIeicr)ung mit anberen Xejtftellen if)re Berichtigung, ©ie bon it)in

borgefdilagenen £e§arten, bie immer bureb, bie Sßorte: Sllfo ift pi lefen (-V'~) eingefübrt so

ioerben, finb noef) b,eute mafegebenb. sDcit einem SBorte, s
Jtafcl)i§ ^almublommentar ift ein

9)cufter bon ©dilidjtfjeit unb gormbollenbung, bon gafelict)feit unb ©rünblid;!eit. J-ür

ben Slalmublernenben ift er ein unentbehrliches Hilfsmittel getuorben. sDiit Stecht bemerft

llicnacfiem b. Qtxad) in feinem SQkrfe: yrh rrrx. (gefyrung auf ben SBeg), bafe ofmc

9kfd)i ber babt)lonifcf)e Salmub ebenfo bernadjläffigt morben toärc, t»ie ber jerufalemifdie. 35

Sie STalmuberllärungen fanben rafcfie Verbreitung, ©ie fbäteren ©eeiforen, Jute 9Jif

(3llfäfi), Siambam (3JJaimonibe|), ©alomo b. Slberetb, u. a. berufen fid) gern auf fie aU
eine Slutorität erften langes. Übrigens ift bem ^almubfommentar 9tafd;i3 gerabe toegen

feines SlnfefjenS baSfelbe ©cf/idfgl roiberfab,ren, mie bem 33ibelfommentar. ®ie ©cb,üler

matten fid» 2Ibfcb,riften unb SluS^üge, beränberten unb liefeen toeg, inSbefonbere bcr= 10

ftümmelten fie bie franjöfifcfjcn unb beutfdjen SBörter unb festen bafür SluSbrüde ib,rer

Heimat. 31. Berliners Strbeiten enthalten für einen gefid;erten i-Jtafcinterl- jum 2;almub

reidieS Material, inte fie aud} Stuffcfylufe über bie (Sd;tt) eit ber Kommentare über bie 1raf=

täte 9Jebarim, ?Jioeb fatan, Siaha bafyxa, 9Jiaf!otf), Heritfjot^, ^orajotb,, 9JJe'ila u.
f.

)b.

geben, ©abei fei jugleid) ber in unferen ©rüden eingebürgerte gebier mit .T~Vr "i't i3

jtoet ©trieben oben berichtigt. ©aS SBort ift feine Slbbrebiatur im ©inne bon -c'-z

"~t mii;' ober -t ö? -prabs, fonbem eS bezeichnet nur bie griec^ifetje ©brache: Sßcnn ein

franjöfifd^er SluSbrud bon 9tafdri eingeführt lüirb, gefcfjiefjt eS ftets buref) -::rch^. ©er
tafeln jugefd)riebene Kommentar ju Bercfcb, r. rüf)rt nicb,t bon Stafdji fyer, fonbem f)at

einen italienifcljen ßeitgenoffen jum SSerfaffer. 2IuS SiafcfjiS
sJtefbonfen erfahren mir

mancherlei 2(nbeutungen über bie berfönlicfyen SBer^ältniffe beS Tutors, fotuie über feine

Seäieb,ungen ju feinen ©cfjülern unb aud) ju ßftriften. 311S Piafcf)i 1105 in feiner 33ater=

ftabt ftarb, unterliefe er eine btüb,enbe ©Eegetenfd^ule, bie teils auS feinen 9?adtfommen,

teils auS feinen ©d)ülern, roie ©amuel b. ^ßerigoroS, ©cb,emaja u. a. beftanb. Unter

feinen brei ©d)tt>iegerfb4)nen ragt befonberS Qefyuba b. 5tatb,an b,erbor. Tiod) bebeutenber 53

finb brei @nfel, bie Kinber feines ©djmiegerfo^neS Wir: dl Sfaa! b. Wir, s
Jt. ©amuel

b. Wix (9f{afd;bam), ©rammatüer unb ©jeget, unb ^afob b. Wir, auS ^iarneru untueit

2totyeS (Skbbenu ©am), baS .§aubt ber ©fyofabfyiftcn. ©iefe Männer brad;ten bie un--

boltenbct gebliebenen Slrbeiten StafcbjS jum s
,»lbfd)lufe unb gingen namentlid; in ber natür=

liefen Bibclcjcgefe nod; über it;n l;inauS. !> 2t«0- Söü»f«I)c- en

2s"
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9to0MmIcn. — Sitteratur: Sie in bem 2t. „SRifon" 33b XIV. @. 86 citierten SSerfe

mm Wlaxet, gjtafarij, 35. $almer, ©ubbotin. gerner: $t). ©trabl, Seitröge jur ruffifcben

®irdiengefdud)te I, £a(te 1827, ©. 250 ff.; St. tum &artf)aufen, ©tubten über bie inneren £u=

ftcinbe äc. aiufetanbS I, £>annouer 1847 ; 9Jc. 2BaHace, 3tufetanb, 2 Sbe, überf. ö. ®. 31., Sei^.

5 1878
f.

I, 341 ff. II, lff.; 9c. b. ©erbel=@mbact|, 2tuffifd)e ©eftterer, in „Beitragen b. djriftl.

SotfSIebenS" 33b 8 §eft 4, £eifbronn 1883; Sfafi, La Russie sectaire, ^art§ 1888 (mir

unbefannt); SS. granf (&. to. Samfon^immeiftjerna), 3ftuffifd)e Setbftjeugntffe. I. «RufftfdjeS

(Jfjriftentum, bargeftetlt nacb, ruffifdjen eingaben, ^aberborn 1889; 91. £erop=Seautieu, Sa§
ffinä) be§ Baren u. bie puffen, überfe^t üun S. $egotb unb 3. ffiüVtx, SonberSljaufen 1889,

io III, 312 ff.; §. Satton, Sie ruffifd)e tird)e, Seipjig 1892, ©.57 ff.; g. Sattenbufcb, Setirbud)

ber Dergleicfjenben KonfeffionSfunbe. I. Sie orttjobore anatotifcbe fircbe, greiburg 1892,

©. 234 ff. 542 ff.; £. Satton, Sie ruffifdje Sirene, £eip*ig 1892, @. 62 ff.; g. Ante, Sie

ruffifd)=fcf)i§mat. Sirdje. 3bje Sefjre unb ü)x futt, ©raj 1894 (mir nnbefannt); 3. ©erring,

Sie ©eften ber ruffifdjeu Sirene, Sei^gig 1898; g. £oof§, ©ümbotit I, £iib. unb Spj. 1902,

15©. 169
ff.
— 93cafarij, ©efdncfjte be§ ruffifdjen 3ta§fot§ (ruffifefj), ©t. Petersburg 1859; mir

unpgcmgtid) unb nur befannt au§ bem 9luSpg in ber „Sattifcben 20conat§fcfjrift" I, 9ttga

1859, ©'. 105 ff. 197 ff.; ^tbbenet, §iftor. Untevf. ber Sacbe bes <ßatr. 9cifon, 2 Sbe (mir un=

pgänglid)): SD. San, Sie Sipporoaner in ber Sufonuna, ßäernotoi£ 1890; $. ©. Smirmmi,

©efd). be§ ruff. 3ta§fot§ be§ SlftrituatismuS
2

, ©t. $eter§b. 1895 ; innere gragen im SRaSfol

20 im 17. 3a^.. ebb. 1898; Stuf ber gludjt uor bem 2lntid)riften, ebb. 1903; 2lu§ b. ©efd)id)te

berSRiffion beä 17. gafjrlj. gegen ben9ta§fot, ebb. 1903; lieber bie gingertjattung äurÄreuje§=

beäeidmung unb Segnung, Sb. 1904 (in biefen ©cfjriften ©mintotüS, alle ruffifd), auch, bie

weitere Sitteratur). — 3- SobrotroorSftj, Sie ©otteSmenfdjen (ruff.), Safan 1869, mir nur
befannt au§ ben lleberfegungen (mit 2lu§taffungen) Don 2(. ^fijmaper: Sie ©otteSmenfdjen

25 unb ©foppen in «Rufelanb, ©2S91, pfnt. tiift. Kl. 1883; Sie neuere Sebre ber ruffifd)en ©otte§=

menfdjen, unb Sie ©efütjlSbicfjtung ber gtjtpften, Senffdiriften ©21 1884. 1885 ; 2t. $etfd)er§=

ftj=3Mjnifott>, 3« ben Sergen (ruff. 3ftoman); B. Sutetfdmw, Sie Seite ber Sänften unb
Sfopjen (ruff.), ®afan 1882; S\ ^ßetifan, ®efcfjtcfjtlid)=mebiäinifd)e Unterfudjungen über ba§

©to^entum in 9tuf?Ianb, überf. üon Sß. Sroanoff, ©ießen 1876; S. ®. ©ra§, Sie gebeime
30 fjeüige ©djrift ber ©!opjen, Seipjtg 1904. SSon ©rafj ift aud) bemnädjft eine gute, auf ein=

getjenben ©tubien berutienbe Orientierung über baZ gan^e ©t)tt)|tentum ju ericarten. —
Sb. ßenj, De Duchoborzis I, Sorpat 1829; Sr. $ed), Sie $totoranen, im^iftorifd)en 2afd)en=
bud], 5. gotge VIII, 1878, ©. 203 ff., ein 2tu§pg au§ 9c. Softomarulu, Heber bie. Sefjre ber

äftotolanen 1869; ©. SRargaritoro, ©efd)id)te ber rufftfdien rationatiftifdien unb mrjftifdjen

35 ©eften 2
, tifdjinetn 1902; etjriftenuerfotqung in 9tuf3tanb, mit e. 9Jadiroort üon S. Sotftoj,

9Künd)en 1898. — 21. SRofd)beftnienStij, Ser Uibruf |ifd)e ©tunbiSmuä, ©t. Petersburg 1889

;

£>. Salton, (Süang. Strömungen in ber ruff. Sircbe ber ©egentnart, in 3 e 'tfr - b. djriftl. 3SüttS=

tebenS VI, 5, ^eilbronn 1881; Ser StunbigmuS in Srufjlanb, Stubien unb Erinnerungen,
©iiterSl. 1896; 9t. 9t. (Simircbanjans), Sie Urfprünge be8 StunbiSmuS, 1903; 9t. ©tefano=

40 loitfd), 9lu§ ber 2trbeit unter ben ©tunbiften; Sie SJatjuroan^i. (Sin Statt au§ ber ©efdiidjte

be§ ©tunbt§mu§ in Drufstanb, 1904 (eS ftnb 3lx. 2. 3. 5. 6 ber „|>efte ptn ©Ijriftl. Orient").
— Um bie ©ebriften uon Sutetfdiolu, Scargaritom unb 3tofd)beftoen§tii meifj id) nur burd)

freimbiicbe SOcitteitung ib,rer Stet burd) S- ©rafj ; nad) ib,m enthält Xf,. Sitojanolu, 9ta§fot=

niten unb ©trafgefangene (Dfhifcfmifi), 4 Sbe, ©t. ^3eterSb. 1872 ff. reid)e§, aber uitäuuer=
45 täffigeS SDiaterial.

3rt bem St. „^ifon" ift 33b XIV ©. 87, 37
ff. berrauf ^ingetotefen roorbert, tote bie

in ber orientalifdjen Hird)e
(f.

b. 31. 33b XIV ©. 436 ff.) I)errfcf>enbe 2Bertung ber M=
ttfd)en formen al§ £etISmebien e§ ebenfo jur ^flic^t mad;te, bei eingetretener 2lbit)eid)ung

bie urfprüngücr/e ^orrelt^eit röteber^erjuftetlen, tote jeber nur bermeintlid)en SSerbefferung

50 entgegenzutreten, ©o erflärt eö \xd), toie bie im 17. 3_alb,rt)unbert in ber ruffifcfyen ^ird)e

borgenommene lorreltur ber liturgifdjen 93üd}er ebenfo ein nod) freute anbauernbe^ ©d)igma,
ben fog. ^aglol, t;erborgerufen i)at, toie fie anbererfeitg bort al§ eine ber beutfd)en 5Re=

formation analoge %t)at empfunben toirb (bgl ^]^ilaret II, 108). — @<§ lag in ber
9Zatur ber ©inge, bafs fiel) im Sauf ber 3eit 2lbroeid;ungen in ben liturgifdjen formen

55 etnftellten. Slber ber ©rieche SJiajimug muffte feinen 2abel fcb>er büfeen, unb bie ©to=
glaft)=(£mnbertfapitel=)©r/nobe — fo genannt, ioeil fie Imnbert Slntroorten auf bom garen
borgelegte fragen enthält; bie ®cf)t^eit ber iljr jugefc£)riebenen 93efd}lüffe ift nidjt m be=

jroeifeln (3Jtafarij, m 8, 93) — Pon 1551 fanfttonierte bie beftet)enbe gorm. ®urd;
ben je^t ing SSkrf ju fe^enben ©rud ber 3titualbücf>er (ber fd;on alä folc^er ben 33er=

60 bacb)t ber berfucfjten (Sinfcf)muggelung bon §ärefien gegen fid) road} rief) machte fid) bie
Unftd)erf)eit beg ^ejteö befonberö empfinblid) ; alz jebod) ber mit ber ©menbation betraute
3lrcb;imanbrit ©ionr/fiu6 beö ©ergiu^llofterg ^ur 1)1. ©reifaltigleit einige SSerbefferungen
bornaljm, Jourbe er 1618 auf einer ©fynobe ejfommuntciert, an ben oranger geftellt unb
etngetertert, „hoeil er ben Tanten ber ^l. ©retfaltigleit auö ben 33üd;ern geftrtd)en unb
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Dom f)I. ©cift geleugnet f?abc, bafe cv $cucr fei." ©crabc in ben gcbrutftcit SluSgabcn

bev Siefjbücber mürbe baS bobbelte ^alleluja an bic ©teile be£ breifadjen gefegt (iölo)

unb bie Vorfcfyrtft über ba3 ftd^> S3e!reujen mit pvei gingern aufgenommen (1641), bic

^aubtgegcnftänbe beS Jätern «Streite«. ©olltc baburef) nur ba3 auf ruffifcfyem 33obcn

Üebcrlieferte gefiebert merben, fo mar e§ aueb, bie gleite Slbficfyt, jeber Neuerung ju Bc=

gegnen unb bie boffe Übereinftimmung mit bem bon ben gried;ifcf)en Tätern llebcrföm=

menen aufregt 311 erhalten, menn anbererfeif» man nun bereits unter bem (Einfluß 5Rifon3

ben Slrdniuanbriten Slrfenij ©ucfyanom ju ben ©rieben fanbte, bamit er fiel) bort über

bic alte $orm unterrichte. 2113 Vatriard; b,at bann 9cifon mit ber ifym eigenen Gnergic

bic £)urcf)füf)rung ber ©menbation ber fultifdjen Sucher in Singriff genommen unb fie 10

burd) ©bnoben ber Qafyre 1654—56 fanftionieren laffen (f.
b. 31. „«Kilon" $b XIV

3. 88). Sll§ 9corm mürbe feftgefteflt bie bon ben gried)ifd)en unb alten flabifd)en Supern
betretene $orm. ®er allein miberftrebenbe Sifdmf *ßaul bon lolomna mürbe abgefegt,

iwigebeitfcftt unb ftarb, mie e3 fd)eint im 2öafmfinn, in ber Verbannung. Von Slrfenif

bei einer neuen Steife mitgebrachte griedrifd)e $anbfcf)riften förberten bie Verbefferung, bie 15

anwefenben Patriarchen bon 2tntiocf)ien unb (Serbien ftimmten ju, ber bon ^onftantinobel

legte in einem Schreiben bie rechte unb notmenbige ©eftalt ber Siturgie bar, unb in

fcbneEer golge gefdjab bie £>rudlegung ber mid)tigften Iiturgifd)en Sucher (a. a. D. ©. 88).

Aür ba§ Vemuftfein ber ruffifd)en &ircf)e fo einfefmeibenbe Reformen lonnten aber nicfyt

öb,ne Sßiberfbrud) bleiben, itx mürbe bon einer bei bem frühem Patriarchen $ofebf> ein= 20

fluferctd)en $artei getragen, barunter bie Vrotoboben Slmmafum, $man 9ceronom, Daniel

bon ßoftroma, £onginu3 bon 9Jiurom u. a. Slnfänglid) nod) in freunbfd)aftlid)er 33e=

jieb,ung ju 9ci!on, bann ifym entfrembet, bemutterte, atö £onginu§ bon 5Rtfon megen am
geblid)er ©d)mäf)ung ber ^eiligen Silber berurteilt morben, 9ceronom ben -Jcifon megen
Öeleibigung beä $aren, erreichte aber (1653) burd) feine rücffic£)t3lofe ©d)rofff)eit nur 25

feine eigene Verfcfyidung in ein illofter; ba§ ©leidje miberfufyr ©aniel unb SonginuS,

Sltowafum mürbe nad) S£oboföf berbannt. ©rjliert erhoben aber Slmmafum unb 3Reronom

Slnflagen gegen bie Mfonfcfje §ärefie megen ber Vefreujung mit brei gingern; ber le£=

tere meilte ^ubem feit 1655 unter bem©d)ut$ bes> gartfcf)en 33eict)ttoater§ ©tebban fyeimltd)

toieber in 5Rogfau unb mürbe bann Wonfy. £>ie ©fynobe bon 1656 aber fbrad) ba§ 30

Slnatfyema über bie Sfnljänger ber alten formen auZ. ®od) fanb 9ceronom auf ©runb
feiner Untermerfung 1657 mieber Slmtalnne, unb felbft ber ©ebraud) ber alten S3üd)er

lourbe if)m berfönlid) barauf l)in burd} 9cifon geftattet. 2öäf)renb be3 langjährigen $om
fltftö jtotfdEjen bem Patriarchen unb bem garen unb bem baburef) herbeigeführten tf)at=

fäcfylia)en fird)Iid)en Interregnum feit 1658 erftarfte jeboeb, bie D^bofition — aud) 3fm= 35

lcafum burfte au§ ©ibirien nacb, 3)toSfau jurücHebren unb gemann @influ| felbft am
§of — , unb aueb, bie ©ntfcfyeibung ber ©tjnobe bon 1666 unb 1667, bie jmar 9Zifon

berurteilte, aber feine Reform beftätigte unb ba§ über beren ©egner fdmn 1656 au&
gefbrod^ene 2lnatb,ema auf bag geierlia)fte mieberb,o!te unb tf>re Sortfüb^rer 2lmmalum,
Sajaru§, geobor u. a. einferferte, fonnte bann ben ^rieben nid)t mef)r b,erftellen. JBtel= 40

mebr mürbe biefe ©i^nobe ber 3luggang«bun!t be» noeb, bleute anbauernben großen ecbi§=

ma^ in ber ruffifcb,en ^ircb,e. „2öir bürfen nichts beränbern ober fjinäufügen, fo mie bic

früheren frommen mollen auef) mir feiig merben ; ßfyriftug l^at feiner Äird>e Unberänber=

Iicf)feit pgefagt", ba§ mar ber ©runbgebanle ber Dbbofition (©mim., ©efdb,. b. r. dt.

S. 61 f.); 5Reurom ift mie Slttrom abgemicf)en. ^m Sorben bilbete ba§ ©olomeö!ifcb,e 45

^lofter im SBeifeert 3Jieer ben sIRittelbunIt be§ 2Biberftanbe§. ©rft nacb, fiebenjäf)riger

Belagerung mürbe e« 1676 burd) Verrat erobert unb mef)r alg 400 feiner 3nfaffen bu

lobe gemartert (bgl. ©imeon ®eniffom, ©efcb,icb,te ber ©olome|Iifcb,en 5Rärtt;rer, ©u=
bragtl788; mir unbefannt). 1681 erlitten Slmmafum, beffen berühmte ©elbftbiograbf)ie

feinen feurigen unbeugfamen Gfyaraf'ter erfennen läfjt (er münfcf)tc an ben Dcifonianern 50

tbun ju fönnen mie @lia§ an ben Saaläbfaffen, ©mim. ©. 87), SajaruS unb fteobor

ben 2ob auf bem ©cb,eiterbaufen. ^n bem ©treli^enaufftanb bcö ^al)x^ Ki82 aber

berb^inberte nur ba§ ebenfo entfcfjloffene mie fluge Vorgehen ber Siegentin, ber Sarcmna
Sobbia, bie bie jarifd)en Mler öffnen liefe, ben ©ieg be§ „alten ©laubeng"; fein 'ebreeber

9Jifita, 1(367 auf feinen Söiberruf f)in begnabigt, mürbe öffentltd) Eingerichtet. 55

Unterbrüd't mar baburef) ber „alte ©laube", „bureb, ben alle ruffifcfyen 2Bunbertbäter

feiig gemorben", feine«meg§. $atte man fd)on früher für baö ^abr 1 666 bie (S'vfcb,einung

be§ Sfnticfiriften befürchtet, fo fct)tert fid) bie§ jeit offenfunbig beftätigt 31t fyaben. ©dum
griff man &u bem Wütd ber ©elbftberbrennung unb ©elbftau§f)ungerung, um bein S(ntt=

Triften ju entgegen. Sllö bie mcfcntlicbcn Irrtümer ber „neuen £ef)re bcS Slntidn-iftv" 60
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mürben geltenb gemadjt: bie Söcfoeujung mit brci Ringern ftatt mit gtocien (bie§ baS

eigentliche ©cf>tbbotctE>), bie 2lugfprad^e $ifu3 ftatt lyfuS, ba§ bveifaebe ftatt be<3 ämeifacfyen

^alleluja bei ber SJleffc, baS bierarmige ftatt be§ achtarmigen ^reujeS, ber Sßolljug ber

Liturgie mit fiebert ftatt mit fünf 'iproSbboren, ber Umjug nicfyt nad) bem fcfyeinbaren

5 Sauf ber ©onne unb baS geilen Don „be§ mat)rl)aftigen" (ft. „beS §erm") bei bem
33e!enntni§ junt beiligen ©eift im ©fymbol, baS ©ebet ,,$. 6I)r. unfer ©ort" ftatt „%
Gbr. ©oites ©ofrn" ©3 finb fbäter noeb, jafylreicbe Weitere Irrtümer ber ©taat§fird;c

borgemorfen morben; namentlid; mürben alle Neuerungen ^kterS b. ©r. unb bas> gange

©inbringen abenblänbifeben SSefenS als anticfyriftlid) beurteilt, $nnerr)alb beS ©dnSmaS
10 aber führte baS 2luSfterben ber bor ber Söfung bon ber ©taatSf'ircbe gemeinten ^ßriefter

jur ©baltung in bie ^ßrteftertieben, bie ^obomjcbtfcbma, unb bie ^riefterlofen, bie 3Se3=

bobomfer/tfebina. ®enn bei bem geilen eines» eigenen S3ifct)of§ mufjte man nun entroeber

äße faframentltcfyett ^anblungen bon brtefterlicben Überläufern auS ber ©taatsfircfye

boUjiefyen laffen ober ganj auf bie ©aframente öergiebten, abgefefyen bon ber SEaufe,

15 bie jur 3lot \a aueb bon einem Saien bermaltet werben fonnte. 2)ie ^riefterlicben als

bie minber 9iabtfalen brachten eS leichter gu einer ©emeinbebilbung unb ^onftttuierung

als Strebe. 2#re fyerborragenbfte 9tteberlaffung mürbe $u ©nbe beS 17. ^afyrfmnbertS

bie auf ber Qnfel 2öetfa in einem ber ^Jebenflüffe beS SDnebr, im heutigen ©pub.
SJtolulem (auf bolnifcfjem ©ebtet) ; bafyer bie SSerfbottung beS SlltritualiSmuS als 2Betfafcber

20 ©taube. §ier mürbe 1695 buref) SSottjug ber ©ucfyariftie auf einem bornifonifdjen 2tnti=

menfion bie Strebe „jum <5d)n% ber ©otteSgebärerin" gemeint. SDie Seitung beS 2tlt=

ritualiSmuS !on§entrierte ftd> fner, über 30000 SUtgläubige fiebelten fieb Bier an; aber

burd) einen Überfall mitten im grieben 1735 mürben fie fortgefdjlebbt, ifyre ©iebeleien

berbrannt. ünb als biefe unb bie Strebe mieber erftanben, gegen 1200 SRöndje unb

25 gablreicfoe Tonnen fid) in bem ©obbelflofter fammelten, mieberfmlte fieb 1764 ber Überfall

aufs neue; 20000 2lltritualiften füllen jumeift nad) Sibirien berfdndt morben fein,

©tarobubje im %fcbernigomfct)en ©oubernement trat je|t an bie ©teile bon Söetla.
sJlod) bor biefem Ratten bie Ä

N

erfcb/ enejfcb/ en ©fiten im ^Rifdmij^obgorobfcfyen eine leitenbe

©tellung gemomten (Bier fbielt ber Vornan bon ^ß etf«f> er^fij =9JleIjntf ro, 3n k £n Söälbern,

30 beutfeb Berlin 1878, ber einen intereffanten ©inblid in baS Seben ber altgläubigen um
1850 gemährt); unter ifynen aber lam eS gu allerlei ©baltungen. Slm ©on mürbe burd;

einen ^riefter £>iob unb ben 2lbt ®ofttf)euS ber briefterlidje ÜRaSfol ausgebreitet, ©eit

1771 marb ber 9togofd)3ftj=grtebfyof §u SRo^Iau, mo fie mä^renb einer ^eft bie @rlaubni§

erhielten, eine Segräbni^ftätte unb ein ©bital für ib,re ©laubenSgenoffen ju errieten,

35 ber religiöfe 5RitteIbunft ber ^obornjen, mie gleicb/jeitig ber ^reobrafd^en^fij^riebfyof für bie

^obenlofen; biefe ^riebböfe, „jugleicb, Softer, ©eminar unb §anbel<Bfammer, ^onfiftorium

unb S3örfe" (2er.=33eaul. ©. 386). unter TOfoIauö I. mürbe jebod) ba§ Vermögen biefer

griebfyöfe mit Sefcb,Iag belegt unb bie Pforten ber ^^noftafe (bie 2b,üren gu ben Slltären)

berriegelt; erft 1880 finb biefe ©iegel mieber gelöft morben. 2luf einer altgläubigen

40 ©fynobe gu ^ogofeb^fti 1779 fam eS gu einer ©baltung „megen ber Neufalbung ber jum
©d;i^ma Übertretenben ^3riefter, beren golge u. a. bie Übertragung be§ Sfnfe^enS bon
©tarobubje auf bie ©l'iten unb bie ^irebe bon Qrgig im ©aratomfd;en ©oubernement
mar. ©ine eigene §ierard)ie gemannen bie feit 1832 burd; ba§ Serbot fernerhin ^]obenüber=

läufer aufzunehmen bebrängten 2lltgläubigen bureb, einen abgefegten bo^nifd;en 9)tetroboIiten,

45 ber 1816 in einem Softer ju Selofrini^a in ber Sulomina feinen ©i£ al§ 2){etroboIit

naf)m uab, anerlannt bon ben Slteften ju 9logofd)§fij, 33ifcböfe meiste; freilief) f'onnten

biefe ^unätt/ft in Sfiu^Ianb nur im Serborgenen ibreg SlmteS malten, unb and) gegen
©nbe ber Regierung 2lleranber3 maren alle altgläubigen SBifcböfe eingelerfert. ©in 1862
ju 9?ogofcbJ>ftj gehaltenes Äonjil (bgl. ©mirn. ©. 160) rief burd) fein ©ntgegenlommen

50 gegen bie ötaat§!ird;e in einem „Sftunbfdjreiben" einen ^miefbalt im eigenen Sager tierbor.

Sab,er verfallen bie $riefterlid)en je^t in folebe, bie fid} nad) mie bor mit Überläufern bon ber
©taatö!ird;e bereifen, in foldje, bie ben TOetroboliten bon Selolrinija, aber rttct)t baS
sJlunbfd)raben anerfennen, unb in Sln^änger aud; biefeS ©rlaffeS. Ratten früher Saien
bie tbatfäcbltcbe Seitung in ben ^änbert, fo febemt bie§ unter bem ©influfj ber neu-

55 erftanbenen §ierard)ie anberS merben ju mollen; bod) übermaeljen geiftlidje State ben
HleruS.

2öie bie ©tellung jum 9tunbfcb,reiben bon 1862 unb jur Bereitung eines Betitgen
93tyrom5 jur girmung, fo f)aben aud; anbere fragen mieber^olt bie ©inbeit ber $obom=
fcbtfd)ina geftört: fo bie nad; ber 5Reutaufe Übertretenber, fbejiell ber fonbertierten ^riefter

60 (fie gefd;ab bei biefen jur 2lufrecb,terbaltung ib,reS briefterlidjen ©baralterS in ben briefter=
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liehen ©etoänbern), ferner über bie rechte Sföcife baö Waud;fafv 51t fd;toingen, über bie

Schaffung be3 2lbcnbmal)l<?brote3, über bie ©elbftberbrennung unb ben ^ungertob „fär-

ben ©lauben" — ©inen Seil ber Vriefterlicften gelang e3 ber ©taat3ftrd)e mit fid;

toieber 311 unieren, bie fog. ©binotoerjen, ©ungläubigen, inbem ber ©fynob 1800 geftattete,

bafe Voben nacb, ben alten Seiten amtieren burften. Siefe ©binotoerjen fjaben aud) ftaat= 5

lidi anerkannte Softer. ®en 1667 über bie 2Inb,änger be<S ©d;igma§ au§gefbrod;encn

Vannflud) r)at ber ©rmob jurüdgenommen unb 1886 erflärt, bafe nid)t bie alten Otiten

unb Jejte an fid; bertoorfen feien, fonbem nur fofern fie ein ©t;mbol b,äretifd)er Teutungen
finb. Socb, burften bi§ bor fur^em bie Drttjoborm ftd; ber Voben ber ©binotoer^en nid;t

bebienen, unb eine felbftftänbige £>ierard)ie toarb biefen nid)t ermöglicht. 3;f)re gafy toirb u>

faum eine Million überfteigen; fie befafeen 1886 nur 244 oft fdjlecfyt befucb,te Kirchen.

Siel rabifaler al<S bie Vriefterlicb/en i;abenbte Voben lofen— ettoa 2 big 3 Millionen —
fid; enttoidelt unb ungleicb, ftärfer fid; zerfblittert. ^t)ren ^au^tfi^ Ratten unb b,aben fie

3it>ifcf)en ben großen ©een unb bem Soeben ÜReev (bafyer ib,r 3Rame 9Jieerantoof)ner, Vo=
inorjane). 'DJi'ufete man bort bei ber bünnen Vebölferung, ben wenigen Kird)en fid; fd)on 15

biclfacl) notgebrungen ebne Vriefter bereifen, fo toar für ben brinjibietlen Verjicfyt auf

foldje bereite ber Voben bereitet. 2113 e<3 bann bormfonifd;e ^riefter nict)t mefyr gab,

bie Äette ber ©naben gerriffen toar, erflärte man übercinftimmenb mit ben ©runbfätjcn

cinc3 2ltotoafum unb $eobor, je|t fei bie .geit be§ 2tnticf)riften, in ber bie Saframente

aufeer ber Saufe aufgehört, ©tatt getoeiftte ^riefter b,atte man nur nod; Silteftc unb -ju

Vorlefcr, bie bie ©cb/rift lefen unb erklären, bie taufen unb bie Veidjte boren; an bie

stelle be§ 2lbenbmal)I<Sembfange3 tritt ba<3 Verlangen banad;, bie anberen ©aframente

finb entbefyritd;. ^m übrigen betoafyrte man burcr/au§ ben ©fyarafter ber grbmmigfett, bie

man überfommen fyatte. %u<fy bie ^openlofen beobaebten bie haften, bereb/ren bie Silber

unb Reliquien, machen Imnbert unb jtoeib/unbert Verbeugungen unb ^Befreiungen b/inter= 25

einanber: „ein 9?eopI;r/te muf fid) 6 Söocf/en lang täglid) 2000mal berbeugen, unb fid;

babei, bei jeben 100 Verbeugungen, nod; 20mal auf bie ©rbe toerfen (£er.=Veaul. ©. 407).

2abaf, $uder, bie Kartoffeln unb einzelne ©beifen (j. V. ber .gafe) roerben berabfdjeut.

Sang unb heftig ift unter ilmen barüber geftritten toorben, roeldje Vucbjtaben über bem
§aubt bc§ ©efreujigten anzubringen feien, inbem ein Seil nur IOXC bulben toollte. Sie 30

SBeife ber ©rteilung ber Saufe führte ju bieten ©baltungen. ©ine getotffe Drganifation

ber Vomorjanen festen bie Vrüber Slnbrej unb ©emeon Sentffoto feit 1691 in§ äBerf.

Sie bon ib,nen begrünbeten Softer am glu^ 2öt)f bilbeten für lange ba§ Zentrum ber

^obenlofen. ©eit Veter b. @r. erlangten biefe 5Rieberlaffungen eine getbiffe 3)ulbung.

3lber ate ein Seil 1738 au3 bolitifd)en 9{üdficb,ten bereit tbar, bie gürbitte für ben gmm 35

unb fein §au3 in il>r ©ebet aufzunehmen, lehnte fid; bie 5fteb,rgal)t bagegen auf, befon=

berg Vb,ilibb, ber Segrünber ber Vfjilibomjen, unb bie ©rubbe ber SEfyeobofianer fünbigte

bie ©emetnfd;aft. SDiefe berboten aud; mit ben Drtbobogen, „ben Quben", gu effen ober

ju trinfen; auef; ba§ auf bem 9ttarft ©elaufte mufete bor bem ©ebraud; burd; beftimmte

^ormeln gereinigt roerben. ©ie gesamten 1771 burd; ben Kaufmann Äorot;lin einen 40

tiittelbunft in bem Vreobrafd;engIij §riebf)of in 93b§Iau. Unter TOfolaul I. aber roarb

ibnen bie Äircfye bafelbft genommen, tote bie Klöfter am 2ö^f gefcb,loffen. — Tie gröf^e

ScfiiDierigfeit bereitete ben Vobenlofen bie grage ber @b,e. ©er mönd;gartige (Sbaratter

be§ ^ufammenlebeng lief} fid; nict)t auf bie Sauer erhalten. ©0 bersid;teten bie einen

nur auf bie brieftcrlidje ©infegnung ber @be, bie anberen lehnten ib,re Unauf(ö§lid)feit 4i

ab, nod; anbere rootlten übertäubt !eine ©fye bulben; „Verheirateter, la^ bid; fd;eiben,

Sebiger, heirate nid;t" gaben bie Sb/eoboftaner alz Sofung au^. Verfielen bamit bie $oben=

lofen nod; nid;t of)ne roeitere^ ber gudjtlofigfeit, fo fteb,en fie boeb, fünftdjtlid; beä ebe=

liefert Sebeng hinter ben Drtbobojen jurüd. Surdjfü^ren liefe fid; bie Vefeitigung ber Gbe

nii)t; bie fog. 5Roroofcb,ennb,e, 5Reubermäb,lten, liefeen fid) bon benVoben ber ©taatöftrde 50

trauen unb traten bann bafür Vufee. ©trenger al3 bie S^eobofianer fud;en bie VbilU

bolojcn bie Vrinjibien be§ $ta$M burcljjufüb/ren ; tote if)r Vegrünber 1743 get(;an, fo

finb aud; fie ftet§ bereit, jur ©elbftberbrennung ju feb/reiten. 9^od; fonfequenter finb bie

aus ibnen f>crborgegangenen „Vtlgrime" (©trannili) ober „Alteb,enben" (Vegunt)), feit

Gnbe be§ 18. Sab,rb,unbertl. Um ©ruft ju mad;en mit mt 10, 37 f., berlaffeit fie ."öaitf 55

unb Heimat, berjid)tcn auf gefe£lid;e @l)e unb ben §eimatfd;ein mit bem Siegel bc-S 3(nti=

d}riftg unb geniefeen feine ©beife au§ frembem ©erat. ®od; bilbetc fid; neben ben etgent=

lieben Zauberern mit ber 3eit nod; bie Klaffe ber Mcrbergcr, mit bem ©efübbe, erft bei

nafjenbem i.'ebengenbe iVanberer ju toerben; nur bie erftcre klaffe toirb getauft, mit bom

Öimtnel gefallenen äüaffer. — ülu§ ber Vernietung ber .s>ierard;ie f;aben anbere bie w
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Slonfequeng ber 2luff>cbung ber ©aframente unb bes gemeinsamen ©ottesbienftes boH=

ftänbig gebogen, bie „Gemeiner", 9tetoto$, bie felbft toieber in betriebene formen fid;

gehalten fyaben (©mim. ©. 120 ff.),
Dietabitonen gebrauten beim 219JI fiatt besSöeins

s
JtDfinen. Die 9Mtfd>aljnif'i, bie „©djroeigenben", finb burd) feine golter jum Sieben ju

5 bringen. Die „TOdjtbeter" wollen in biefer ^eit bes „Skltwinters" fett 1667 nur nod;

bon einem £ergensgebet etroas rotffen, ja fie finben bas ®tM im Söiberftorud) mit ber

2lllroiffenl>eit ©ottes unb beuten bie gange d)riftlid)e 2eb,re allegorifd) als ©bmbol (bgl.

©erring ©. 203 f.).
2öeld;er Slrt bie 'pobbolmii finb, bie nie an bas SEageslicfyt fommen,

bermag icb, nicfyt ju fagen.

10 Jn ben gulettf genannten ©rfcfyeimmgen berühren ftd) bie bom ©dnsma bes Jafyreg

1667 ausgegangenen ©eftenbilbungen, ber 9iasfoI im ftrengen ©inn, mit folgen bie

bringibiell bie ortI)obor.e Söertung ber ©a!ramente ablehnen. Unter ibnen finb junädjft

bie äufserlicf) bon ber ortl)oborm $ird)e nid)t getrennten, ja bielfad) fieb, als ifyre eifrigften

©lieber gebenben 2Rr/ftifer, bie „©ottesleute" ju nennen; ifyre Se^eidjnung 6§Ifyftb.

15 „©eitler" bielleid)t aus ßfyriftb. „ßfyriftufe" entftanben. Dfme Segtefmng gur nifonifcfyen

Reform, gefyen tfyre Anfänge bod) in bie £eit SlIeEejs gurüd. Jn feurigem Sßagen foll

im Jafyre 1645 ©ott ber Später fyerniebergefafyren fein auf ben 33erg ©orobin im ©ou=

bernement SÖIabimir unb in bem Sauern Daniel ^fyilitoboro aus bem ©oubernement

Itoftroma Sßolmung gemacht fyaben; biefer I)abe ftd? in bem Sauern Jroan ©usloro feinen

20 ©ofm, ßfyriftus, erforen, ber eine „©ottesgebärerin" unb groölf Stboftel ju fid) nabm.

$on 2ller.ej zweimal gefreujigt unb aisbann nod) gefcfyunben, foH ©usloro roieber aufer=

ftanben unb ben ©einen erfdnmen fein; er ftarb erft 1716. ©ein bon ib,m erroäbjter

5Rad)foIger ^rolobij Subfin unb beffen Söeib Sllulina genoffen ebenfo bie l)öd)fte SSer=

elmmg. Sin ßb,riftufen fyat es auefy fbäter ben (Soften ntdjt gemangelt, namentlich in

25 ^eter III. erblidten fie einen folgen, „Jebe ©eneration, ja jebe ©emeinbe f>at i|ren

eigenen §eilanb in gleifd) unb Slut aufguroetfen." Jeber foll ftreben burd; Unterbrüdung

bes bom Söfen ftammenben gleifdjes, burd) anbauernbes ©ebet unb Serjid)t auf alle

Regung bes eigenen 2Sillens, furj burd) Überroinbung auef» alles ©eeltfcfyen, ein Gfyriftus

ober eine ©ottesmutter gu werben. Den „©dnffen", in meldte bie (Soften fieb, gliebern,

30 ftebt ein ^3robb,et ober (Engel bor, neben ibm bie ^rob^ettn, bas „Mütterchen", bie ,,©ottes=

gebärerin" (bgl. über bie ^robb,etin Slnna Slomanolbna ©eliroanom bei St ©ra^ a. a. D.

©. 19 f.); bie Stusfbrüdje biefer ^5robb,eten finb ©efe| für if)re ©emeinben, felbft roemt

fie ber lanbläufigen SRoral ju toiberfbredien fd;einen. ©ie 12 ©ebote bes „gebaotfy"

Danila ^P^ilibboib fielen nod) b,eute in ©eltung, barunter bie gorberung ber @ntb,altung

35 bon beraufdjenben ©etränfen unb bon fleifd)lid)er ©ünbe unb ber @I)e, bor aßem ber

©laube an ben b,eil. ©eift b. b,. bie Eingabe an feine böllige §errfd;aft. Die ©eiftes=

taufe ift bie roefentlidje, bas Slbenbmab,! wirb mit jerftofjener Dfter^rosb^ore unb mit

©pibfianiasibaffer gefeiert. Sei ib,ren 2lnbad)tsübungen (radenija genannt) bilben SLanj

unb ©efang |>aubtftüde. 3uerf* breb,en fie fieb, unter ©ingen unb ©eufjen im Greife

40 l^erum, bie 93iänner in ber Mitte, bie grauen nadj) aufeen ju. Dann, toenn bie ©rregung
i^ren ©ibfelbunft erreicht b,at, bur(|bred;en fie bas Iteilige 3iunb. Dabei giebt es bei ben 6f)l^ftt)

i»ie bei ben Dertoifdjen Seute, bie in biefen ^eiligen Übungen eirte fo gro^e ©efdudlidjieit

erlangt f)aben, ba^ fie bei ber ©dmelligfeit ber bon ifmen ausgeführten breb,enben Se=
megung ganj betoegungslos erfd)einen. ©ie b,ören mit bem Drefjen erft auf, toenn fie

45 bor @rfd)öbfung nieberfinfen. Slus i^rem SD?unb bringen abgeriffene ©eufjer" ; ben nieber=

rinnenben ©diroeijj bergleidjen fie mit bem be§ ©rlöfers unb bas 2luf= unb Slblbiegen

ib,rer ausgebreiteten 2lrme mit bem glügelfd)lag ber @ngel (2er.=Seaul. ©. 439 f.). ^n
iljrer Serjüdung berlieren fie oft bollftänbig jebes Setoufetfein. ^^re bann folgenben
SBeisfagungen finb „abgeriffene, oft unfaßbare ©ä|e, un^ufammenbängenbe unb unber=

5oftänblid)e 2Borte"
f fo ba§ „ü>e ^ßrobl)eten ib,re SBeisfagungen meift felbft nid)t berfte^en,

ja fid) ib,rer manchmal gar nid}t meb,r erinnern lönnen (ebb.). Die befonbers ju folgen
Serjüdungen b,inneigenben grauen geroinnen bie Stellung bon „[»eiligen Jungfrauen"
2Segen bes inmob,nenben ©eiftes bringt man es bi§ §ur gegenfeitigen Slnbetung als „§ei=
lanbe" unb „©ottesmutter" Dafs es an innigem ©mbfinben nid;t feb,It, geigen bie Sieber

55 ber Gfylbjten, bie ben beften ©inblid in ib,re grömmigfeit gemäßen (bgl. ^fijmetjer, Denf=
fdmften 2Ö21 35, 193 ff.). 211s (S^I^ftenbiditer roerben Dubomi^lij unb Sabfin genannt.
@me befonbere 2lngie^ungs!raft aber übt bie unbebingte ^flidit bes ©ef)ciml)altens aus.
9Jamentlid) unter 3Rönd)en unb Tonnen b,aben bie 6t)lbjten ©ingang gefunben; fo geit=

roeilig in bem berühmten Jungfrauenllofter in TOosfau. Jene gebilbeten 2R^ftiler bes
eo Petersburger !0lid)ailott)balais, ju benen u. a. ber 5?ultusminifter Stlcranbcrs I. prft ©a=
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ligin Söegiebungen unterhielt, bürften mef)r auf abenblänbifdie (iinWirhmgen gurüd'gel)en

(gegen ©erring ©. 155). — ®en ßbjbjtcn Serben alle jene fiitlidtcn äWrirrungen nad)=

gejagt, bie fcfyon im Slltertum gegen mbjtifcf) a3fetifcb,e Selten erhoben Worben finb;

fueitauo ba>5 SÖietfte m. @. ftcfjcr ofme ©runb. 2lber bei ifyrer SScrWccb/Blung bb,r/fifd)cr

Erregung mit religiöser Slnbadjt, iE>rer faft abgötttfdjen äkrebrung für ifyre .vicilanbc unb 5

^robbeten (bgl. ©eliWanoW bei ®. ©raf? a. a. D. ©. 20 f.) fann ein umfdjlag beö tfyeo=

vctifcfyen 2l3feti3mu3 in fleifdjiliclje 2lu<§fdiWeifungen in manchen Gfylbftengemeinben md;t

befremben; man fud)tc etwa fo ber Serad)tung be§ ft-leifd)e<S 2Iu§brud gu geben ober bie

Jylcifd)e3fünbe ate 5Rittel gegen bie geiftltdje £offart gu brauchen (5ßfijinet)er ©2B2t lnl

3. 125 ff.). Ob bie „©bringer", ©fafunb, ben gfylbjten gugugäfylen ober bielmef)r abenb= m
länbifdien Urf^rungö finb, unb in Wie Weit bie gegen fie erhobenen Slnflagen Wegen fi±t=

lieber Vergebungen auf SBafyrfyeit berufen, ftefit bal)in. ®ie ©bringer ober Gfylbjten im

öoub. ©molenöf freilief) fdjeinen fid) böllig Wollüftigem treiben Eingegeben gu fyaben.

2lu3 bem ßbjr/ftentum ift bie ©efte ber ©f ob gen, ber ©elbftberftümmler, l>erbor=

gegangen, Jfn
-

©tifter, genannt ©eliWanoW — fein eigentlicher 9tame ift unbekannt — 15

unb guerft 1770 nad)guWeifen, erflärte fid) ebenfo für einen ©of)n ©otteä tüte für ^eter III.

9("adj) ©ibirien berbannt, burfte er unter $aifer ^>aul gurüdfebren, tüurbe aber in ein

x
"\rrenfyau3 eingefberrt; aus> biefem unter Sllejanber I. befreit, genofe er in Petersburg aU
Leiter be§ „fönigtifcb,en ©d)iff<§" bon feinen 2lnf)ängern göttliche @f)ren, tüarb aber 1R20

in ein Älofter 51t ©u3bal eingefberrt, Wo er fmnbertjälmg 1832 geftorben ift. Seine 20

£el)rc ift eine Söeiterfübjung unb Reform be§ Gfylr/ftentumg, beffen $robb,etinnen 2lfulina

:^ioanoWna unb befonberS Stnna StomanoWna ifm unterftüfcten. 3>m ©egenfa| gu ber

3ud)tIofigfeit mancher ßfylbjten Warb itjm Wü 19, 12. 18, 8l 9 gutn £ofung£Wort. SRan

unterfcfyeibet babei §Vütfcr)en bem „königlichen ©iegel" unb ber unbollftänbigen Herftüm=

melung, ber „Reiten ^ein^eit" ; bie grauen unterliegen gumeift ber Imputation ber 25

Srüfte. Sftancfye werben „Weifte Rauben", „reine ©eifter" erft, nacfybem fie Äinber ge=

jeugt; anbere ©folgen finb nominell »erheiratet, ©ine ftete ijöieberfyolung ber
v
Hcenfd)=

Werbung ©otte§ iüie bei ben Giften Wirb nid)t gelehrt. 9htr ©eliWanoW Wirb al3

Offenbarung ©otte3 gefeiert; er ift ber bollfommene ©rlöfer geworben, al§ er bureb feine

Verftümmelung unb feine Seiben fein S3Iut für bie ©einen bergof?, bie ib,n nun nad)= 30

guafymen b,aben; bod) ^abt fd^on (SE?riftug bie ©elbftberftümmelung ab§ geheime 2el>re

gelehrt. Söie bei ben Sfylr/ften beftef)t bie (Einteilung in ,,©d)iffe" unb ber ©runbfats,

bie 3ugel)örigfett jur ©efte §u »erleugnen. ®ie ©fotogen üben eifrig ^Srobaganba —
mitunter mit Sift unb ©eWalt — um bie 3af)I ber 144000 Jungfrauen (Slbf 14, 1. 4)

bolljumad^en, bamit ba§ 2RiIennium ber .^eiligen eintreten fann. ^Ramentlicb, unter ben 35

2Bed)3lem finb if>re 3lnb,änger »erbreitet, Millionäre unter biefen nicfjt feiten. 3 flWre^ c

Serfd)idungen f)aben ia§ ©lo^entum nid}t gu unterbrüden »ermod;t. üer.=Seau!ieu

berechnet bie Qafyl ber ©fotogen auf 2—3000. Sftandje finb nad) Rumänien au^geWanbert,

too man fie gelegentlich afö „SiboWaner" mit ben altgläubigen berWecb,felt.

®en ©egenfa^ gegen ba§ ßerimonienWefen ber ortl)obojen $ird)e berförpern bie 4(>

-Hiolofanen (fbr. SRalafanen) unb ®ucl)oborgen (^neumatomacb,en), Wegen tbrer

Verflüchtigung ber ©aframente im ruffifcb,en offiziellen ©brac^gebraueb, als rationaliftif*e

Selten be§eicf>net. 9]on bem gangen reid;Iicb,en ßerimoniell, einem befonbern ^riefterium,

ber 33ilberberef)rung Wollen fie nicfc)tä Wijfen. Jb,r ©runbgebanfe ift ber ber Anbetung

©otteg im ©eift, unb baf$ bas ^enfd)enf)erg ber allein Wab,re SEembel ©otte§ ift. 3\v 45

ber leb,ren fie ftatt ber Söaffertaufe bie ©eifteStaufe, ftatt ber briefterlid)en ixncbte bie

innere Umfefyr unb Seilte bor jebem 23ruber, al§ reebte Slbenbmafylgfeier ha§ ©innen

über bie Söorte 6b,rifti. ®ie @b,e, nur gefegnet bon ben ©Item, beruht auf ber Viebc

ber gfjegatten. — Über bie Slnfänge ber 3Mofanen Wiffen Wir nichts. 3b,r 3urüd=

fübrung auf ben 1555 gu 5Tio§fau berurteilten 33afd>fin feb,eint mir unberechtigt; für gang 5«

ficfier Wage idt> biölana felbft bie auf ben um 1713 toegen calbiniftifd)er 2lnfd>auungen

betfolgten moöfaufcften Strgt SDimitrij SLWeretinoW (©erring ©. 17(i f.)
nid)t gu galten.

5)er ?came SSMofane Wirb 1 765 offigiell erWälmt. @r fd}eint ibnen bab,er »om s
l'oIf

gegeben Werben gu fein, Weil fie noeb, in gaftenWocfycn Wlild) (moloko, fpr. malako)

trinfen, nid)t Wegen beg milchfarbenen gluffeS ber gjiolotfc^na, an bem fie fid; erft um 55

1S00 nieberliefeen. ©ie felbft nennen fid; bie „wab,rb,aft geiftlid)en (Sbriftcn" ©ie

grünben fieb, bringibiell burcf)au§ auf bie ©ebrift, nur mit geiftlid}«- (5rf(ärung, benn ber

Sucbftabe tote; Wie für fie aud) bie redete 2:aufe burd) ba§ „lebenbige Gaffer bc*3\>orts"

gefcb,'ieb,t, unb fie in betreff beg 3lbcnbmab,Ig betonen, baf? bas glcifcb fein ni'^e fei. ?v<5)

toirb bon ilmen ba^ .SMftorifcbe im Gbangclium nidit berWorfen, ja fie laffen tbobl aueb «i
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bie ftvcblidjc Äultueform dg Vud)ftaben gelten. $n ber Stblcfnumg bcS ©enuffcö bon

©djmeinefleifd) geigen fie fid) hneberum fefir an ben Vudjftaben gebunben. Sei bem Un=
beftimmten in ifjrert Sefyren (bgl. SBallace I, 347) gießt e§ roeitgeljenbe Differenzen in

ifyrer SJtiite. Qu ifyren Seitern wählen fie foldje, bie burd) SBanbel b,erborleud)ten, einen

5 ^ßre§bt>ter unb §roei ©efnlfen. Qfyre Verfammlungen galten fie in ^rtoatfyäufern. ,,©ie

fingen getftlicfje Sieber, beten, lefen in ber 23ibel unb blatten beriraulicfye ©efbräd)e über

religiöfe Dinge" (9BaÜ. I, 348). $nnerf)alb ber ©emeinbe roirb ftrenge ©itten^udjt ge=

übt. Die D'lücfyternfyeit, ©ittenreinbeit, ©fyrlidjfeit ber 9JioIofanen ift mir aud) bon ifyren

©egnern ftetö beftätigt toorben. Üntereinanber finb fie immer ^ur £ilfe bereit. 2ln

10 fommumfttfcr/en Verfudjen b,at e§ babei nid)t gefehlt, ©o machte 1825 ein geroiffer

Vobom im ©out), ©amara ben gefamten Veftfc ber molofanifcfyen Dorfgemeinbe ju

einem gemeinfamen, nur mit 2lrbeitergrubben unter männlichen unb metblicr/en Drbnern,

bie bie Slrbeit in gelb, £»au3, $üd)e ju übermalen Ratten. — 2lud) tljeofratifcfien 3Ret=

gungen finb borljanben: ©Ott allein fotl bie §errfd;aft Ijaben unb bie Siebe üntereinanber

15 regieren. Die weltliche DbrigMt f)at im ©runbe nur für bie äßeltrinber ©eltung. Da=
b,er ift bon mannen SRolofanen gelegentlich, bie Steuerzahlung, häufiger bie ©tedung
juni Militär (rote auef» ber @ib) berroeigert werben. 2lber troij biefer tfyeoretifcfyen 316=

neigung gegen bie monarcr/ifdte Verfaffung ©efeije, Verdorben unb Maffenunterfd;iebe

fyaben bie 9JioIofanen fid) bod) ^raltifct) ftet§ al§ loyale unb friebücr)c Untertanen be=

20 roäljrt. 3U Stnfartg ber Regierung SWeranber III. erwartete man baf)er in flaWobfyilen

Greifen bon ilmen bie 9teugeburt be§ ruffifcb,en VoKeg ; boer) fd)lug biefe ©timmung balb

Wieber um. Der Vabtigmusi unb ©tunbil>mu<3 fyaben unter ben Sftolofanen in großem

Umfang ©ingang gefunben (bgl. Die Urfbrünge bc§ ©tunbi3mu§ ©. 24 ff.), mit ©bal=

tungen, aber awfy 9ceubelebung im ©efolge.

25 Da§ urfbrünglid;e Verhältnis ber 9Jtolo!anen zu ben Ducfyobor^en läftf fid) nicfyt

meb/r beftimmen. Vetonen bie erfteren bie ©djrift, fo bie Dudjoborzen, bielletdjt nid)t

ofyne gufammenfyang mit ben Vogomilen, ba<B innere Sicftt. ©ie teerten unb brauchen

bie ©dirift, aber „ba3 Söort be§ Seben3 b,aben bie getfiigen 6f)riften in il;rem ^ergen."

2lud) bie biblifd)e unb fird)Iid)e Sef)re wirb bon ilmen umgebeutet (bgl. n)v 1828 ein=

30 gereicfytei Vefenntnio bei ©erring ©. 195 ff.). Dualtftifd) Wirb ber Seit» auf einen %all

ber ib,rem Slkfen nad; ©ott ebenbürtigen ©ecle jurüdgefüfirt. ©ett 2lbam§ $aU ift er

(jeboct; nid)t burd; ©rbfünbe, fonbern auf ©runb ber SSerfdmlbung be§ ©injelnen) ber

fümlicr)en 33erfüb,rung untermorfen. Die @rlöfung foK ben ^tenfd^en jum Urbilb tuieber=

bringen. Die 9Renfct)merbung ©otteS ift aber lein einmaliges (Ereignis, fonbern gefcfneljt

35 fort unb fort in ben ©laubigen. Dab,er tonnte. ba<§ Ducttoboräenljau^t ^toan ^ajjuftin

erklären, ba^ fein Vorgänger ©tilban üoleSnifom toirüid) 3 e
f
u^ S^ttftul getoefen unb

baf? je^t er felbft eS fei (t»gl. ©erring ©. 201). Qm getoiffem ©inn ift jeber maljre

Dud^oborje ©ott burd; ben ib,m eintoof^nenben ©eift. ^jener ^olesnifom trat 1780 im

fübruffifcb,en ©oub. ^elaterinoalalr» auf; Habuftin berftanb e§, bie einzelnen Ducb,oborjen=

40 gemeinben ju einer @inl>eit jufammenjufcb,liefen ; er ftarb 1820. %lad) ^citmciliger S3e=

brüdung unter $aul I., fanben bie Dudjoborjen unter Slleranber I. Dulbung (bgl. ben

(Srlafe ö. 9. Dej. 1816 bei Senj ©. 26 ff. unb ©erring ©. 233 f.). Um fo fmrter traf fie

unter 5Rilotau§ I. 1841
ff. if>re Verbannung in ben ÄaulafuS. Die Vertueigerung be3

^riegöbienfte§ im ^af)rc 1895 führte ju meiterer Verbannung in giebergegenben unb
45 f)arter Verfolgung (bgl. „S^rtftenberfolgung in $Ru^Ianb" ©. 4 ff.). (Sin 2:etl manberte

feit 1898 nad) 9Zorbamerifa (anbere nad) 6r/toern) au§ unb b,at bort ftd) gu bem tböric^tftert

treiben in ©rtoartung ber Sßieberfunft ßfirifti fyinreifeen laffen.

3u ben 3JioIofanen redjmet üoftomaroiD (bei Ved) ©. 206 ff.) auefy bie ©ubotnili,

©abbater, bie ben ©onnabenb ftatt bem ©onntag feiern, fid) befd)neiben laffen unb bie

50 ©beifegefe^e beobachten (bgl. aud) ©erring ©. 198). 2ln einen gefdiic^tlic^en 3ufammcn=
f)ang mit ber fog. „^ubenfelte" beg 15. ^ai)rf)unbertg ift nid;t gu beulen.

@§ mürbe ju roeit führen, auf bie berfdjiebenen Heineren mbftifdKatiDnaliftifd)en ©clten
cinjugefien: bie ©eufjenben, bie ©d)alobuten (geiftlidje Vrüber), bie Gbjiftcfyen, bie 9camen=
lojen u.

f. m. (bgl. ©erbeMSmbad) ©. 48 f.; ©efiriug ©. 203 ff.). Die jüngfte (ettoa

55 feit 1864) bebeutenbere ©rfebeinung beS ruffifd)en ©eftentum§ ift ber ©tunbiämuä.
©d)on ber -Käme belunbet feinen Urfbrung in ber fd^roäbifdjen „©tunbe". §aben ber
©d>otte aicelbille unb ber ©tyrer tafd)a=Sagub Vebeutung für bie burd; ifm bezeichnete,
junäcfjft fübruffifd)e Vetoegung, fo bilben bod) feinen eigentlichen Slugganggbunlt bie burd)
Vaftor 23ofmclämber in ber beutfdjcn Kolonie 9?obrbacb geleiteten, bon Muffen befugten

eo ©tunben
; ruffid;e Vauern mie 9)lid;ael 3tatufd;nij, Valaban, ^tuau 9ijabofd)abfa l;aben
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yntcr ibren ©laubenSgcnoffcn tut bictiftifdjcn ©hm erbaulid; ju toirfen gcfucbt. Unter

beut (Sinflujj bc§ VabtiSntuS naf>iu bann ber ©tunbiSmuS eine fdmrfer gegen bie ortf;o=

bore Söertung bcS ÄultuS, ber ©aframente, ber Silber gerichtete 2ßcnbung; jugleicb; iuurbc

cröcgcnftanb heftiger ftaatlid;er Verfolgung, angeblid) befonberS iuegen f$reuf$entumS

!

^njunfeben fcfjemt ftd; aud; bie Söfung bom beutfd;en VabtiSmuS bolljogen ju fiabcn 5

(ugl. §efte j. Skift. Orient 5), ja unter beut (finfluf? genuin ruffifdter ÜJJtyftifer fyat

ftcb innerhalb beS ©tunbiSmuS bie ben ßblbjten berroanbte (Seite ber SRalotoantjen gc=

bilbet, bie in bent Söagenbauern ®onbrat ÜMjohxmty ben „erftgeborenen ©ottesforjn unb
.vn-ilanb", in einem getoiffen %fd;elmaretö feinen Verlaufet berefyrt. — ©ine bem ©tum
bic-muö gegenüber felbftftänbige ebangelifebe Vertagung ift bie an bie SBirlfainfeit beS 10

SorbS Skbftod unb an 9B. 31. Vafcb/Ioto ftrf> anfdjliefjenbe, tnSbefonbere bon Verfönlick

feiten be§ fyob/en SlbclS getragene; Steuerungen jutn ©tunbtSmuS finb bod) rtidftt au3=

geblieben.
s3)cuf3ten ein Vafd)foto unb ©raf Äorff 3tuf$lanb berlaffen, fo b,at bte ©lieber

bcS ©tunbiSmuS bielfad; Verfdndung unb SRipanblung betroffen.

3liif eine Slngabe über bie $afy ber ruffifcfyen ©eftierer ift am beften ju öer§ict>ten 15

(Dgl. V. granl, 2lnb;ang III); bie eingaben fd)roan!en jroifd)en 3 unb 15 SOJitlionen.

SSonwetfc^.

föatljerroS tum SSerotta, Vifd)of, geft. 974. — Sitteratur: ASB VII, 478-487;
Histoire literaire de la France VI, 339—383; Sirabofctji, Storia della letteratura italiana

(1806) III, 222—224; Sßogel, SKattfertuö uon SSevona unb baS 10. 3at)rf)unbevt, 1854, 2 Seile; 20

libert, Mg. ©efcl]ict)te ber Sitteratur be§ TO9l§. im Menbianbe III, 373—383; §auc!, K©
2>eut[d)Ianbö III, 285—297. — Quellen: Siutt>ranb oon ßremona, Antapodosis III, 42.

48-52. MG Script. III, 312. 314; SRuotger oon Solu, Vita Brunonis c. 38. MG Script.

IV, 269 sq.
;

Jyolfitin bon Saubad), Gesta abbatum Lobiensium c. 19—24. 28. MG Script.

IV, 63—65. 69sq.; gigebert t>on ©em&Imtrg, Chronica ad ann. 928. 932. 939. 954. 956. 25

1)74MG Script. VI, 347—349. 352; berf., Liber de scriptoribus ecclesiasticis c. 127 MSL 160,

574. SSettere Quellenangaben bei Stege! a.a.O. II, 3—22. — SBerfe: ßatherii episcopi

Veronensis opera nunc primum collecta, emendata et ineditis aueta. Curantibus Petro et

Hieronymo fratribus Balleriniis. Veronae 1765. Stbgebructt in MSL 136. Sänülicfje Schriften

»erben nad) ibrer (£ntftet)ung§äeit befprodjen »du SSogel a. a. D. II, 56—218. so

Färber ftammte au§ einem ebeln aber einflufslofen ©efcb)led)te, feine ©eburt fällt in

bie 3ett balb nad) 887, feine §eimat toar bie Umgegenb bon Sütttct). 2113 günfjäb/riger

bereite rourbe er bem ülofter £aubad) im £ennegau gemeint. 2lud) entfbrad) eS nur ber

firdjlicbcn 9tegel, baf? er biefeS ©elübbe feiner (gltern fbäter burd) eine fd;riftlid;e ©rflcU

rung, bie er auf bem SUtare -m Saubad; nieberlegte, feierlid; ju bem feinigen mad}te. 35

£>ie toiffenfd;aftlid;e 2ltmofpb,äre beS IlofterS fd)emt eS ifmt angetan unb ifmt jenen

©d)ritt lieb gemaebt ju b)aben ; benn ber junge 9ftönd) galt bereits frühzeitig als ©e=

leb,rter. Unb bod} mar 9tatb,er iueber gum 9JJönd> noef) gum ©eleljrten geboren. Gr

tiat eS nie ju miffenf^aftlicb,er ©elbftftänbigfeit unb 5?larbeit gebracht, unb fein lantee

rafd)e§ bielgefctjäftigeö SBefen tote feine forcierte Suftigfeit, mit ber er ba<§ innere Unbc= w
friebigtfein berbeden toollte, ftanben im fdiarfen affiiberfbrudje ju ber ftetigen 3(rt beg

Senebiltinerö. Vielmehr trat er in bem ©treben nacb, fird;enbolitifdier S3etl)ätigung feinem

äfmlid) gearteten 2Ibte nab/e
;

ja er fcb>f$
.

ftdE> ib,m, alg ^ilbuin nacb; einem erfolgtofen

$erfud)e, ben Vifdjofftub.l bon 2üttid) ju erlangen, fidt) ber §eimat mübe 92(i nacb Italien

toanbte, in einem Anfluge bon SIbenteuerluft an. Vcibe hofften int 3teidt)c Äönig §ugog, 45

§ilbuin§ Vetter, eine glänjenbe ßulunft 51t ftnben, brauchte bod; ber neue Völlig juber=

laffige Sanbileute afö ©tüijen feiner angefod)tenen ©tellung. ®a 9tatb)er au^erbem nod)

fittlid;e ©trenge mit gelehrten Äenntniffen berbanb, fo getoann er fieb; rafd; bie iHdtung

beä Äönigg. ©Ieid;toobl zögerte fieb; bie Übertragung bc<S Vu3tum§ Verona an Watbcr,

bie er fotoob/l toie bie ©iöcefanen toünfd;ten, bon Qabr 511 ^af)r b,in. Statber fab, fid; 50

genötigt, bie Slutorität Vabft ^ob,anng XI. in Slnfprud; -ju neb)inen, um auf ben jaubem=

ben 5lönig einjutoirien. ®§ fcl)eint, ba^ ber eifrige Wond) bem Könige für jenen totd>

tigen Voften ju felbftftänbig unb eigenmächtig toar. 9cur bie Hoffnung auf ba§ balbigc

@nbe beg tobfranfen 9Jcanneä betoog £mgo if)m gegenüber -fein Verfbred)cn ein^ulöfcn

unb ibn 9:!1 junt Vifdjof bon Verona" ju machen. Xafj nad; ber ©enefung Miather-S ^
ba§ Verhältnis jtotfeben .Uönig unb Vifd;of !ein erfreuliches toar, liegt auf ber .\>anb.

3lbcr aud) in feiner 2)iöccfe toar Stoiber nid;t glüdlid;. Wan laut ibin um feines GiferS

unb feiner A-römmigfeit toitlen mit boben ©rtoartungen entgegen, fab fid; aber balb bttreb

fein selotifd;eS äi^efen, feine ,£>aft, feine aufbringlicben Xrcibercien abgeftofu'it. Unb obcn=

brein ftedte in biefem unru(;igen Kobfe nod; bie Stift am ^ittriguieren. Tan yer^og iHrnulf «Q



444 9iatljcrro8

ber 33öfc bon Vat;crn 935 blötjlid; Verona überfiel, gcfdwb im Einberftänbniffe mit bem

Vifdiof; baf$ 9iatl)er nad; Vertreibung Slrnulfg biefen §odWerrat auf anbere abjutüäljcrt

fuebte, roar eine ^erftbie, Welct/e Äönig £)ugo Ieid)t burd)fd)aute. Ratfyer Wanbertc alg

©efangener nad) slWa in ben 'Xurm. ^n fcer ©tnfamfeit entftanben bie Praeloquia.

5 Eg ftnb moralifierenbe ^ßrebigten, in ber Sßeife ber farolingifeb/en geit nod) ftarf ber=

mifd)t mit frcmbem©ut; Ermahnungen, Vufc unb Vefef/runggreben, bie ber nad) £f)ätig=

fett lecbjenbe Vifdwf an bie berfd)iebenen ©tänbe unb Vebblferunggflaffen richtet. 3tucf>

ber Äonig wirb babei nid)t aufgenommen, mag natürlid) ben einfamen Stebner ju

Reflexionen über fein eigene! ©d)idfal beranla^t, bie gerabe nicr/t bon einem Verftänbniffe

10 für feine ©dmlb zeugen ; ebenfoWenig wie bie Darftellung beg lafterb,aften treiben! ber

oberitalienifdien !Bifd)öfe frei bon Übertreibung unb ©elbftgered)tigfeit ift. 9tatr)er mag

bieg felbft embfunben fyaben ; er reifte, roäfyrenb er bie ©dtrift bollenbete : bag bezeugt bie

Einleitung, bie er bem abgefdjloffenen Söerfe fbäter borfe^te. Erft 936 enbete bie fernere

§aft. Slber bon einer 3lüdfefyr in bag injroifc^en Wieber bergebene Vtgtum mar natürltcb,

15 nicfyt bie Rebe. Eg mar nur eine milbere 2lrt bon ©efangenfdjaft, toenn Ratb/er bem

Vifdjof SCgo bon Eomo unterteilt fieb nid)t einmal ütterarifcb, betätigen burfte. Um
böllig frei ju merben, fnübfte er mit burgunbifcfyen Vifd)üfen an unb flob, fdjließlid) 939

bon Eomo nad; ber Vrobence. Damit fdjliefst ÜRatfyerg erfter breijefjn %af)xt umfaffenber

2lufentf)alt in Italien.

20 Der fnlflofe glüdjtlmg fanb wob,! überall SSJUtleiben, aber nirgenbg biejenige Unter=

ftü|ung, bie er um feiner bifd)öflid)en ©teHung Willen forberte. 2(m meiften f)offte er

babei bon feinen Praeloquia, bie borauglaufenb it>m bie 2Bege nad) Deutfd)Ianb bahnen

füllten. 2Benn ber gelehrte 3Rann bie Weltlichen SBiffenfdwften, ju benen er bod) immer

Wieber gern jurüdfetyrte, zWifcfyenburcf) alg minberWertig ^injuftellen beliebte, fo Weife

25 man nidjt, ob bieg mef)r feiner bizarren Unbeftänbigfeit ober bem zeitweiligen Vorl)errfd;en

ber fird)enboIitifd)en ^ntereffen auf Rechnung gu fetjen ift. Denn alg §auglef)rer eineg

jungen Vrobengalen fcfyrieb er gerabe bamalg fein Sparadorsum, eine fbäter berloren

gegangene ©rammatif, bie ben Rüden beg ©dmlerg bor ©d)lägen fcfjütjen follte. Dafe

fid) in biefer 2Betje feine Verfyältmffe gebeffert Ratten, mag ibm bie Rüdfefyr in fein

so altes Softer erleichtert I)aben. Eine Viograbbje beg 1)1. 2Ibteg bon Saubad;, beg

Vifcbofg Urgmar, bie Umarbeitung einer ftillofen Strbeit beg 8. ^afyrlmnbertg, follte ben

legten Reft bon Sftifeftimmung bei ben Üloftergenoffen befeitigen. Dod; ftellte fid) balb

b/eraug, bafe Ratfyer für bag fülle Seben beg ^Dtönd^eg grünblicf) berborben War. @r
träumte in 2auha<i) aufg neue bon 5Qtad}t unb einflußreichem SBirfen. ®er ©ebanle an

35 bag ibm entfrembete Verona, bem er fieb, fürg Seben berbunben Wu^te, ließ it)rt nid)t

jur Rulje fommen. 2lbermalg Iwffte er auf £önig §ugo, ber auf Seute Wie er ange=

Wiefen War. ©in 2öin! bon biefer ©ette genügte unb $atber berlie^ bag fidlere 2au~

hafy jum ^Weitenmale 946 , aber nur um bon §ugog ©egner Verengar nab,e bei

Verona abgefangen ju Werben. ©leid^Wof)! erreichte er fdwn Wenige 2Bocl)en fbäter bag

40 fyeifjerfebnte ^iel. Mfyt Weil er beg 2lmteg für Würbig galt, fonbern Weil unb fofem

eg in bie bolitifcb,e ^onjunftur b.incinba^te, liefe man il;n ben ©tuf)l beg b,l. 3 ertD a^er=

malg befteigen. %üx feine Sßirffamfeit mufete biefe Einführung berb,ängnigboil Werben,

©iefer jWeite älufent^alt im ©üben bat benn aueb, nidit länger alg jWei ^a^re gebauert.

@g War eine 3 eit ^ ^ammerg. 9?atb,er gewann über ben JHerug !eine 3tutorität

45meb,r; fein 'iLreubrucb,, feine Demütigungen fingen ifjm an. Sag fteigerte feine §eftig=

feit unb lähmte ^g^'d; ba$ fird)lid)e Seben in ber ©iöcefe. Die Verfyältniffe Würben
unhaltbar, fo bafj ber ^önig i^n fcbliefelid) 948 gerabe^u aug ber ©tabt Wieg. 3ftatr)er

folgte fofort unb flob abermalg in ^obegangft über bie Silben, ofyne irgenbWo länger

alg ein ^aar ^age SRaft ju machen.
so Eine jWeite Siüdfefyr nad) Saubad) fcr)eint i^m gtemlict; beintid) geWefen gu fein; er

fdriebt fieb, be§r)alb bon Vtfdwfgft^ ju Vifcftofgftl Weiter, in ber bergeblidjen Hoffnung, in

©aebfen am Sftufenbofe Dttog I. VerWenbung unb Slnerfennung
(̂
u finben. Dabei be=

b,errfd)t ibn bauernb ber ©ebanfe an bag berlorene Verona. $ebe Unternehmung ift ib^m

recf)t, bon ber er fid) in biefer 9lid)tung Erfolg berfbrid)t. ©o fdjliefet er ftd; bem ber=

55 fehlten ^uge an, ben Dttog I. ©ob^n, ber §er^og Siubolf bon ©d)toaben, gegen Italien
unternahm. 3tber Weber biefer nod) Dtto felbft fonnte unb Wollte ifym Reifen, ba eg

bie bolitifd)e Rüdftcf)t berbot. ©o blieb 9tatb,er nid)tg anbereg übrig, alg abermalg bie

©tätte feiner 'fflRifserfolge ju berlaffen unb jerfnirfebt in bag r)eimtfcr;e Saubacb jurüdjufef)ren.

Snbefjen Würbe tym biefer ©d)ritt baburd) erfd}Wert, bafe alle SSBelt feine burd; Dtto ib^m
eo ^u teil geworbene 2lbleb,nung alg eine berbiente ©träfe bezeichnete. Embört barüber
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appellierte Stoiber jefct in brei Briefen an ben ^apft Stgapet, an bie 53ifd;öfe bon Italien,

granfretc^ unb ®eutfd)lanb unb an alle ©laubigen, ©a<§ Vorgehen mar lieber fo

planlos unb miberfprud;3boir mie möglid; unb Ijatte be^alb nid&t ben germgften ©rfolg.

2tber aud; in £aubad> l;ielt css ifm nid)t lange. 9tatb,er braud;te Unruhe unb 2Bed;fel,

bie flöfterlicfye ©infbrmigfeit brüdte il;n. Unb gern benu^te er bie erfte ©clegenfyeit, um ß

if)r mieber ju entfliegen, §tyt enbltd) mürbe tt>m ein alter SSunfd; erfüllt, ©urdi ©r^
bifdiof Ruotbert bon £rier unb Dtto§ Sruber Sruno mürbe er 952 al<§ ©etefyrter an ben

fbniglidjen §of gebogen, ©eine Talente unb Slugenben famen mieber jur ©eltung; er

Bereicherte feine eigenen ^enntniffe unb burfte felbft einem 9Jcanne tüte Sruno babon ab--

geben. ©a in biefer tb,m angemeffenen Söirffamleit feine ©barafterfef)ler faum r)erbor= 10

traten, fo machte fein Söefen einen fyarmomfcfyen, Vertrauen ermedenben ©inbrud. £od;
nur ju feinem Unglüd, benn ben barauf gebauten Hoffnungen unb planen OttoS er=

tr-ieS er ftd; mieber al3 niebt gemadjfen. Um ftd; nämlid; ba<3 burd) bie ©mpörung ber

fterjoge ^onrab unb Siubolf gefätjrbete Sotbjtngen ju fidlem, übergab Otto ba3 ©rj=

biStum Äöln an feinen 33ruber Sruno, bas> SiStum Süttid) art 9latr)er. SDamit mar 15

bie fycimifdje ©iöcefe unb ba3 eigene Softer bem einft treulos ©eflofyenen unterftellt.

Slbcr aud; biefeg unberl>offte grofee ©lud r)at Satter rtict)t gmei %d)xt lang genoffen.

Senn obroofyl ®inb be§ 2anbe3 galt er um ber 3lrt fetner ©tnfetjung mitten al§ ©in=

bringling, unb Statiner befafs meber Älugfyeit nod; Äraft, um ben Süiberftrebenben mit

©efd)id ju begegnen. ©r blieb ber alte fcfyroffe Xabler unb energielofe ©rübler, ber 20

fcbjiefdid) nur geinbe fyatte. Qlmen mürbe es> Ieid;t, ben §altlofen ju befeitigen unb für

Süttid) einen neuen SBifcfyof burd^ufetjen. £>od; Stattet mar nid)t gemillt, in bie tfmt

angefonnene Slbfinbung einzuwilligen ; er rechtfertigte biefe3 fein SBiberftreben in einer

Conclusio deliberativa mit geiftlid;en SRotiben. ®ann fcfyrieb er fiel) in SSJiatng feinen

Strger bon ber ©eele, inbem er jmanjig berfdriebene Briefe unb 2tuffä£e aus» früheren 20

3a|ren %u einer groeiten ©ammlung in ber 2lrt ber Praeloquia jufammenarbeitete, um
gegen ben SSerluft bon Verona unb Süttid; %u proteftieren. ©3 lag 2öab,nfinn tn biefer

litterarifcfyen ^roje|fröb,lid)feit ju friegerifd;er 3eit nad; 2lnftd;t aller, unb Phrenesis .nannte

Sfatfyer bie ©ammlung felbft in bitterer ^ronie. 9cur mit ^Dcüfye ionnte ib,n ber @rjbifd)of bon

SKainj babon überzeugen, ba§ er burd; biefes litterartfcfye Ungeftüm fid) aud; bie leiste 30

Hoffnung toerfd)er§e. @r (teilte enblicb, ben ßampf ein unb liefe fid) 955 mit bem fleinen

ilofter 2llna, einer ^krtinenj bon 2aubad;, abfinben. @r mar gerabeju ftolj barauf,

ba| er in biefe 1)emütigung eingemilligt f)atte, er fcljmelgte in (Srniebrigung unb in ben

^flid^ten beg flöfterlid)en ©tanbe^; aber er regierte auc| in feinem lleinen 9teid)e mit

3öonne. ©leid^geitig freilid; regten fid; bie Reflexionen. 93tn id) mürbig ba^ 2lbenb= 35

malil ju empfangen? tiefer quälenbe ©ebanfe mürbe ber Slnlafj gu feinem Excerptum
ex dialogo confessionali, einer ©elbftfdjau in ber gaftengeit. ©iefelbe feffelt burd) bie

^erfönlidifeit eine§ SJianneS, ber ben 3)cut l)at, feinen ©ebanlen biä auf ben ©runb ju

ge^en, unb fie läf$t bod; jugleid; unbefriebigt, toeil ber, melctjer l)ier grübelt unb beichtet,

fd}liefelid) leine 3iub,e finbet meber al§ Ileriler nod; al§ Gfyrtft. ®a§ Excerptum um= 40

Hämmert jugleid) eine Äopie ber ©cb,rift be^ ^Safct)afiug Rabertuö, beffen Sluffaffung

bom 3lbenbmaf)le fid; Rattjer gu eigen gemacht lt)atte unb beren Verbreitung er auf biefe

Sßeife beförbert ju baben fct>emt. ®em Stnftofe, ben er burd; fein ©intreten für ^afd>a=

fiug ben 2lnf)ängern ber fr;mbolifd)en 2luffaffung gab, fud)te er in einer Epistola ad

Patricum ju begegnen; fie ift eine toirflid) felbftftänbige Slrbeit RatfyerS über ba^ 2lbenb= -i:.

maf)l, bod; get>t aud; fie nid;t über eine SSerteibigung ber Sefyre bon ber 2Befen§ioanbc=

lung fnnauS. ©ine eigentlid;e ^örberung ber 2Btffenfd;aft \vax nict)t 9ktb,erg &ad)c. Um
fo fixerer fct)roeiften tro^ aller SKkltabgefdneben^eit feine begeb,rlid;en Slide nad; ber

SÖelt jurüd. 2lber troij eintretenber Valan^en mürbe ib,in meber Süttid; nod; 2auha<fy

toieber ju teil: er t)atte fid; burd; feine frühere Sermaltung 511 ftarl fompromittiert. 50

G5Ietct)rx)ot)I fing er mieber an, fid» ben einzig red;tmäfetgen 33ifd;of bon Verona ju nennen.

Unb tf)atfäd;lid; brad)te Sruno biefe feine 3Biebererb,ebung bei Otto enblid; in isorfd;tag.

Sic erfolgte abermals unter politifetjen ©efid;töpun!ten 961 auf DttoS JHomfalirt, ber fid;

ber toanberluftige Mtatt;cr natürlid) fofort mieber angefcb>ffen b,atte. 2lbev nod; fd;neller

abö früher fam e3 ju ^onfliften ^mifd;en SeböHerung unb 33ifd;of. 9JJan marf i^m bor 55

ben Staub ber föcbeine be« ^l. 9Jcetro, bermutlid; burd) Iterücr, bie bem beutfd;en §ofe

nal)e ftanben, begünftigt ^u baben. Unb feine Invectiva, bie in gelehrter äÖeitfd;meifig=

fett bom .«Sern ber ©ad;c abjulenlen fud;t, fprid;t nicf)t bagegen. ©ö bauerte lange, IM
9ta%r mieber bei feinen ®iöcefanen Vertrauen genofe. ©eit 90:3 lernen mir if;n bon

einer neuen Seite fennen: er prebigt o(;nc pcrfönlid;e ©d;ärfc unb er fd;reibt biefe
s^>re= w
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bigten nieber. 2lber mit ber SOLSibermilligfeit bei bert Siöcefanen fuelt bie @mbfinb!id;feit auf

feiten beS33ifd)ofS gleichen (Stritt, $n
f
einer Schrift De contemtu canonum machte Stattet

auf ßkunb bon ÄanoneS, bie er bereits fünfjefyn %at)xe früher gefammelt blatte, unb im

.Öinblid auf eine beborftefyenbe Vefferung ber Verbältniffe bei ber Kurie, bie monard}ifd)en

5 Siechte beS S3tfct;of^ gegenüber feinen ©iöcefanflerifern geltenb. Stud) fuct)te er in gleicher

9iid)tung burd) einen Vrief auf feinen bifdmflicben Kollegen bon gerrara einjumirren.

(Sine erweiterte Tyaftenprebtgt bon 964 §etgt aber mieber bie mübe 9(efignation beS 9J!anneS,

ber am ©rreidien feiner giele irre mirb; fein Reben erfdjeint ilnn felbft als „erfoIglofeS

®e\d)toä§" tinb nid)t minber feijt bie ©clbftbefrtttelung aufs neue ein; er fyat fo bieten

10 Vufse geiprebigt, baf; er mieber an bie eigenen ©ünben benfen muf$. ©o fcfyretbt er

De proprio iapsu unb nod) fbejielter De otioso sermone; benn er mar fid) einer

blaSbljiemifcfyen Äußerung an ^eiliger ©tätte bemufjt. Unb mie frübcr fo lähmte and)

jetjt bie ©rübelei toieber 9?atI)erS ©nergie unb raubte -ifun ben flaren Vlid. SJiifjtrauifd;

fa| er fiel» allerorten bon geinben unb Verächtern umgeben. Unb in ber ^fyat fwfjten

15 ifm bie Veronefen als id)led)ten Regenten mie als ©eutfd)en, ber eS nie berftanben blatte,

feinen ©iöcefanen ein Italiener §u merben. @S fam ju tbätlidjien ^Jtijsfyanblungen, in=

folge beren fid) Rarfjer gu bem unberftänbigen ©dritte fyinreifjen lief}, bie bon feinem

Konkurrenten Ttxlo erteilten 2BeiI)en für ungiltig %u erflären. ©er notmenbige 9fridjug

fd)äbigte fein 3tnfer)en in einer Süeife, bie nidtt mieber gut gu machen mar. ©leicfymof)!

20 mar Ratfjer entfcfyloffen, nicfyt gu meinen, fo lange ber Kaifer iEjrt galten mürbe. Unb
als bie ©egner fid» bemühten, il)n aud) bor biefem Slribunal burd; .£ofm unb ©cfymäf)=

ungen ju biStrebitieren, ba meierte er ftd) mit feiner merfmürbigen Qualitatis conjec-

tura cujusdam 965'966, einer ©elbftfd}ilberung, meld)e bie eigenen %d)kv unfinnig

überbietet, um burd; biefe Hernie bie Oegner gum ©cfymeigen ju bringen, ©ie ©djrift

25 ift trots il)rer Übertreibung ein mertboller ©d?lüffel für ben Gfyarafter unb baS ©eelen=

leben biefeS rufyelofen ©febtiferS, ber meber SEroft noa) ^rieben finben fann. Sei biefer

©bannung mußten natürlich and) bie beften Äbficfyten, bie Ratfyer für eine Reform ber

Klöfter unb bie geiftige unb fittlidje §ebung feines ©iöcefanfleruS blatte, fo gut mie bbllig

fcfyeitern; eS mangelte ifym ebenfomol)! an ©efcfyid mie an Slutorttät. ®ie qucilenben

30 3TOe ifrf/ bk ber Söiberfyrud) jmifdien feiner Sluffaffung bon ben fanomfcfycn Veftim=

mungen unb jmifdjen bem forigefeijten Ungef)orfam feines KleruS, jumal in ©ad;en ber

Vriefterefye, in tl)m fyerborgerufen blatte, fyoffte er in Rom ju befeitigen, all er fid) @nbe
966 bem 3«ge DttoS anfd;Io|, um an ber nädjftjäljrigen römifd)en©^nobe teilzunehmen.

9Zod} einmal blatte 9iatf)er einen gtänjcnben iag, als bie beiben Dttonen, Sjater unb
35 ©ol>n, 967 in Verona §of gelten. 2tber er täufd)te fid}, menn er glaubte, burd) ben

Nimbus biefeS SefucfyeS fein 2tnfef>en mieber l>erftcllen pi lönnen. 9JJit feinein Judi-
catum, baS ben nieberen KleruS organificren unb beffer ftellen folfte, brang er nicr)t

burd). 2)ie ^Jrebigten biefer legten 9)tonate geigen, bajj alle Sanbc ber Drbnung unb
beS Vertrauens gelöft maren. 3mifcb,en Himmelfahrt unb ^fingften 968 fefcte er fein

40 Testamentum als 33ifd)of auf, ein balb nad; 5Pfingften sufammentretenbeS faiferlia)eS

©ericfyt entfdjieb gegen feine Amtsführung, feitenS beS §ofeS marb ifjm naf)e gelegt, im
allgemeinen Qntereffe auf baS 33istum Verona ju beraten, dlod) im felben %aÜ)xt ift

ber faft 80jäf)rige Sifd;of rüftig nad) 2aubad; jurüdgefeb^rt, in feinem bifcfyöflicfyen ©elbft=

bemufetfein ein menig bequemer ©aft für ben jungen 2lbt, ber tE>n benn and) balb ah^n--

45 fd}ieben mufete, moraufb,in it)rt 9tatb;er felbft jum SfBeicfyen gmang. Bof)in ^atlierS

unftäter %u% trat, gab e§ Konflifte. 9Zad) allerlei fimoniftifdien ^roje!ten, gu benen ifnn

fein aus Verona gerettetes Vermögen bie Mittel bot, ift er auf ber glud;t beim ©rafen
bon 9?amur 974 geftorben.

21IS ©ele^rter macb> Mattier bem Hlofter, baS ib;n erjog, burd; bie reiche gülle bon
50 Kenntniffen in ber ürd>lid;en mie in ber Mafftfcfyen Sitteratur .alle @b;re; aber er mar

ntdjt minber ein Kinb feiner ^eit in Sejug auf bie ©cf)eu, bie er bor eigener miffem
fdiaftlid^er Vrobultion embfanb. 2öenn er fdjrieb, fo tfyat er eS ftetS als ^ublijift unb
tm berfönlid)en ^ntereffe, feine zahlreichen ©diriften finb nur ber Kommentar ju feinem
btelbemegten Seben, über beffen 2id;t= unb ©d>attenfeiten nad;zubenlen feine bittere 2uft

55 mar. ^m Unterfd;iebe bon ber ruhigen ©id}erl)eit, bie bem farolingifcfjen Zeitalter nod;
eigen tft, giebt eS für matt)er bereits niditS fefteS mef)r in ben 2lnfd)auungen, ©itten unb
Vorfcbjtften ber Kird)e; alles ift broblematijd) unb unterfteb;t ber Krttif mie ben @r=
magungen ber Vernunft. 216er biefe ©ebanlen ju litterartfcfyen %l)akn merben m
laffen, baju mar SRatf)er mieber ntd)t ber Ttann; er jmeifelte, aber er blieb auf bem

eo alten %kd. ßr mar meber ein Reformator, nod; f)at er bie 2öiffenfd;aft ge örbert
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unb nur bic fc^arf umriffene $crfönlid)feit ift eS, bic bei ir/m immer aufs neue an--

jie^enb totrft. g-rtebrid) äStegnnb.

9tatiottoIt§mu8 unb «SityranaiuralteimtS. — $. ©. ä3retfd)neiber, ©Internat. (Snt=

wifflung aller in ber 2)ogmattf borfoinntenben begriffe, 3.91. 1825; g. SS. 9?eint)arb, @e=

ftfinbniffe feine ^rebigten unb feine SSilbung 511m ^rebiger Betr., 1810; §. ©. Sjfcfjirner, 6

©riete üeranlafjt burd) 3?ehu)arbä ©eftrinbniffe, 1811; 3. ft. SRöfor, SSvtefe über ben JRatio=

naliSmuS, 1813; S. uon §afe, Efjeol. ©treitfdjriften. @ef. 28erfe VIII; 9t. £m£)n, De ratio-

nalismi qui dicitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione, 1827; ®. 7y.

atfiubün, ©efd). beö «Rat. u. ©uüranat., 1826; fr 9(. ©. Sbotud, 33ermifd)te ©driften II,

1839, ©.1—147; 93orgefd)id)te be§ 9tationali§mu3, 4 93be, 1853—62, ©efd). be§ SRationaIi§= 10

mu§ I, 1865; 91. ©ainteS, Histoire critique du rationalisme en Aüemagne, 1841, beutfd)

lum Gtjr. ©ottt). gtrfer 1845; $. 91. Sortier, ©efdndjte ber »roteft. Geologie, 2.91. 1867;
©. 5-ranf, ©efd). ber proteft. Geologie III, 1875 ; 28. ©ajj, ©cfd). ber »voteft. SBogmatif

III u. IV, 1862. 67; g-. Gf). «Baut, SSorlefungen über ctjviftl. Sogmengefdiidtfe III, 1867;

ff. fr 91. Safjnig, ®er innere ©ang be§ beutfdjen $ruteftanti§mu§, 3.91. 1874; 91. 91itfd|l, 15

;Ked)tferttgung unb SSerfö Einung I 3 unb ©efd)id)te be§ ^Jteti§mu§ I—III; <Df. 91. Sauberer,

föeuefte 3)ogntengefd)id)te Jjerauägeg. Don $. ßeller, 1881 ; O. Sßffeiberer, ©efd)id)te ber pvoteft.

Geologie feit Äant, 1891; 9t. Sorner, ©runbrifj ber ®ogniengefd)id)te, 1899 ; Gb. Beller,

©efd). ber beutfc&en $t)üofobf)te, 1873; ®uno g-tfctier, ©efd)id)te' ber neueren ^tjitofoüljie,

»b III—VI; t. aWenfrans, ©efd)id)te ber Santifd)en $t)itüfoüt)ie. SantS Sßerfe XII. 1840; 20

*?. 2ßinbeI6anb, ©efd)id)te ber ^itofoütjie, 1892; 3. g. ©rbmann, ©mnbrifi ber ©efd)id)te

ber $t)tIofopt)ie II 4
, 1896. — ®ie ältere Sittevatur finbet fid) in bem angeführten Sßerf Hon

Sketfdjneiber fetjr ooüftänbig berjeicljnet.

1. SllS Nationalismus bezeichnet' man in ber ^f)ilofotol)ie bie >Denfrid)tung, toeld)c

nidt)t bem (Srfal)rungsftoff, fonbern ben ©rgeugniffen ber menfd)Iid)en Vernunft — mögen 25

biefe nun in angeborenen 2>been ober in atoriorifcfyen 2IuffaffungSformen befielen :— bic

auSfd)Iaggebenbe Sebeutung für baS @rfennen ^ufcfjreibt. ©en ©egenfatj bilbet bter ber

GmbiriSmuS, ber baS ©rfennen obne toefentlid)e eigene Butb/at ^ ©ubjefts burej) blofcc

9icbrobuition wahrgenommener 2tyatfad)en unb il)rer SSerinübfung gu ftanbe lommen Icifjt.

5,n ber Geologie tourbe ber SluSbrucf, tote eS fd)eint, guerft auf bie berftanbeSmäfsigc 3u

Äritif ber $trd)enlef/re angetoanbt, tote fie bon ben ©ocinianern unb fbäterf/in, bon ben

Seiften geübt tourbe (§atm ©. 49 ff.). ®a3 eigentliche Dbje!t feiner 2lntoenbung bilbet

aber bie ftrengere, fcfmlmäfjige ©eftait ber t^eologifc^en 2lufflärung, toie biefe fie in

£eutfcr/lanb burd) bie 2tnleb,nung an bie 2öoIfffd)e unb ^antfd)e $^»iIofo^b,ie getoinnt.

Ter 9tationaIi§mug gliebert fid) fo einer allgemeineren Setoegung ein, ber ©mangtpatton 35

bon ber Iircf;lid)en 2(utorität, toeld)e gleichzeitig unb teiltocife fd)on früher in ben 9tad)bar=

länbern, namentlid) ©nglanb unb $ranfreid) im ©ang ift, toäb,renb er bod) fein d)arafte=

riftifd)e§ ©epräge burd) ben ©influfj beftimmter pI)ilofopI)ifd)er ©d)ulen unb ber beutfd)en

Silbungsf^äre übert;auf3t empfängt. ®a bie 33ejeid)nung 9tattonali§muä tetl§ burd)

©abier, teils burd) 9teinl)arb in aligemeine 2Iufnab,me fommt (§af)n ©. 25), ift fie toeber 40

blofj bon ben 2tnr/ängern, nod) oon ben ©egnern biefer 3tid)tung geprägt, fonbern »on

Beiben in gleicher SBeife acce^tiert ioorben.

3JJit bem Nationalismus im ^Uofo^^ifd)en ©inn b,at ber Ü)eologifd)e baS S3eftreben

gemein, baS 2BefentIid)e ber religiöfen (ErlenntniS nitf)t als ettoaS irgenb toob,er (i?m=

bfangeneS ju betrachten, fonbern eS aus bem urfyrünglid)en Sefi^ ber Vernunft felbft t:,

herzuleiten. Bum minbeften fief)t er in ber lederen bie frittfd)c 3"fian3r roelcfye über bie

©eltung religiöfer 3lnnab,men entfd)eibet. ®amit tritt er aber in ©egenfa£
(

ui einer 3>or=

aujfc|ung, toeld)e bie ^roteftantifdje Geologie bis bab,in bef)errfcb,t E>attc. ©ic betrachtete

bie religiöfe 5ffiab,rr;ctt als eine burd) ©otteS Offenbarung fd)led>tr/in gegebene unb liefe

biefer gegenüber nur einen inftrumentalen, nid)t aber einen normativen ober fritifd)en 50

Sernunftgebraud) ju. 3)ie menfd)lid)e Vernunft foEte baS empfangene ©ut ofme 3lbjug

ober Butb,at üertoalten unb auSnü|en
;

fie toar aber nid)t berechtigt, eS einer fclbftftänbigen

Prüfung ober gar einer barauS refultierenben Nebultion ober fonftigen toefentließen Um=
geftaltung ju untertoerfert. SSerfud)te fie bieS bod), fo mußten »on t^rem !ritifcb,cn Unter-

nehmen bor allem biejenigen ©lemente beS fird)Iid)en ©laubenS getroffen toerben, ioeld)e 55

nid)t im allgemeinen Renten enthalten toaren, fonbern gan^ auf ber Autorität ber gött=

Iid)en Offenbarung ruhten, ^nbem fiel) bann bie aSerteibigung beS fird;Iid)en Ser/rfyftemS

notroenbig auf beftimmte, als übernatürlid) unb überbernünftig betrachtete Ci'lementc ber

religiöfen 2\!cd)rbeit ton^entrierte, ergab fid) für bie Seftreiter ber rationaliftifd)en .Uritif

ber sJJame ber ©ubranaturaliften. $uvc\t nad)toeiSbar ift bie 33ejeid)nung in biefem anti= eo

wtionaliftifd;en ©inn in ben ,,©o!ratifd)en Unterhaltungen über baS Sdteftc unb Stateftc
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au* ber cbjifilicfjen äBBelt" III, 317 bom 3ar,re 1789 (©. granl, III, 379 f.). Sie

Vertreter btefeS ©tcmbtounlts felbft fasert in biefem ©ubranaturali£mu3 ntd^t ein neues,

in einer befonberen ßeitrtd^tung begrünbeteg Vrinsib, fonbern lebiglicf; bie ©eltenbmacfyung

be£ ber cf>riftlid;en Religion bon Slnfang inneroofmenben GfyarafterS (»gl. 9temr/arbg ©e=

5 ftänbniffe 9. Brief).

®er ©egenfatj, ber jrotfdjen 9laiionali§mu3 unb ©upranaturali3mu3 obwaltet, betrifft

beöfyalb Urfyrung, Vermittlung unb Aneignung ber d;riftlid)en 2öal;rf;eitserfenntni<o. Sem
©upranaturalt§mu3 beruht ba§ Gfmftentum auf einer unmittelbaren unb bofitiben Offen*

barung ©otte£. Siefe beftet)t in ber $unbmadmng auf bie menfd)ltcf)e ©eligfeit bejüg=

in lieber £ef)ren, bie ber Vernunft für ftcr) unerreichbar, buref) Söunber unb 3Bei3fagungen

beglaubigt, unb in einer buref) befonbere göttliche ©eifteämirtung entftanbenen ©d)rift

niebergelegt finb. Vom 9DZenfd)en forbert biefe Offenbarung unbebingte Slnerfennung

ir/rer 2lutorität. Ser 9fationali§mu6 ift bagegen überzeugt, baJ3 ber 9Jcenfcf) auef) für fein

©ott fucr)enbe3 Verlangen auf bie Seitung ber Vernunft angemiefen ift. Süchtig gebraust,

15 füfyrt biefe auef» jur @rfenntni§ ©oiteg al<§ be§ allmächtigen ©d^öpferg, gütigen @rr;alter§,

unb gerechten Vergelters. ©ine barüber r/inausgeb/enbe, unmittelbar göttliche Velet/rung

ift für be§ 3Jcenfcl)en ©ittlidtfeit unb ©lüdfeligfeit rttc^t crforberlid}. Veanftrucfyt eine

2el)re geoffenbart ju fein, fo fönnen übernatürliche Beglaubigungen ir>ie 2Bunber unb

2öei3fagung nicf>t§ für fie beroeifen, ba ifmen bie ber Vernunft angemeffene Seutltdifeit

20 fer/It. @<§ bleibt bielmei)r eine Vrüfung tr/res> ^n^altg nad) ben Sftajsftäben ber Ver=

nunft unumgänglich unb nur fofern ftd^> biefer als eine gleichartige ©rmeiterung ber Ver=

nunfterlenntnis barftellt, fann feine 3lnnat)me in §rage fommen. Ser ^Rationalismus

!ann r)ier als @rbe eines in ber $ird)e überlieferten VefitjeS eine gemiffe Sulbung üben

unb aud; fold;eS aufnehmen, mal nicr)t auf bem eigenften $elbe ber Vernunft gemachen
•25 ift. Sßefentlicr) bleibt nur, bajj aud) füer bie Aneignung nad; ben anerlannten Kriterien

ber Vernunft gefcfyiebt. Ser ftrengfte ^Rationalismus freiließ läfjt aud) in ber ^Religion

!eine anbere (IrfenntniS gelten als bie bon ber Vernunft felbft erzeugte, ^m ©runbe
f/anbelt eS fict) alfo um bie grage ber rcligiöfen Slutorität. Ser ©ubranaturaliSmuS
bertritt bie Slutorität ber Offenbarung, ber StationaliSmuS bie ©elbftftänbtgfeit ber

ao Vernunft in ber ©ntfdjeibung über ^nfyalt unb Umfang ber religiöfen 2öal;rt;eit. Safj

fidE) aus biefer Siffercnj eine eingreifenbe Umgeftaliung ber bogmatifer/en Vorftellungen

felbft ergiebt, ift olme weiteres Ilar unb roirb uns roenigftenS in einigen Beispielen

fbätcr befcfyäftigen muffen.

@S ift jeboef) nicfyt %u überfein, bafc bie ©egner in einem Vunlt jufammentreffen,
:;5 in ber intelleftualifüfcfien Sluffaffung be# 5ReligiDngin^altö felbft. 2Ba§ ©ott offenbart

unb roaö bie Vernunft über ifm feftftellt, bal finb in jebem g-alle fielen, beren (Einfluß

auf beö SRenfcfien Verhalten unb Sog burd; ifire berftanbe^mä^ige Aneignung bebingt ift.

Unb weil ber ©ubranaturaliSmus; biefe VorauSfetumg mit feinem ©egner teilt, bertritt

er tym gegenüber bie ©acb^e beg ct)riftlicf)en ©laubenö boef) nid;t in ib,rer biblifc^en unb
4n reformatorifc^en Sliefe unb gülle. ©tatt bie im ©lauben gegebene Stellung ber Verfem

ju bem Sebengftrom göttlicher Offenbarung in iE>rer ©ebunbenfjeit unb ^rei^eit au§ ber

©acfye felbft ju entmicfeln, müf)t er fiel) bamit ab, bie ©eltung einer autoritären £el)re

blaufibel ju machen. @r befinbet fid) babei bem 9tationaIi3mu§ gegenüber — ungeachtet

feinet folteren religiöfen 9iecf)tö — in einer entferneben ungünftigeren miffenfcfmftUcr/en
t'j Vofition. 3)enn mä^renb jener ein jroar einfeitigeö, aber eben barum f'lareg unb ein=

r,eitlicl)e3 'fyxmftp berfieftt, gelingt eg bem ©upranaturaliSmuS faum, ben 2Biberf^rutt} ^u
berfjüEen,. bafe ber religiöfe Vefuj £eb,re fein unb boeb; ber Vrüfung be§ Verftanbeä ent=

gegen bleiben foll.

©cb;on ^ant f>at barauf b,ingemiefen, bafe 9tationaIi§mu§ unb ©ubranaturalismuS
so lernen ausfc^Iiefeenben ©egenfa^ bilben. 2lls 9tationaIiften lann man nad; ib,m ben be=

getanen, ber blofß bie natürlidje Religion für moralifd) nottoenbig erllärt, al3 ©ubra=
naturaliften ben, ber ben ©lauben an eine übernatürliche göttliche Offenbarung jur all=

gemeinen Religion für nottoenbig l>ält. @g liege aber Ieine§megs in ber Äonfequenj
eineg Irittfd) befonnenen 9tationaIi§muö bie 23irflid)feit aller übernatürlichen göttlichen

55 Offenbarung ju berneinen. @ine 3lnfct>auung, bie bieg tb,ue, fei bielme£)r als 9JaturaIig=
mug ju bejeieimen unb biefe ftelle erft ben bellen ©egenfa£ beä ©ubranaturali§mu§ bar.
(3teltg. innerhalb ber ©renken b. bl. Vern. 2.31. ©. 231

f.). «Run iuirb man freilieb, ben
©tanb^unlt beg reinen Stationaliften in feinem ©inn, ber eine übernatürliche Dffen=
barung jtoar julöftt, aber u)r feine roefentlid}e Sebeutung beilegt, fdiroerlicf, für eine

so flarc unb fonfequentc Vofition galten lönnen. Slber barin f>at Jlant fic^erlid) Sftec&t, bajj
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bcm 2öort wie ber ©acfye nacb, ber ©utoranaturaltSmuS ntdjt im Rationalismus, fonbern

im RaturaliSmuS feinen bireften ©egenfa£ finbet. £)er Rationalismus beftrcitet als foldjer

nid)t bie 2Bafyrf)eit unb ben 28ert ber Offenbarung überfyaubt, fonbern nur tb,re \djkdp
Innige Autorität unb ber ©ubranaturaliSmuS beftreitet nid)t bie ^ombetenj ber Vernunft
überhaupt in ben Angelegenheiten beS religiöfen SebenS, fonbern nur ifyr 9ledt)t, bie reli= 5

giöfe 2ßaf)rr;ett Don fid) aus feftjufe^en. Um nicf>t ben Voben ber ®ird)e 31t berliercn,

i)at fid) beS^alb ber Rationalismus meift irgenbwie mit ber Annahme einer ber Vernunft
entgegenfommenben befonberen Offenbarung abgefunben unb ber ©ubranaturaliSmuS bat

ber Vernunft 311m SEeil febr weitgetjenbe Äonjeffionen gemalt. Söenn gelegentli* bon
beiben weiten ber ©egenfat; ber Stiftungen als ein völlig flarer unb unbebingt auS= 10

ftfiliefeenber be^eidmet roorben ift (Reinfyarb a. a. D. ©.95; 2Begfd)eiber, Institut, theol.

dograat. § 12; Röb,r, Briefe über ben RationatiSm. ©. 15), fo finb biefe 5ßerfid;erungen

mit Vorfielt aufzunehmen, ©ie entftammen mef)r einer gefüb/ISmäfjigen ©djätumg al*

einer gebanfenmäfjigen girjerung beS Unterfd)iebS. Vefanntlid) t)at eS nxdjt nur mand^erlet

Scifdjformen gegeben, fonbern aud; Geologen, bie nur beibe ^ufammen als erfd)öbfenbe 10

£arftetlung ber d;riftlid;en ©ebanfenwelt gelten laffen wollten. (Vgl. £. 21. läbler,

SutoranaturaliSmuS unb Rationalismus in it;rem gemeinfamen Urfbrung, ifyrer ^Wietracbt

unb beeren ©infjeit 1818, foWie §. ©. %jfd;iraerS Briefe k., ©. 73 ff.), (ES liegt aber

aud» fdwn logifcb, betrachtet bor Augen, baf? eine ®enfweife, bie eine infyaltlid; bestimmte

%f) efe bertritt, Wie ber ©ubranaturaliSmuS bieS mit feiner Verteibigung ber biblifcfyen Offen=
•-'<'>

barung tbut, unb eine anbere, bie nur ein formales Kriterium ber religiöfen ©rfenntnis

Ijanbfyabt, Wie ber Rationalismus, inbem er bie berftanbeSmäfjige Prüfung jebeS &>abr=

I;eitSanfbrud;S forbert, jmar bielfad) jufammenftofcen, aber feinen reinen unb burdjgängigen

ßkgenfaij bilben fönnen.

@S ift barum aud; überflüffig, baS £>erbortreten biefeS ©egenfaijeS auS bem Jikjen 23

beS $roteftantiSmuS als notWenbig bebujieren ju Wollen, Wie man bieg früher oft berfucbt

bat. ©enn Wenn eS aud; richtig ift, baj$ ber ^ßroteftantiSmuS eine fortgefyenbe Prüfung
bei überlieferten £e!;rbeftanbeS geftattet unb forbert, unb baf$ er anbererfeitS ebenfoWenig

Don ber gefdndjtlicfyen §eilSoffenbarung abgelöft befielen fann, fo ift bamit bod) bie be=

ftimmte gorm nod) nidjt erflärt, in Welcher ber Rationalismus biefe Prüfung unternahm, 30

unb ebenfo Wenig bie Art ber SSertetbigung, bie ber ©ubranaturaliSmuS bagegen aufbot.

Wir tb,un barum gut baran, beibe @rfd)einungen nid;t a priori ju fonftruieren, fonbern

fie gefd)td;tlid) %u begreifen.

2. @b,e mir ben gefd;td;tltd;en Verlauf ber VeWegung überbliden, ift eine Vorfrage

über ib,rc zeitliche Abgrenzung ju erlebigen. 2öäf)renb bie metften broteftantifdjen ^}av= 33

fteller ber ©efd)id)te beg Stationaligmu^, beffen Anfänge bon ber SJcitte beg 18. ^abr=

i)unbert§ an batieren, bertritt ©. granf in feiner ©efdncfyte ber broteftantifd)en Geologie
bie Anficht, erft bie fritifdje ^pt)ilofotol)ie t)abt burd) i§r ^rinjib ber SSernunftautonomie

ben eigentlid;en 9^ationaIi§mu§ begrünbet (III, 264). 3)ie auf ©rtoeiterung ober 33efei=

tigung beg Itrc^üdc)en £)ogina<§ gerichteten Seftrebungen bor Itant be^eidmet er gemä^ 40

bem Sbracf/gebraucr) jener 3 e^ a^ Geologie. 9?un fann barüber fein ^^fiH fe 'n
/ ^

baö Auftreten ^antg in biefer ganzen §Ben>egung eine einfclmeibcnbe ©bod)e bilbet. ©eine

Grfenntnigtfieorie, 3Jcoral unb Sleligionsle^re f>at bem ganzen ©treit um bie bernunft=

gemäße ©eftaltung ber ©laubenstoa^rf^eit eine neue SSenbung gegeben, ©ie bat bie

©treitfräfte neu grubbiert, bon jiellofen Siegen gurüdgerufen, neue Richtlinien borge^eidinet 13

unb bor allem ba<? fritifcf)e ©elbftbetou|tfein gefeftigt unb erfyöfyt. Aber e§ fragt fid; bod\

ob ber Unterfcf)ieb be^ fritifcf)en Srationaligmu^ bon ben borfritifd)en Seftrebungen äbn=

lieber Art grofe genug ift, um bie teueren buref; eine gänjlicb, anbere Benennung bon jenem

abzutrennen. An einem einigenben br/Uofoblnfdjen ^ern b,at e§ aud) ben borfritifef/en

9teuerung§tenbenjen in ber beutfd)en SEf)eologie nid)t gefehlt. 3roar Qty'öxm ib,re S>er= 50

treter nid)t in bemfelben Wafc ju einer gefd;Ioffenen bbilofobb.ifdjen ©cf)ule wie bie

^ationaliften Hantfdier Abfunft; aber fie finb bod; alle an ben ©ebanfen gcnäbrt,

t»elrf>e, bon Seibnij unb 2öolff auögeb,enb, jal)lreid;e ©tufen ber ^sobularifierung unb

Abfcb>äd)ung burd;laufen fjaben, um ein ©emeingut beö beutfdjen Silbungölebeng

ju werben. Unb fie unterfdjeiben fid; eben bureb, biefeö SRerfmal einer ©d)ulbt;i(o= 55

fobl)ie bon ben taftenben unb unmetl)obifd)en Seftrebungen ber blofjen beiftifd)en Auf=

flärung. „Vernünftige ©ebanfen" über ©ott, 2öelt unb SJcenfcb^eit an bie ©teile be«

Hofs Überlieferten ju fetjen, ift gerabe in biefent ßeitraum ein überaus beliebteo Xbema
unb jum 6rtr>ei<3 iltrer Vernünftigfeit bient teilö bie bon Söolff erlernte ^ietbobe ber

3)emonftration, teilö bie auf fieibnij jurüdmeifenbc obtiuüftifdic Färbung ber itu'lh un

!ReaI=enct)nopäbic für Xljeologlc unb Xiivdje. 3. Sl. xvi. 29
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anficht, Welcher ntd^tg ferner liegt, als mit bert Segriffen ©ünbe unb ©nabe entfe^iebenen

@rnft m maetjen.

«Dean ift barum berechtigt, bon einem um bie «Mitte beS 18. SafyrfmnbertS emfe|en=

ben, bon'2Mff unb ber «Bobutarbt>ilofob_t;ie angeregten, aber auef) aus gafjlreid^en anberen

5 Duetten gefbeiften bortritifdjen «Rationalismus ju reben. ©einem Gfyarafter nacb, ift er

mtetleftualiftifcf/, obtimiftifd) unb eubämoniftifd;. £>ie bon ßant inaugurierte zweite «Be=

riobe beS «Rationalismus tann man bie fritifcfje nennen, nict)t im ©inn eines berfct)ärften

©egenfa^eS gegen bie ßircfyenlefyre, Wof;I aber im ©inn einer genaueren Abgrenzung ber

eigenen «Bofttton unb einer fcfyärferen Slccentuierung ber grage: DffenbarungSautorität

io oberSemunftautonomie? Syrern ©jiarafter nad; ift biefe zweite «Beriobe braftif^moratifcb,,

antimetabfyr/fifd) unb antieubämoniftifd>, — WenigfienS fo lange 3tantS ©ebanfen fyerrfdjenb

bleiben. $• 21- Konter fügt ben beiben genannten «Bfyafen nod; eine britte, ben äftl)ettfd;en

«Rationalismus b,inju, beffen Segrünber er in %aioh\ ftefyt unb bem er u. a. §afe,

be «Kette unb 2. ^. «Rudert zuWetft. 2tttetn für biefe (Erweiterung beS ©d;emaS läßt fia)

15 laum ein anberer ©runb gettenb machen als bie Sorliebe für bie befdnnte bfi;d;oIogifcf;e

XrtaS. ©enn, genauer jugefefien, ift Weber ber Segriff eines äfif;etifd;en «Rationalismus

einteud;tenb, nod) bie ©teftung, Welche ^acobi als ©dmlfmubt unb ben genannten %fyto--

logen als feinen ©cfmtern jugetoiefen Wirb, einWanbfrei. Siel ef;er lann man bon einer

brüten, fbefulatiben $orm beS «Rationalismus reben, bie bon £>eget ausgebt unb an

2.) 3). %x. ©trauß, Siebermann u. a. il)re tt;eologifd;en Vertreter f;at. Allein §egels ibea=

liftifcfje ©befulation ift bod;, obWof)! rattonalifttfcb, im ed)teften ©inn beS «ISorteS, nad;

©tit unb ©ef;att, nact) SorauSfetmngen unb «föirfungen bon ben früheren «Jß^afen beS

«Rationalismus fo berfct;ieben, baß fie nur geWaltfam unb unter ^guorierung biet engerer

3ufammenf)änge, in benen fie fiefyt, in biefen «Rahmen einbezogen Werben lann. Man
25 Wirb beSfyalb beffer baran ttmn, eS bei ben zwei bereits bezeichneten «Berioben beS «Ratio*

natiSmuS ju betaffen unb baS @nbe berfetben ba angufe|en, Wo mit bem $Durd;bringen

einer tebenbigeren «RetigionSauffaffung unb eines unbefangeneren gefdnd)tlicf;ett ©inneS bie

frühere grageftellung WenigftenS aus ber Wtffenfd;aftlid;en Geologie berfcfyWmbet. SDie=

felbe «Jkriobifierung muß aber bann aud; für ben ©ubranaturatiSmuS gelten. SDenn

30 feine bem lirdftlicfyen ©taubenSfr/ftem bienenbe Abologetif mußte fict) naturgemäß in ib,rer

«Richtung Wie in ü)ren «Kitteln ber «Ratur beS rationaliftifct)en Angriffs anbaffen.

3. 2Bie jebe ausgebreitete gefdjicfytiicfye ©trömung b,at aud; ber «Rationalismus ein um=

faffenbcS Cluellgebiet. 5£f;eoIogifcl;e unb bt;tIo|obf)ifct)c, fird;ltcf)e unb fulturefle, beutfcr)e unb

aulerbeutfcb.e Bewegungen fyabm ju fetner ©ntfte^ung unb Ausbreitung beigetragen, ©ine

35 wict)ttgeSebingung feines SmborfommcnS bilbet l. bie abnefjmenbe SebenStraft beS ort^obojen

tfteotogifeben ©d^ulbetriebS. Salb nad) bem Seginn beS 18. ^at)rf)unberts beginnt fict; biefe

bemertlict) ju macf;en. $War faßt §ollaj 17G7 baS ortfjoboje ©bjtem nod) einmal in

feinem unberfürjten ©eb,alt ^ufammen; aber bie Sefjre, bie er barftettt, fteb,t bereits nid;t

mef)r in unangefochtener ©eltung. «öcan beginnt ba unb bort ifyre ©bi^en abzubrechen,

40 ib,re gärten p milbern unb auf Serfclnebenbciten zwifetjen ben bogmatifcfien Segriffen

unb ben biblifcfyen StuSfagen aufmertfam zu werben. «JOcit «Bai. ßrnft £öfd;er (geft. 1749)
gef)t ber letzte gelehrte Vertreter ber Drt^obojie z" ©rabe, bem iltre 2tufrcd)terb,altung

gegen ben «BietiSmuS ©eWiffenSfad) e geWefen War. ®ie Stufgabe, ben feften Stammen
beS gegebenen SefyrbegriffS mit bem ©toff ber seeundum analogiam fidei, b. b. gleict)=

40 falls fdton bogmatifd) ausgelegten ©d)rift zu erfüllen, ließ aud) feine WcfentÜcf) neue

Söfung mefyr zu. «Rur bureb, eine Seränberung ber Stufgabe fetbft tonnte ber ©ogmattf
neues Seben zugeführt Werben. 3U einer folgen beraub erten SlrbeitSWeife brängte aber

2. bie burd) ben «BietiSmuS neu belebte grömmigfeü. ßWar lag bem «BietiSmuS bie

2tbfid)t fern, baS ortb,oboje £eb,rfb,ftem materiell zu beftreiten. ©bener fyat zeitlebens feine

50 „t)erslid;e Ubereinftimmung mit ber ^ird^ente^re" betont (©rünberg, ©bener I, ©. 385) unb
3ot>. granz SubbeuS (geft. 1729) zweifelte nict)t an ber «Bereinbarfeit ortbobojer 2eb,re

unb bietifttfd)er grömmigfeit. @ntwidtungen Wie bie bon ftonr. ©ibbel (geft. 1734) unb
3ot). 6f)r. ©belmann (geft. 1767), bie bom «BietiSmuS zu Üird)enfeinbfd)aft unb «Ratura*
ItSmuS führen, bilben boeb, nur bereinjelte StuSnabmen. ®er fdjroffe ©egenfa^, ben ber

55 «ßtetiSmuS 5Wifd;en ber fünbigen «Ratur unb bem neuen 2thm in ber ©nabe ftatuierte,
mußte zunäcbji etier bazu bienen, bie autoritatiben ©runbtagen ber tircfyenlebje zu ftärfen,
inbem er «RotWenbigfeit unb «iöert einer übernatürlichen Offenbarung fräftig t>erbortreten
Iteß. 2tber mit bem «BietiSmuS zog bod? ein neuer ©eift in baS alte Scfyrgebäube ein.
^nbem er fid) borzugSWeife in ben £eb,rftüdcn ^eimifd} machte, bie fieb, für §erz unb

oo 2eben frudjtbar erWicfcn, zog er fieb, fachte bon ben äußerften tonfequenzen beS ©t;ftemS
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aU bon tpertlofen bogmatifd)en ©ubtilitäten gurücE imb bahnte, ofmc e£ ju wollen, einer

fubjeftiben ßrtttf ber Überlieferung ben 2Üeg. 9Jian ift gmar nid>t bagu berechtigt, ben
^iettemuS gerabegu für ben SSater be§ ^Nationalismus gu erklären — auf biefen Titel

i)at ber DrtboborjSmuS giemltcr; ebenfo biet 2lnfbrucb)— ; aber es läjjt fieb nid;t beftreiten,

bafe er bie 9tid)tung menigftenS borbreitet b,at, welche eine biblifebe i<ereinfadmng bes r,

Dogmas anfirebte unb beffen Steftanbtetle auf ifyre -ftufcbarfeti abfdmtjte. (S'S beburfte

nur einer ©rfdnitterung ber Autorität, toelcfye bie Setoegung beS religiofen ©ubjeJtS in

£d)ranien I)ielt, um bie im 'ißietiSmuS aufgeheiterten Gräfte ber ©ubjeuibität frei gu

machen. 2(n biefem ^unft greift nun 3. bie 2Mfffd)e s
$l)ilofobf)ie ein. %$x finb Tscr=

mtnft unb Offenbarung feine ©egenfätje. $bre ©ebiete finb fo eng benachbart, bafj bie in

©renje nur ferner gu beftimmen ift. 2tud) bie Vernunft wirb mit sJJotn)enbigfeit auf

baS Tafein eines bollfotnmenften SBefenS geführt unb bermag eine Sieibe Don 6rlennt=

niffen über baSfelbe gu gewinnen, bie ben SBorgug b/aben, bemouftrierbar gu fein. 2p
entfielt eine rationale TI)eologie, bie gmar nidjt baS ©ange ber ©otteSerfenntntS umfaßt,

aber tb/rer i»tffenfdt)aftlidt)en §er!unft tuegen um fo mebr atoologetifd)c Sraucfybarfeit ber= v,

fpriebt. %fyx tritt bann bie Offenbarung ergängenb unb abfcbjtefsenb gur Seite. Gin

ilonflift beiber ift baburef) auSgefcfyloffen, bafs ber gnfyalt oer Offenbarung gtoar über bie

isernunft fnnauSgefyen, aber il)r nidjt miberfbrect/en lann. Slucb baS Überbernünftige, baS

bie Offenbarung giebt, ift barum im ©runbe ber Vernunft bertoanbt unb eine ungc=

brocfyene Sinie fübrt bon biefer gu jener btnüber. @S ift begreiflid), bajj ber Pietismus, jn

ber in biefer Tenfmetfe ein ernftlicfyeS ^edmen mit bem menfcblid;en ©ünbenberberben

bermifjte, gegen biefen ^riebenSbertrag mifstrauifd) mar. Tab/er bie ©egnerfeb/aft, bie

©olff in £atle erroud}S. 2Iber ebenfo begreiflieb; ift, bafj bie etnleucbtenbc ©idicrbeit

ifyrer bemonftratiben 9)iett)obe unb ber 3ufammenl)ang, ben biefe ^b^ !* ^2 gtoifdKn

ber Tbeologie unb ben miffenfcbaftlict/en ©efamtintereffen ftiftete, fie für ben bogmatifdicn 20

©ebraueb/ embfal)l. ©ie fommt barum feit 1730 ftarl in 2lufnab/me, aueb) bei foleben,

bie ntdt)t baran benfen, bie cb/riftlicb/e ©laubenStoabrbeit breiSgugeben. Slöein mochte man
auet) ben reblicfyen Söitlen fyaben, auf Söolfffcfyem 33oben bie ©acfye ber Offenbarung 511

bertreten; bie SRetfyobe felbft führte unbermeiblid) gur 3Sott)errfdt)aft beS rationalen Gle=

mentS. Ter gange ©etft beS ©r/ftemS i'onnte ber geoffenbarten S[öa6rr;eit niebt mebr als ao

eine jebergeit wiberruflicfye ®ulbung geioäbren. ^n bie breiteren ©erlebten ber ©ebilbeten

tourben biefe ©ebanlen bureb; bie 5)iobularbbilofobbie übergeleitet Q. ^. (Sngel, geft. 1802,

3. ©. ©uljer, geft. 1779, ßb,r. ©arbe, geft. 1798, Wt. fcbelöjobm, geft. 1780, 3. 21.

ßberfyarb, geft. 1809 u. a.). $Ooriüiegenb ben braltifcf)cn fragen gugetüanbt, rocefte fie

bie 2uft unb ba3 Vertrauen jum ©elbftbenlen unb befeftigte bie Ueberjeugung, baf; in 05

ber Slufflärung be^ 3Serftanbe§ jeber gorifebritt gum SÖefferen befcbloffen fei. Tiefer

Stimmung fam nun 4. ber ©influfs ber beiftif4)en Sitteratur entgegen, bie aug ßnglanb unb

granfreidE) b;erüberrüir!te, tbofieb bie ©manjibation bon ber firet/licben unb tbeo!ogifcbenSlutori=

tat früber unb jum Teil ftürmifeber boUjogen blatte (bgl. bie 3lrtt. 2tufflärung S3b II

S. 225 ff. unb TciSmuS 33b IV ©. 532 ff.). 3före Söirfung mar um fo ftärf'er, als*«

griebrieb II. biefen ©ebanfen feinen ©d)u§ unb gugletrf; ben ©lang feiner ©cnialität

lieb,. Teiftifcb^e ©cb)riften mürben überfe^t unb ifyre Slrgumente gegen bie D'iottnenbigfeit

einer befonbern Offenbarung, gegen bie au§fcf)lie§licbe 2Babrf>eit be§ 6briftentumö unb

gegen bie ^nfbiration unb ©laubtmirbigfeit ber Sibel hafteten in bieten, ^elbft bie

ffiiberlegungen, roe!cb)e bie altgläubigen bagegen festen, bienten mit jur iserbreitung 4.-.

biefer gintoürfe. @iner umfaffenberen SBirlung ber ©ebanfen 'ebinogaö bagegen ftanb

in Teutfcr/lanb baä 2lnfeben ber Seibni3=2öolfffd)en £eb,re im 2öegc (bgl. (Srbmann a.a.O.

§ 272, 13). GS entftanb aber aud) eine beutfd)e Sitteratur beiftifc£)er 9{irf)tung. §. ©. SHcimaruS

(geft. 1768), beffen „©dm^feitt-ift für bie bemünftigen Verebter ©ottes" Seffing nacb, bem lob
ib]re§ SlutorS gu litterarifdjer 2Sirlung berb,oIfen bat, roenbei bie natürlid)e Tbeologie fritifd; 00

gegen bie geoffenbarte. @r finbet es unbenfbar, bafe ©Ott feine (MenntniS bem {leinen

Subenbolf unb ber bod) nur eine 3)cinbert>eit beS g}(enfcl)engcfd)Iecf)tS bilbenben C5lniften=

bett borbe&alten bätte. ©egen bie 2ßunberberid)te ber Sibel mad;t er bie fortgcfdmttcne
s

)iaturerfenntniS unb gegen bie fittlid)en 2Infcf)auungen einzelner altteftamentlid)en (Sr=

Javier bie gorberungen einer aufgeflärten 9JJoraI geltenb. @r rät barum bie s4>vcic^ 50

gebung ber übernatürlichen Offenbarung, um befto fid)erer bie natürliche 3kligion unb

bie 6ittlid)feit ju retten, ^r. 9cicoIaig Slttg. beutfcb,e Sibliotbe! unb fbäter bie berliner

2KonatSfd)rift bilben bie bubliäiftifd)en Organe biefer 2lufflärung, bie balb auh ibren
s^eg auf bie hangeln finbet, roenn fcfyon in mannigfad;er 9Jcifd;ung mit ortbobojen

Elementen. (Sin let.Uc-j 'Dionieut in biefer Steibe bilbet 5. ber beränberte loiffenfdmftlidie 60
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©eift unb Iitterarifd)e ©efdnnad. ©abei lommen Weniger bie NaturWiffenfcf>aften in

«Betracht, als bte AuSbilbung einer bon tfteofrattfdjen Qbeen loSgelöften Nect;tS= unb

Staatslehre, bte ben B.au ber ©efellfcfiaft auf natürliche ^ntereffen unb abficfytSbolle

Überlegung jurüdfüfjrt unb bejüglicf) ber Religion Weitgefyenbe Soleranj forbert. ©iefe

5 (SntWidlurtg mufjte aud) ben Segriff ber Stirere berühren unb fie beS 6f>arafterS einer

göttlichen Stiftung entfleiben, ben man bisher beigelegt fjatte, mochte man fie nun bem

©taatSjWed unterorbnen (GE)r. SfyomafiuS, geft. 1728) ober als bon Nienfdjen gebilbete

freie ©enoffenfd;aft betrauten (<$r. Watti). «ßfaff, geft. 1760). ©erfelbe £ug ju einer

bon tr)eDlogtfcl)en SRafsftäben unabhängigen JMtur unb SebenSanfcfyammg fanb gleicb>

10 jeitig in ber Sitteratur feinen AuSbrud. ©inb aud; bie Begrünber ber beutfetjen Ilaffifdjen

Sitteratur, bor allen Seffing unb ©oetfye, weit entfernt, ber lanbläufigen Aufflärung %a

b,ulbigen, fo fyaben fie bod) mit bem — bon jener meift bloj? beanfbruct)ten — ©elbft=

beuten auet) gegenüber ben religiöfen Problemen ßrnft gemacht.

4. 2>ie eigentliche ©efdncfyte beS borfantifcfyen Nationalismus pflegt man mit ^of).

15 ©al. ©emier (geft. 1791) ^u eröffnen. @r fyat jeboeb, ju einem beränberten Setrieb ber

tfyeologifdien 3ßiffenftf>aft mel>r baS ©ignal gegeben als .baS Programm geliefert. ©ureb,

ben petiSmuS b^inburc^gegangen unb in ber 2Mfffd)en ^fnlofobliie gefault, b,at er bie

fritifcf>e AuSeinanberfeijung mit ber Überlieferung geforbert, baS ®ogma in I)iftorifd)e

Beleuchtung gerücft unb an bem SNaftftab feiner moralifcfyen Nu|barfeit gemeffen, nament=

20 lid) aber eine Weitgeb,enbc Unabb,ängigfeit ber perforieren grömmigfeit bon beffen Formeln

berfocfjten. ®ie „freiere tfyeologifctje Sebjart", für bie er eintritt, bebeutet mef)r baS

Necfyt inbibibueller Abftridie bom hergebrachten £el>rbegriff als ein fefteS, allgemein giltiges

^rin^ib für feine Neugeftaliung. 9Borin ber Äem beS GtyriftentumS beftanb, ben er ge=

Wafyrt Wiffen wollte, blieb böllig unbeftimmt. ©arum b,at aud) fein auftreten gegen

25 ben gragmentiften unb gegen Bafyrbt mein" Befremben erregt als überzeugt. 2BaS bon

feiner Arbeit Wetter gewirft b,at, finb nur allgemeine Anregungen, inSbefonbere bie $orbe=

rung Iritifc^er ©d>riftforfcf/ung unb bie braftifd)=moraIifcf)e Beurteilung ber Religion,

©leiebjettig blatte fiel) jeboef) ein metfyobifcfyer gortfdiritt bol^ogen, ber um fo Wirffamcr

mar, als feine Urheber nicl;t bon fyeteroborm ^enbenjen ausgingen, bie Befreiung ber ©jegefe

so bon ber §errfcr)aft beS SDogmaS. $ot;. Aug. ©rnefti in Seibjig (geft. 1781), in ber®og=

matif im ganzen fonferbatib, jum minbeften jurüd'ljaltenb unb in feiner Anfd;auung bon

ber Offenbarung mit ben fupranaturaliftifcfyen Söolfftanern einig, forberte bie grammatifd/e

©cfyrtftauSlegung unter gernfyaltung aller bem %er.t fremben ©ebanfen. ©eine ^ablreicf)cu

©ct,üler, ©am. gr.Natt).9)coruS (geft. 1792), Qof). ©ottlieb ©atfye (geft. 1791), %oi).

35 ßtjriftopb, ©öberlein (geft. 1792), $. ©. Nofenmüller (geft. 1815) u. a. waren für bie

Ausbreitung ber neuen ejegetifeben 9Jtctr)obe tlmiig. ©er eigentliche Nationalismus fommt

erft in ber brüten ©eneration ber ©dmle jur ©eltung in ${. Aug. ©ottl. Heil (geft. 1818),

ebj. ©ottl. Äüfmöl (1841), 3o^. §r. ©cbdeuSncr (geft. 1831). gaft nod) fdwnenber gegetu

über ber Drtt;obojie Wirft in ©öttingen 3°l>. ®ab. 9J?id;aeliS (geft. 1791) im gleichen ©inn.

40 Nur Wo fein unmittelbares bogmatifd)eS 3nterc
f!e 'n 5raS e ft>»mit, tritt feine Neigung

ju rationaliftifcl)er ©eutung f)erbor. ©ie fiegreief) borbringenbe i)iftorifd;c Betrachtung

ber ©d)rift lonfolibiert fiel) buret; bie SluSbilbung ber litterargefcf)id)tlid)en 9Jcetb,obe in

ber biblifcfjen (SinleitungSWiffenfcb.aft (^of). ©ottfr. ©ict)l)orn, geft. 1827) unb ber neu=

teftamentlid)en 2;ejtfritif föof). ^ai ©rieSbad), geft. 1812). 3b,re bebeutfamfte grud;t War
45 bie Begründung ber Biblifdjen ^l)eoIogie, bie nicfyt blo^ ben ©d^riftbeWeiS für baS ©ogma

umgeftaltete, fonbern aud; ben auf biblifd)e Nebuftion beSfelben gerichteten Beftrebungen

eine fefte Unterlage ju fd;affen fucf>te. ^f)re Anfänge (21. %. Büfcf)ing, ©ebanfen bon
ber Befcb,affenb,eit unb bem Borgug ber biblifd;=bogmatifd)en ^lieologie bor ber fd)0=

Iaftifd)en 1758 unb ©ottl). Sraug. 3ad;ariä, Bibl. 5Lb,eologie ober Unterfudmng ber

50 bornefjmften tb,eoIogifcf)en £ef)ren 1772) tragen ben 6b,arafter einer ßenfur ber Hircb,en=

Ie_f)re.
_
®er Urheber if)reS Wiffenfd)aftlicl)en Programms ^ol). ^l;il. ©abier (De justo

discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte utriusque finibus
1787) gebort bem Nationalismus an unb awi) bie nacfyfolgenben Bearbeiter ber ©iS^iblin,

©eorg £orenj Bauer (geft. 1806) unb ©ottl. Sß$U. g£)r. fiaifer (geft. 1848) finb bon bem
55 ^ntereffe ber Hritif am ©ogma geleitet. @rft mit 2ö. 5N. S. be 2Bette (geft. 1849) ge=

langt bie Biblifd)e ^eotogie in ein mef)r ^iftorifdieS gab,rWaffer.
^n ber ©ogmatif entjog man fiel) nid)t fo leicfjt ber bureb, bie ©r/mbole gefd)ü^ten

Überlieferung. @s entftanb barum pnäcbjt ein ÜbergangSftil, ber fid; baburd; d}arafterifiert,
ba^ man einzelne ©cb,roPeiten milbert ober auef) neben ber trabitionellen SebJrWeife eine

eo einfachere jur 2Baf)l ftetlt. Q" btefei« ©inne arbeitete (Srnft £af. ©anobiuS (geft. 1782)
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unb fdt>rtc6 $ofy. ßfyriftopb ©öberlein (geft. 1792) feine Institutio theologi christiani

nostris temporibus accomodata, 1780. Aber aueb, ©am. gr. Watl). SJioruS (geft. 1792),

„ber -DMancfytfyon feiner ^ett", gehört mit in biefe 9?eif)e, fofern ifym bocb, bie biblifcfie

Sebve nicfyt mefyr mit bem ®ogma ibentifcb, ift. 2öicf)tiger als bie benannten ift für bic

tkfcbidjte ber ©ogmati! Qob. ©ottlieb Zöllner (geft. 1774), ber in feinem ,,©t>ftem ber s

bogmatifdkn Geologie" $mar bie firdjltcfye £efyre nacb, Sßolfffcfyem «Schema reprobu^iert,

aber in feiner Unterfucfmng über ben tfyätigen ©efyorfam ©fyrifti (1768) eine fcfyarffinnige

jfritif an einem einzelnen £ef>rpunft übt. Umfaffenber geftaltet ficb, biefe bei ^ofy. ^r.

©runer (geft. 1778), ber im ganzen cfmftlicfyen £>ogma entftellenbe ©mflüffe beS VIato=

niSmuS unb AriftoteliSmuS wahrnimmt unb ficb, unummunben ^u ben leiteuben Qnter= 10

cffen beS tfyeologifct/en gortfcfmttS, l)iftorifcf)=grammatifcf)er Auslegung unb maftbollem

©ebraucb, ber Vernunft, befennt.

©inen ©cfyritt weiter in ber Anpaffung beS bogmatifcfyen ©top an baS rationale

SSerfafyren gefyen bie %f>eologen, meiere an bie ©teile beS übernatürlichen ^eilSjmecfS baS

^rinjip ber ©lücffeligfeit feijen. 2ßar man einmal überzeugt, bajj bie religiöfe 2Bai?r= 15

beit in weitem Umfang ber Vernunft jugänglicb, fei unb bafe biefe VernunfterfenntniS

bureb, bie Offenbarung nur unWefentlicb, ergänzt Werbe, fo muftte WoI)I aueb, bie 33efttm=

mung beS Sftenfdjen in biefem ber Vernunft zugänglichen ©ebiet gefucfyt Werben. Unter

ber Vernunft aber badete man ficb, nid)t eben ein fein
-

ibealeS Vrinjip, fonbern ben ge=

ivtör;nUcr)en gefunben 9Jcenfcf>entoerftanb. SDafs biefer nicf)t im SSiffen felbft, fonbern in 20

ber praftifcfyen görberung ber menfdjlicfyen ©lücffeligfeit feinen $Wecf I)abe, galt als ein

Slrjom. 35er ©ubämontSmuS bilbet fo baS bem gormalprinjip beS Nationalismus forre=

fponbierenbe SJcaterialprin^ip ber ©ogrnatü. Aueb, mo man im Anfcb/lufj an Seibni^

lieber ben AuSbrucf Voluommenfyeit gebraucht, benlt man im ©runbe boct) an nichts

toefentlicb, anbereS als an ©lücl'feligfeit. 2öir feiert barum ben ©ubämoniSmuS in 25

mancherlei ©Helarien Vertreten, ebler bureb, ©ottl). ©am. ©teinbart (geft. 1809) unb $of).

Qoaa). ©palbing (geft. 1804), gröber bureb, ben belannten $. %v. Valjirbt (geft. 1792).

Damit glaubte bie bemunftgemäfse NeligionSleijjre aueb, bie Popularität erreicht ju fyaben,

bie fie jur Vertretung auf ber ^an^el geeignet machte, ©er Vrebtger mutete ber ©e=

meinbe nicfyt mef)r ju, ficb, ^u einer beeren SebenSauffaffung gu ergeben ; er ftieg getroft 30

ju ü)ren fefyr nafyeliegenben Qntereffen l)erab. ©afj ficb, bamit immer noeb, Vornefnnfyeit

ber ©efinnung unb ber ©praelje berbinben fonnte, foll nicfyt beftritten werben. An ge=

feierten „^anjelrebnern" b,at eS bem bor!ritifcb,en Nationalismus nidjt gefehlt; icb, erwähne

nur 3ol>. %x. 3BU&. ^erufalem (geft. 1789), Aug. %x. 9BiIJ>. ©aef (geft. 1786), ben fcb,on

genannten ^ob,ann 3oacb,im ©!palbing, ©eorg ^oacfyim 3°^°fer (fl^- 1788), Sßilbelm 35

%bx. Heller (geft. 1804). 3lber aueb, bie tribialften ^rebiger, bie e§ nicb,t für einen SJcifc

braueb, ber lanjel gelten, über ben ?Ru^en ber ^ßoetenimpfung unb ber ©tallfütterung

ober über bie Sßege jur ©rlangung eineg rulngen ©cb,lafg ju prebigen (ögl. bie bon

Alan! III, 86 ff. angeführten Seifpiele), gehören biefer eubämoniftifcb,en ©cfmle an. Sie

ib,r entfprecb,enbe päbagogifcfye SLb,eorie ift ber 5pb,ilant^ropi§mu§, ber auf bem 2Scg natür= 40

lieber ©ntmieflung ber menfcb,Iicb,en Anlagen bie ©Iüc!felig!eit be§ 3JcenfcB,engefcb,Iccbtö ju

förbern ftrebt. (Ir b,ängt aueb, bureb, bie ^3erfon feiner Vertreter bielfacb, mit bem tfjeol.

^Nationalismus jufammen (VafeboW geft. 1790, ©aljmann geft. 1811, Ä. %. Sabjbt).

Dagegen barf man für bie 2lbgefcb,macftb,eit unb ^rioolität einzelner ejtremer ©eifter,

bie bi§ jur |>erabmürbigung be§ Sfjriftentumg unb ^ur Verunglimpfung ber biblifcb,en 45

CffenbarungSträger fortgingen, mefet ba§ ©pftem, fonbern blof? tt)re eigene 3ucb,tlofigfeit

oerantmortlid; machen. ®a§©tär!fte in biefer Vejiebung b,aben neben anonymen Vam=
^letiftcn Ä. %v. Vab,rbt („Vriefe über bie Vibel im Volfston" 1782 f unb „2tu3fülnung

bcS $lanS ^efu" 1784 ff.), ®. Venturini („gtatürlicf;e ©efcb,icb,te bei großen «ßvo^cten

im %aretb," 1800 ff.), Slnbrcag SRicm (1807), 3. s~S. ©d^ulj, ber „^opfyrebiger", ber 50

Surtft 6br. Subto. Vaal^oiü (geft. 1824), fotüie ber granlfurter Vrofeffor tyx. ®. ^l'iinfcb

(geft. 182s) geleiftet. (Vettere Sitteratur ber^eicfinet Vretfcfmciber a. a. £. §45.)

ö. Verfugen mir, uns, fotneit bieg möglieb, ift, ein ©urcbjdjmitföbilb ber rationalifti=

Wert Dogmatif in biefem Zeitraum ju berfcfyaffen. ®ie Religion mirb mefentlicb, als

eine Angelegenheit beö VerftanbcS betrachtet. 3b,r J^ern ift bie Anleitung ju einem toer= 55

nunftgemäfjen, barum ftttlii)en unb glücflid)en geben. 35 tc Offenbarung Wirb burdmKg
als übernatürliche 33elel;rung öerftanben, bic barum ib,ren gWeä berfeb,lt, fobalb fie 0k=

beimniffc enthält, ©ie mufe ficb, ben Kriterien ber 2öab,rb,eit unterwerfen, meldte bic

Vernunft t)anbb,abt, unb barf fiel) blo^ als eine gleichartige ©rWciterung ber natürlichen

GrtenntniS barftellen. 35aS (Sf^riftentum gilt ben einen als bic Verkörperung ber t>cv- eo
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nünftigen Religion, freiließ nicfyt in feiner bogmatifd;cn ©eftalt, e^cv in feiner biblifd;cn

CSinfac&^ett. 2lud> biefe ift aber einer Weiteren 9tebu!tion bebürftig unb ftnbet fie met]t

nad) bem ©runbfa£ ber aiugfdjeibung inbibibueller, loyaler unb temporaler 23eimtfd)ungen

ober burd; bie Slnnabme einer Sttfommobation ber biblifdjen ©djriftfteller an bag $er=

5 ftänbnig ber gettgenoffen. Slnbere, reelle fid£> ju einer fo Weiigefyenben Umbeutung ber

biblifdten Religion mc£>t berfie^en Wollen, bertreten bie ^erfeftibilität beg 6l)riftentumg.

SDiefer aufjer ©emier unb 2ß. 21. Heller aud) bon Seffing Vertretene ©tanbbunft be=

jcit^net barum, fo wenig er religiös befriebigen lann, boeb, ein r/ö1>ere§ 9)iafj bon ge=

fd)id)tlid>em ©inn, alg bem 9tationaBmu§ im SDurdjfdmitt eigen ift. @r erlaubt, bag

10 Silb bom Gfyriftentum im Wefentlid)en aug ben Duellen §u fdiöbfen unb benü$t bie 9Sor=

ftellung bon ber Sermmfireligion alg fritifcfyen Tla^tah. ©bäter ift biefer ©ebanfe bon

Söilfy. Sraug. $rug (Briefe über bie ^erfeftibilität ber geoffenbarten Religion 1795) unb

mit geWiffen @infc|rän!ungen bon ty. %x. Slmmon (Die gortbtlbung beg (Sfjrtftentumg

lux Sßeltretigion 1833) bertreten Worben. (Sögt. ©.geller, 2)ie 2Innaf)me einer ^erfeftt*

lsbilität beg S^riftentumg. %üb. £b,eoI. %al)xb. 1812). 2)er gufammenfyang begSKEmit bem

9?euen wirb gelodert, ba man bag erftere mefyr im Stammen feiner geit unb Umgebung ju

berftefjen beftrebt ift unb in ber jübifdjen Religion bie §aubtquetle ber Weniger ber=

nunftgemä^en (Elemente beg neuteftamentlicfyen Sorftellunggfreifeg fief>t. ®ie Sefyre bon

ber ©djriftmfbiration Wirb abgefd)Wäcf/t, inbem man teilg bie blofe f)iftorifd)en Angaben bon

20 tt>r augnimmt (fo fd)on $. ®. SDiidwelig), teilg fie felbft auf eine blofje Slffiftenj beg

göttlid)en ©eifteg befcfyränft. Sie Söunber werben meift nicr)t brin^ibiell beftritten, aber

nad; SRöglicf/feit burd) natürliche ©rflärung befeitigt, inbem man SDonner unb 23lii ober

aud) befonbere bl>r/fifalifd)e, d)emifd)e, felbft bfyrotedmifcfye ßenntniffe ber Söunber beWir=

lenben Scanner ju §ilfe nimmt. ®ag ^rin^ib ber ©barfamfeit ber Söunber, bon

25 MxdjadiS auggefbrod>en, erfreute fid) Weiter gufttmmung. @ine befonberg lebhafte 2lb=

neigung brachte ber 3totionaligmug ber 2el>re bon ber ©rbfünbe entgegen. 9Jcan beftritt

tr)re ©cfmlb (©anobiug), fab, in ifyr eine blofse ©d>ranfe ber Statur (Zöllner), eine bfyr/fifd)e

Serberbnig, bie man aug bem @ffen einer giftigen grucf>t erflärte (9Jiid)aeIig, ©ottfr. £efj

— felbft ifteinfyarb, SDogmatif 4. SCufl. § 76). Wlan fdirieb barum bem 5Jienf<§en aud)

30 unbebenllid) bie gäbigfeit §ur Söfung feiner fittlidjen Stufgabe ju, roobei ber ©nabe nur

bie gunftion ber Unterftü|ung unb Slnerfennung ber menfdtlidien SEugenb blieb, ©ie

^räbeftination tbirb mit ©ntrüftung abgelehnt ober (roie bei ©anobtug) mit ber 9ied}t=

fertigung ibentifijiert. ^n ber ß^riftologie laffen felbft fonferbatibe S£b^eoIogen tüte Qi)x.

SBili?. granj Sßald; (geft. 1784) ben @rfa£ ber ^raei^caturen^ebre burd) bie Stnnalnne

35 einer befonberen ©eiftegaugrüftung %tfu ju. ®ie eigentlichen 9xationaIiften behalten nur

eine melir ober weniger unbedingte fittltd£>e 3>ortrefflicf)leit ^efu übrig. @ntfbred)enbe 9ie=

buftionen erfährt bie a5erföb,nungglel)re. ©rnefti fieb,t in ber Unterfdjeibung eineg brei=

fachen Slmtes 6b,rifti eine
r3 erf^^±terunÖ ^ er einfachen biblifdjen älnfdtjauung, Zöllner

beftreitet ben altiben ©e^orfam; audi bie berfyältnigtnäfjig lonferbatiben ®ogmatifer

40 bleiben bei einer arminianifdjen Xfjeorie ftef)en, ibäl)renb bie rabilaleren jeben ©ebanlen

an ©enugtb,uung unb ©ünbenbergebung a(g unmöglid; bermerfen (©teinbart, 33ab,rbt).

©bewarb tritt in ber „5ceuen Slbolbgie beg ©olrateg" (1772) für bie ©eligfeit red;t=

fcb,affener Reiben ein. Sn btx 3Rerf)tfertigttngsler)re nähert man fid; bem tribentimfcfyen

©tanbbunlt; in ber ©aframentglebje b,errfd}t bie reformierte Sluffaffung. iüon ber (Sg=

45 dtatologie bleiben nur bie ©ebanfen ber llnfterblid}leit unb ber Vergeltung übrig. (3]gl.

©rjäblung unb Beurteilung ber tbidjtigften 33eränberungen in ber gelehrten 3)arftellung

beg bogmatifd^en Seb,rbegriffg ber ^Jroteftanten, §alle 1790). — 3)af$ biefe 33emüb,ung

um bie Säuberung beg ©ogmag faft regelmäßig feinen religiöfen ^ern berfeb,lt, braucr/t

nid)t erft beriefen gu werben. ^^re ©runbjüge finb ^nteEeftualigmug unb ^3elagianig=

öomug; wenn man aud) gerne anerfennen mag, baf? mandje rationaliftifeben Geologen bon
ber guten älbfidjt geleitet Waren, bag Sfyrvftentum baburd) annehmbarer unb moralifd;

fruchtbarer ju machen.

6. ©ie ©egenWel)_r gegen ben Stationaligmug ging in biefem Zeitraum nid;t bon
einem einheitlichen 9JJitte(bunlt aug. @g gab 1. melir ober weniger entfd)iebene unb

55 lonfequente Serteibiger ber ortb,obojen 'Srabition alg ber für bie Hird)c unerlä|lid;en
Autorität. ®al)in gehören 3. 33. Garbjob in ^elmftebt (geft. 1803), Gtmftobl; %x. ©ar=
toriug in Tübingen (geft. 1785) unb — nicb,t otme SRilberungen in einzelnen Sebrbunften— 30^. ©ab. §eilmann (geft. 1764) unb 6f>r. 30. %x. 2ßald) (geft. 1784) in ©ottingen,
foWte ©eorg %x. ©ciler in (Erlangen (geft. 1807). Sieben ifynen ftefyen 2. bie ©ubra=

üo naturaliften S&olfffdjer ©d)ule, Welche bie bon biefer an bie Offenbarung gemachten $on=
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jcffioncn für btc 9tcfonftruftion bc§ ®ogma§ auSnüijten. £ien)cr finb ju rennen: ©.33.

Öitfmger (geft. 1750), &x. ©ottlob (Sang (geft. 1753), %atob ©arbob (geft. 1768), ^of>.

«ßeter 9leufcb. (geft. 1758), §. ©. 9übom (geft. 1774), Qof). ©mfti ©ebubert (geft. 1771),

aueb Sofyarm ©eorg 9leinbecf (geft. 1741), namentlich aber ©iegm. %al Saumgarten
(geft. 1757). 3lßein biefe in ba3 ©ewanb be3 2öoIffiani3mu§ gdleibetc ^Dogmatil braute 5

e$ bod) nur ju einer feljr bebingten Slutorität ber Offenbarung unb ibre ©cbüler rouebfen

meift fcbnell über ben bureb bie 3Rot ber geit aufgebrängten Üombromijj t)'mau§. ©inen

nacbbaltigeren Sßiberftanb leiftete bem rationaliftifcfyen ©trom 3. ber bureb) Qob- 2Ilbr.

Sengel begrünbete biblifebe ©ubranaturaliiSmuS. gn Sengel (geft. 1752) felbft berbanb

fia) eine me^r an ber ©ebrift als am ffymbolifcben £eljrbegriff orientierte Frömmigkeit, bie 10

barum aueb ben ©biliaSmuS triebt entbebren mollte, mit ausgeprägtem gelebrtem Qntereffc.

(«gl. ©b. SReftle, Sengel als ©elebrter 1893.) 2tuf feine ©cbüler ift baS le|tere nicr,t

im gleiten StRafse übergegangen. 3$re Stuffaffung ber ©ebriftautorität mad)te fie ju

©egnern ber fritifeben ©cbriftforftfmng unb ibre Ueberjeugung bon bem fbjtematifcben

^ufammenbang ber biblifeben ©ebanfenwelt liefj fie jebe ©inmifebung „bbilofobbifer/er 15

:^been alg entbehrlich unb fcbäblicb. abiebnen, ©arum bat gr. ©briftobb Dünger ebenfo

©emlerS fritifebe ©jegefe roie Setbnig' fbiritualiftifdje ^3^>ttofo^^te befämbft unb ber

^urift 3. 3. 9)cofer (geft. 1785) bie Serbinbung ber Söolfffcben 2öeltmei<%tt mit

ber Geologie für eines ber größten ©otteSgericbte erllärt. ©cbmäbifcbe 2tnbänger biefeS

mit ibeofobbifcr)en Elementen berfnübften biblifeben ©ubranaturaliSmuS finb Qobann 20

£ubh>. $rtcfer (geft. 1766), $b. 9Jcattb. §ab,n (geft. 1790) unb 9Jc.gr. 9iooS (geft. 1803).

Ser erfte unb lange geit einige afabemifebe Vertreter biefer Stiftung ift ©br. 3lug.

ßrufiuS in Seidig (geft. 1775), ber ben £eibnis=2Solfffcben SDetermtniSmuS, DbtimiS=

muS unb ©biritualiSmuS beftreitet unb in feiner „bropbetifeben XbeD lD3i e// ^nm e'n '

beitlicfyen $lan ber göttlichen 9ieicf;Sgefcbicbte entmid'elt. (93gl. %t. ®eli|fcb, ®ie biblifcb= 20

probbetifebe SE^eoIogte unb ibre gortbilbung burd) ©br. 31. ©rufiuS, 1845). ©inen 3lb=

fenfer biefer biblijiftifdHb^ofobbifcben Sftcbtung auf reformiertem Soben bilben bie 33rüber

£afenfamb (^ob- ©erb- geft. 1777, griebr. Strn. geft. 1795, ^ob- £>einr. geft. 1811),

fotoie ber Slrjt ©am. ©oßenbufcb geft. 1803. $u ben ©egnern beS iWattonaliSmuS gebort

4. eine ©rubbe bon Stbologeten, tt>eld)e bie befonberS bebrofyten fünfte ber ebriftlicben 30

Religion unb Söeltanfdjauung gegen ©eiSrnuS unb SCufflarung berteibigten, mag freiließ

ntct)t obne mannigfache $onjeffionen an ben ©tanbbunft abging, ben fie beftritteh. 3um
Seil folgen fie babei bem SJiufter ber englifeben antibeiftifeben SXbologetif (33or/le, Sarbner,

Butler u. a.j. §ierber geboren ©ottfr. 2ej$ (Setoeig ber Söabrbeit ber ebriftlicben
sJteli=

gion 1768), %f). gb^ftobb Stttent^al (Sie gute ©ad;e ber göttlichen Offenbarung jc. 1750), 35

% gr. Bleuler (9Zeue Prüfung unb ©rllärung ber borjüglicbften Seweife für bie 21>ar)r=

beit unb ben göttlichen Urfbrung be§ GbnftentumS toie ber Offenbarung überbaubt,

1787 ff.), 3. 21. löffelt (SSerteibigung ber 2öat)r^ett unb ©öttlicbfeit ber cbriftl. Religion,

1766), ^. ©. SRofenmüIIer (£iftorifcber Seiceig bon ber 2öat>r$ett ber cbriftl. Religion,

1771) u.a. @tne biel beamtete 33erteibigung be§2öunber§ lieferte ber ©enfer 6b- Sonnet 10

(Recherches philosophiques sur les preuves du Christianisme 1769, beutfet) bon

3- 6. Sabater), toorin er ben Offenbarung3wert be§ 2Bunber§ nacbbrücflic^ betont, es

a6er gugleic§ alg eine bon ©ott bräorbinierte 9Jcobififation ber 9Raturgefe£e bem einbette

lieben 9?aturlauf einfügt. 3lucr> ber 3JcatbematiIer Seonb- @uler (Rettung ber göttlichen

Offenbarung, 1747) unb berSlrjt unb Siebter 3Ubr. b. §aßer (©riefe über bie miebtigften 45

äikbrbeiten ber Offenbarung 1772) geboren in biefe 9teibe. (Snblict) ift $5. 6. Sabater

(geft. 1801), obmobl mebr gefüblboller@rbauung§fcbriftfteIler ali Vertreter eineö gefcbloffenen

S^ftemg, bier ju nennen, ©inen ©ammelbunft biefer abologetifeben Strbeit bilbete feit

1785 bie §aager ©efellfcbaft jur Sßerteibigung ber ebriftlicben Religion, mäbrenb bie i^on

3ob. 2lug. Urlfberger 1780 begrünbete beutle ©bnftentum§gefellfcbaft, ber urfbrünglicb 60

äfmlicbe ^meefe borfebmebten, fieb mebr bie brattifebe Pflege d;rtftUd;er grömmtglctt jur

Aufgabe maebte. ®iefe tbeologifeben Seftrebungen fanben eine miebtige ©tütje 5. m ber

auf geifttge Vertiefung auggebenben Strömung ber allgemeinen Sitteratur. ©ebon Veffing

bat bei aller Slbneigung gegen eine bequeme Slbologetit boc^ ber ©eifte^arbeit ber .S'iircbeit*

lefirc Öerecbtigfett iotberfabren laffen, bem 'Xieffinn ber ^rinttät^lebre ein fbetulatibeg ontereffe 55

entgegengebraebt unb in bem ©ebanlen ber ©rjiebung be§ 9Jcenfd}engefd?Ied;tg eine gormcl

gefebaffen, in melier aueb bie gefd;id)tltcE)e Offenbarung ibre aöürbigung finben tonnte. 31 1-3

emficbtgboller 3Jlenfcbenlenner bat ^uftuS 9Jcöfer (geft.'l791) bie bofitibe Religion gegen bie

blaffen Stbftraftionen ber Slufflärer unb ^Mobben (fbejiell gegen Stouffcau) in 6_d&ufe

genommen (^ebreiben an ben ^errn 33itar in ©aboi;en abzugeben bei £crm 3- 3- ^ouffeau, 60
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17(>2. Sämtl. Söerle V, 230—251). Siel berfönlidjer tritt 3. ©. Hamann (geft. 1788),

Dom SeWufjtjein ber ©rlöfung auggefyenb für bie Realität ber göttlichen Offenbarung

unb bie ©eiftesmadtt ber r)eiligen ©cfyrift ein, inbem er eg liebt, aller Sfydofobr/ie gum

%xo% bag irrationale ber religiöfen ©rlebniffe l>erborgufef/ren. (Sgl. £>• ©tebt/an, §a=

5 manng Geologie unb 6briftentum, $%l)$i 1902). $n feinen Spuren gefyenb, trenn aucf)

bom ©eift ber Qtit tiefer beeinflußt, t)at $. ©. £erber einem weiteren kvttä ben ©tmt

für bie boetifdje ©cf)önf)eit, Äraft unb afntunggreicfye Siefe ber ©cfyrift erfcbloffen. Slucf;

ber finnige 9JZ. ßlaubiug (geft. 1815) barf r/ter nid)t bergeffen Werben. — @g finb rechet

berfcfyiebenartige, g. %eil bibergierenbe Seftrebungen, bie Wir E>ier unter bem tarnen beg

10 borfritifdjen ©ubranaturaligmug §ufammenfäffen, ©ie geigen aber, röte ber mächtige

©trom beg Stationaligmug boct; mancherlei Hemmungen auf feinem 2Seg ftnbet. @g finb

bieg nicf/t blof? bie Überrefte eines in ber Sluflöfung begriffenen Saueg bon 3ftenfd)enlj)anb,

fonbern gum äeil aucf) tiefere ©egenfirömungen foWie bie Reifen parier S£I)atfad)en unb

unaufgebbarer ©emütgintereffen. 3unäcf;ft a^r foHte bem ©trom nocf> eine beränberte

15 9?irf)ümg gegeben unb feine $raft für ben 2lugenblid ef)er berftärft alg gebrochen Werben.

7- ^antg fritifcfje Sf)iIofobf;ie leitet eine neue Sfyafe in ber Slugeinanberfetjung beg

SiationaUgmug unb beg ©ubranaturaligmug ein. ©ie 2lutoritaten, auf rceldEje fid) ebenfo

bie $rttif Wie bie 2lboIogie beg ©ogmag berufen blatten, würben geftürgt. @g fann feine

natürliche Geologie im ©inne Söolffg unb ber Sobularbfrilofobfue geben. Sor bem
20 3fftcf;terftur/l ber reinen tl>eoretifcf)en Sernunft wirb ebenfo ber SeWetganfbrud) beg bog=

matifcfjen SLfyeigmug Wie ber beg bogmatifcfyen 2ltf>eigmug abgeWiefen. ©ie ©ottegibee

bleibt für bie tfyeoretiftfje Sernunft ein blofjeg, Wenngleid) fefylerfreieg ^beal, ein brob!e=

matifcb^er Segriff, über beffen ©jifteng ficf; mit tf/rert Mitteln nicfytg augmacfyen läfst. 3Rur

in ber Unterwerfung unter bag ©tttengefeij Wäcf;ft berSftenfd; über bie ©rfcfjeinunggtoelt

25 embor unb Wirb fiel) feiner Söürbe alg autonomeg SemunftWefen foWie ber intefligtblen

Drbnung, bie if)n umfaßt, beWufjt. ^m fittlicf)en §anbeln werben barum bie Sernunft=

ibeen braftifet), Welche ber tf/eoretifcf>en ©rforfcfmng ungugänglicf; blieben, bie greit)eit alg

Soraugfetjung ber fittlicf)en ©elbftbeftimmung, bie Uttfterblidjfeit algSebingung ber boll=

enbeten ttebereinftimmung mit bem ©ittengefe^ unb bie ©ottegibee alg bie Sebingung
30 ber (Sinf)eit ber natürlichen unb ber fittltcfyen 2öelt. ©ie Religion fann barum nur auf

bie ©tttlicfyfeit gegrünbet werben, ©ie Umfebjung biefeg Sert/ältniffeg gtet)t eine Ser=

berbnig beiber nad) fiel), Weil fie bem fittlidjen §artbeln bie Stutonomie, bem religiöfen

©lauben ben inneren ©efyalt unb bie ^einb^eit raubt. Jcun ift bie bofttibe Religion

allerbingg ntdt)t aug ber reinen 9Jioraf entfbrungen, fie l>at biefmef)r, an gefcfyicfrtlicfje @r=

35 Meinungen angefnübft, geWiffe moralifdje ©runbbegriffe in Ü'urg gefe|t. ©arum gilt eg,

bie gefd&td^tlid^e Religion jur reinen Sernunftreligion fort^ubilben. ©ie bon ßfyriftug ge=

ftiftete Religion fommt bem reinen Sernunftglauben fo nabe, alg irgenb ein Äircljenglaube

bieg bermag. 5Ran barf it)ren fieberen bon ©ünbe, ©enugtb^uung, 2Biebergeburt, ©ered)=

tigfeit nur bie l)iftorifd;e §ülle abftreifen, um ^been ju gewinnen, ju benen jeber mora=
40 lifcf>e ©laube fitf) befennen mufj. Qnfofern !ann gefagt Werben, baf? Ejter bie Dffen=

barung ber Sernunft ben Söeg gegeigt f/at, ben fie nacb^ ifiren eigenen inneren ©efetjen

geb^en mu^. Sft bieg aber erfannt, fo berltert bie Offenbarung i^re fernere Sebeutimg.
^b^re ^Junber fönnen baf)ingefteHt bleiben, ba bie Sernunftreligion fetner finnlidjen Se=
glaubigung bebarf. Q^re gefcr;tcf>tItdE>en Mittler treten gurücf hinter ber ibeeflen 2öab,rbeit,

45 bte fie bejeugt b,aben, unb bie nunmehr jeber 2Jcenfd; in fiel) felbft finben fann. ©ie
geoffenbarte Religion ift materiell tbenttfdt) mit ber natürlichen b. I). rein moralifd;en
3teIigion. ©er ^ird}englaube fann barum nur ben 3Wed" fjaben, bem reinen 9teIigiong=

glauben alg Sef)ifel gu btenen. ©eine llrfunben muffen im ©inne beg lederen auggelegt
Werben, aucf) Wenn „biefe Sluglegung in 3tnfeb,ung beg 2er.teg oft gegWungen fc^einen,

50 oft es auch; Wirflid) fein mag" (Religion innerf). b. ©rengen b. bloßen Sernunft, 2. 21.

©. 158).

©amit War ber bisherige Setrieb ber rationalen Geologie grünblid) berurteilt. ^x
Serftanbegräfonnement Wirb alg Stnma^ung gurüdgeWiefen, tfor Dbtimigmug ber Dber=
fläcb;itd)feit befd;ulbigt, i£>r ©ubämonigmug alg unmoraltfd) blofegeftellt. Sllfein ebenfo

55 beutlid) ift, baf? bie Religion nur einer anberg orientierten ßenfur ber Sernunft unter=
ftellt Wirb, ©en biblifd>en Urfunben Wirb ein moralifdjer ©inn aufgebrängt, bag £ifto=
rt)cbe für gleidigiltig erflärt, bie Offenbarung, nad)bem fie if>ren ©ienft getban f)at,

s

gur
öette gefeboben. ^a aud) bie eigentlid;e ©ubftang beg e£)rtftentumg Wirb beränbert 2ln
bte ©teile fetner @rlöfungglef)re tritt eine an bag ©tttengefefc angelebnte ibealiftifd)e 2öelt=

go anfctiauung, bie gWar bon einem ett;tfcr)en ©emeinWefen, aber ntcbtg' bon einem dMä) ber
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©rlüfuitg ibeiß. Tnö ©fyrtftentum iuirb fo in eine (SefetjeSreligion gurüdfücrtuanbelt, in

loelcfyer ber Söeg niebt bon ber Segnabigung jur Sugenb, fonbern nur Don ber £ugenb
jur Segnabigung gef)t. ©3 i(t barum tooljl begreiflich, baß ftdt^ an tantg Vorgang eine

neue, toerfdjärfte gorm be§ 9tationali<§mu3 anlehnen fonnte, bie ben ©ebanfen ber 3Üet=

nunftauionomie, ber gegenüber jeber meltlicfycn ©ebunbenfmt fein gute§ Stecht blatte, gegen 5

bie Religion felbft lehrte. (Sgl. aud; @. Sröttfd), £>a3 §iftorifd)c in ®ant§ «Rettfltons=

bbtlofobbie, 1904.)

©inen ebenfo lehrreichen tr-ie einflußreichen Kommentar ju ßants 9Wigion3lebre btlbct

3. ©. §id)te3 ©rftling3fd)rift, bie „ßrittf alter Offenbarung" 1792. Unbebingt nottoenbig

ift nad) ib,r nur ba§ fi±tIicE>e SSer^alten bes 9Jienfcben, toäbrenb feine Segrünbung auf 10

Religion nur bebingt nottoenbig ift, fofern ba§ ©ttiengefe| für fieb altein ^ur S8eftim=

mung be3 menfct/Iicben SBillenS rticfjt binreict>t. Die Religion ift alfo bloße £ilf<Smacbt

ber 2Roral. 2uid) als fotebe !ann fie auf ba§ ©ittengefejj gegrünbet unb fo natürliche

Religion fein. ©ine geoffenbarte Religion toirb nur bann bor ber Vernunft gerechtfertigt

erfebeinen, iuenn bie äBirffamfett be§ ©ittengefet$e§ fo febr unterbrüdt ift, baß bloß finn= 15

licfye ©reigniffe übernatürlicher 2Jrt feine 9CRacbt toieberberftellen fönnen, inbem fie nämlitf)

bie 3tutorität beS ©efe^eS bureb bie Stutorttät ©otteS berftärfen. $ür unniöglidt) fann

eine Offenbarung btefer 9trt niebt gehalten Serben, ba bie natürliche 2öeltorbnung ber

inoralifeben bienftbar ift. ©ie boirb aber ungeachtet it)rer fmnlidjen gorm immer einen

moralifcfjen $nbalt fmben muffen unb jtbar einen folgen, ber tt)ren ©mbfängern meber 20

befannt noeb au<§ fid) felbft erreichbar ift. ^b,re ©tätte hnrb fie nur in Reiten fyaben,

in benen ba§ £id>t ber Vernunft nod) roenig Kraft bat ober noieber oerbunfelt ift. $ft

benmad) bie natürliche Steligion fcfyon eine Krüde für bie fittlidje ©cbtoäcfye be3 9Jtenfct)en,

fo ift e3 bie geoffenbarte Religion gmeimal unb barum nur für weniger erleuchtete $eit=

alter ein $8ebürfni§. Damit roar ber fcfyon bon Seffing auSgefbrocr/ene ©ebanfe noct) 20

fdjärfer jugefbitjt, baß bie Offenbarung jtoar al§ geittoeiligeg ^ntrobu!tion§mittel ber reinen

moralifcfyen 93emunfttr>abrbeit betrachtet werben fönne, aber feine bleibenbe Sebeutung

beanfbrueben bürfe. Daß giebtes fbätere Sefyre eine tiefere Söürbigung ber Religion unb

namentlich bes> jofyanneifcrjen %i)pu$ beS ©fyriftentum? bertrttt, fann bier nur beiläufig

ertoäb,nt »erben. 30

8. 2lu§ Kants Äußerungen über baS 3Sert)ältni§ beS ©fyriftentumS jur 93emunft=

religion ließ fiel), je nacb, bem ^ntereffe, baS man mitbrachte, eine bobbelte Slnfcfjauung

I)erauSlefen. Man fonnte barin bie ©inräumung finben, baS füftorifetje ©briftentum i)ab<t

bie reine 3SemunftreIigion bertoirfltdrt. 9Jcan fonnte aber aud) bie anbere gormel barauS

gewinnen, bie reine Semunftreligion macb,e atte Offenbarung^religion entbef)rlicj). S3eibe 35

2tuffaffungen finb mit ^antg SBorten bereinbar, ba er ben Offenbarung§anfj)rucb be§

6briftentum§ ineber unbebingt bernetnt noc^ unbebingt bejabt batte. @g entftanben fo

jtoei t&eotogifcbe 9itcbtungen, bie fieb beibe auf Äant beriefen. S)ie erfte ließ ben Offcn=

barungäcb,arafter be§ 6b,riftentumg befielen unb gebrauchte bie ©runbfä|e ber Vernunft

al§ SOtittel für feine ^Rechtfertigung, aber aueb gugletcb für feine fritifdbe 9>ereinfatf)ung. 40

Tic streite fab) in ber Vernunft niebt bloß bie unbebingte fritifdje 9Jorm, fonbern aueb

bie binreiebenbe Ouelle ber religiöfen ©rfenntni§ felbft. SJJan fann barum bie erfte abS

fritifeben ©ubranaturali§mu§ bejeic^nen, h)äbrenb bie ^toeite ate frttif^er 9iationali§mu'§

beginnt, um mefyr unb mebr in bogmatifeben 3iationaIi§mu§ überzugeben.

©ine fleine ©rubbe bon Xbeo'logen folgte ber erfteren 9(uffaffung unb benü|te bie 40

bem ©fjriftentum berbjanbten ©lemente ber ^anifdt)en ^l)ilofo!pbie jur bbilofobbifcb^en

Rechtfertigung be^ Jircbticfeen ©laubenö. ©em Vorgang ibre^ SReifterg folgenb entnabmen

fie ibr SBilb bom eigentlichen ©briftentum borpggtüetfe ber f^nobtifeben Serfünbigung

fjefu. Unter i^nen ragt burd) religiöfen ©rnft unb ft)ftematifd)e§ latent ^ob- ^einr.

[eft. 18:!7) berbor, ber bie djriftlidje Offenbarung ^mar nad; moralifden ^oftu=lieftrunf (geft. 18o7) berbor, ber bie ebriftücbe Offenbarung ^mar nad; moralifden s4so)tu= su

laten beutet, ofme fie aber barum in bloße moralifcbe 2Babrbeiten aufjulöfen. ^ifSbeforn

berc fuebt er ber ©rlöfung ibre ©teile al§ 9Sorau§fel3ung ber cbrifttid)en ©ittlidfcit 31t

ioabren. ©briftug ermögliebt bureb bie ©arftcllung besB fittlicben ^beal§ in feiner ^erfon

bie ©urebfübrung be§ ©nbjmedg ber SMt unb ift fo ber ©runb ber Öegnabigung, obne

toelcbe eine freubige Seobacbtung be§ ©ittengefe^e§ ntebt möglid; ift. (Sgl. 31. Sutfdif, 55

Red)tf. unb Serf. I 3

, § 59). 3Son berioanbtem ©tanbbunft am fyat R. 2. W\$d)

(geft. 1831) bie fubranaturaliftifdic %üxm bcS ßbriftentumg bertreten, luäbrenb er feinen

^nb,att rein moralifcb unb barum jfear nid;t ber einbirifden, aber ber ioabren Vernunft

gemäß badtte. Stnbere 2bcologen, bie erft är)nltc£)e Söege gingen, tute ,U. fix. ©taublin

(geft. 182G) unb ©b^- Ar. b. 9lmmon (geft. 1849), f;aben 'fiel; fbäter bon Kant toeitev go
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entfernt. 2lm unmittelbarften ift bie bon J^ant auSgefyenbe Anregung naturgemäß ber

(Stfyil zu gute gekommen unb fyat I?ier in Weitem Umfang flärenb unb bertiefenb geWirlt.

3luf ber anberen ©eite fcfyließt fidE> an Äant aber auef) bie unbebingiefte unb fd>ul=

mäßigfte ©eftalt be<§ ^Rationalismus an. Set ben Anfängern biefer «Richtung überwiegt

5 nod) bie STuffaffung ber SSernunft als eines Jritifcfyen SßermögenS zur Beurteilung ber

gefc|icl)tlicr; gegebenen religiöfen 28al>rf/eit. 3m ©etfte SeffingS unb ©emlerS bemühen

fie fid> um bie Ermittelung beS urfbrünglicfyen unb einfachen GljriftentumS, Wie eS in

^efu Serfünbigung unb Setfbiel entsaften ift. 2lber immer beutltdjier tritt bie anbere

2lnfcf)auung an bie ©teile, baß bie Vernunft als brobuftibe Äraft bie religiöfe äöab;rl;eit

10 erzeuge unb bon jefyer erzeugt fyahe. ©amit Wirb aber bie allein nod) feftgefyaltene natür-

liche Offenbarung ju einem bloßen tarnen für einen ber menfcfylicfjen Vernunft jeberjeit

erreichbaren ©rfenntniStnfyalt. ©ie bon ®ant ererbte Überzeugung, baß eS ftd) bei biefer

©eltenbmacfmng ber Vernunft ja nur um bie moralifdje Reinigung ber. Religion fyanble,

giebt biefer neuen rationaliftifcfien ©djule baS SeWußtfein einer ntdjt bloß inteHeftueHen,

15 fonbern aud) moralifd)en Überlegenheit gegenüber bem bisherigen Setrieb ber Geologie.

91IS Vertreter beS tntifcfjen Nationalismus ift bor allem §einr. ^ßr/il. ®onr. §en!e

(geft. 1809) ju nennen. 211S baS $iel, bem er nact/ftrebt, bejeicb.net er im 23orWort

feiner Lineamenta institutionum fidei christianae historico-criticarum 1793 baS

Siebet ber ©elefyrfamfeit unb ber ^ßf)ilofobf)ie, WelcfyeS ben 9tufym beS 3al)rb.unbert§ auS=

20 madje, aud) ber cfyriftlicfyen £eb,re ju gute fommen ju laffen unb fie babureb, ben anberen

SBiffenSgebieten ebenbürtiger ju machen, ©aju gehört il>m bor allem bie Selambfung
eines breifacfjen Aberglaubens, ber ßfyriftolatrie, Bibliolatrie unb Dnomatolatrie, b. i). ber

Slnfyänglidtfeit an eine beraltete Terminologie unb Sefyrform. @r felbft befleißigt fid^

einer ebenfo flaren wie fnabben ©arfteftung. ©ie bisherige ©ogmatif Ijat, Wie er über=

25 zeugt ift, biel gu biel ümfcfjWeife gemacht, inbein fie fid) mit jübifc^er 9JceffiaSleIj)re,

nebenfäcr)licr/cn ©ebanfenbilbungen neuteftamentlidjer Tutoren, eingetragenen blatonifcfyen

SorfteHungen u. f. W. belaftete. ^n 2Baf>rf>eit fyanbelt eS fid) um eine einfache ©acfye,

nämlid) 6I)rtftt £ef)re unb SSeifbiel jur ©eltung z" bringen (§ 10. 63. 116). ©ie

Überzeugung bon bem göttlichen Urfbrung biefer 2ef>re grünbet ftdp auf tf>re Überein=

30 ftimmung mit ben Sorfcf/riften ber Vernunft unb bie Erfahrung bon ifirer 2öafyrr)eit

unb 23ortrefflicr/feit (§ 8). ©o bient bie rritifdje Sereinfacfmng gugleid) bem notWen=

bigen ©ang aller religiöfen ©ntwicfelung , bie geoffenbarte Religion aUmäfylicr; in

rationale überzuführen (§ 2). ©inen äfmltcfyen ©tanbbunft bertritt unter feb/onenber

Nücffnfy auf bie „öffentliche Religion" Sal. (S&r. 9iub. Leiermann (geft. 1837). ©er
35 reine ÜMtgionSglaube beruht allein auf braftifcfyer Vernunft. 216er Leiermann bezweifelt,

ob aud) bie öffentliche Religion ber Autorität gottgefanbter Offenbarungsträger entbehren

lönne. $n btx ^ßerfon Sb^rifti ift er bereit, ein ©el)eimni3 anzuerkennen, feine „nie

ganz ergrünblid)e Serbinbung mit ©ott" @r nähert fiel) bureb, biefe SBürbigung beö

(55eyd?tcr)tlidt)en bem fritifcfien ©ubranaturali§muö ; aber er bleibt bon ifmt baburet; unter=

40 fdjneben, baß ib^m ber ©laube an Offenbarung boef) mef)r für bie bobuläre SerMnbigung
aU für bie Geologie felbft bon Sebeutung ift.

SSolllommen bogmatifcb. Wirb bagegen ber 9fationali§mu3 bei ^ob.. 2lug. SubW.
Söegfcb^eiber (geft. 1849). ®er ©ubranaturali§mu§ ift nacb. ib^m bur$ bie görtfe^ritte

ber ©efcf)icl)t§= unb 9caturWiffenfcfyaft Wie ber ^f)ilofo^)f)ie überholt, ©eitbem bie !ritifcb.e

45 5ßr/iIofobl)ie ben „^rinzibat ber Vernunft" berfunbigt b;at, !ann fiel) feine Offenbarung
mefyr ob^ne beren ^uftimmung beraubten (Institutiones theologiae dogmaticae 1815,

§ 10. 12). SDie Vernunft läßt aber nur natürliche Offenbarung zu, b. I). eine folcb,e,

bie burcl) ben regelmäßigen 2öeltlauf unb feine Söirfung auf bie menfcfylicfye @r!enntni§
bermittelt ift. ®ennoc§ glaubt Söegfct/etber auf bie ünterfeb^eibung beS gtationaltömug

50 bom 9iaturaltemuS bringen zu bürfen, ba letzterer alle, auef) bie natürliche Offenbarung,
leugne (§ 12 g). ©er ©laube an übernatürliche Offenbarung gebort aber übertäubt einer

aetas incultior an. Olme Kenntnis bon ber Wrrflidjen Tragweite menfd)Iicb;er ©eifte^
Iraft fyat man in biefer ungebilbeteren geh bie bom 2Renfcb/en felbft brobuzierte 2öab,r=

b,eitgerlenntni§ für eine göttlich, geWirfte genommen, ©bäter f)at man biefen ©tauben
55 bann bolitifcb; unb moralifcl) nüfylid) gefunben. ©araug folgt aber feine§Wegö bie abfo=

lute ?cotWenbiglctt einer folgen Offenbarung (§ 9—12). ©ie Vernunft, in beren tarnen
b/ter gefbrocfjen Wirb, ift offenbar nict)t bie fritifefte im ©inne Jlantg, bie nur im ©itten=
gefe§ ben 2Seg jur Religion finbet, fonbern eine burcfyauS bogmatifd)e. 3Qeben bem mora=
Itfcf)en Argument für ba§ ©afein ©otteS fteften benn aueb, ba§ !osmoIogifcf)e unb pfytfilo*
tl)eologtfcf)e in unberlürzter ©eltung unb felbft ba§ ontologifd;e Wirb Wenigfteng in ©dm£üO
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genommen (§5-1—50). i'ln bic ©teile bcS rabifalcn 33bfcn tritt eine movalifdjc Sdiluädie,

aus ibelcfycr ber Mm\d) fid) ^ur toasten SLugenb ergeben foll unb tarn (§ 118).' Sern
entfbrecfyenb ift aud> 6f)riftu3 nur ber £erolb ber Vernunft unb al3 foldjc'r plenus nu-
mine, non sine Deo nobis propositus, unb bon un3 tanquam legatus vere di-

vinus et tanquam prototypus hominum vera religione et virtute imbuendorum 5

ju berefyren (§ 128). ^nbejfen berbient bemeru ju werben, baf? ffi>eg^etber, wenn auef)

mdjt olme 9JiüI)e, bem Segriff ber ©ünbenbergebung einen mit ber Vernunft berträglid)cn

Sinn abjugeroinnen fuefet (§ 140). Slnbere Vertreter feinet ©tanbbunfte! finb barin

lociter gegangen. ©0 t/at % %x. ßf>r. Söffler (geft. 1816) bie ©ünbenbergebung al§ eine

moraIifc|e Unmbglidjtteit berroorfen unb ben ©ebraücr) biefer ÜBorftetlung innerhalb bor 10

cbriftlidE)cn ©emeinbe beftritten. (g. ßbj. 33aur, ®ie djriftl. Sefyre bon ber 33erfbl)nung

-2. 515 ff.), ^nbem biefer bogmatifcfye 9rationaIiSmus> bie bon Äant fyerftammenben

tieferen ©ebanfen breiSgiebt unb fid) ber Seitung be§ gefunben 2Renfcb,enberftanbe§ über=

Iäftt, finlt er jum Rationalismus vulgaris berab, ein 9?ame, ber tfym juerft in 3Rbein=

iualbg Stebertorium beigelegt roirb (@af$ IV, ©. 475). ©ein flaffifcfyes 3)enfmal finb 15

^of). %x. Sföbrg Briefe über ben 9iationali3mu3 1813, meldje bie ©eltung be§ ©b,riften=

tumS als Uniberfalreltgien mit feiner ©elbftberftänblicfjleit für bie allgemeine 5Renfd)en=

toernunft begrünben unb bie ©fjriftologie au$ bem retigiöfen ©Aftern au^fcfelte^ert.

©reller al§ in ber ^Dogmatil tritt ba3 Unfnftorifcfye unb ©eroaltfame ber rationa=

Iiftifcf>en Umbeutung be3 G|riftentum§ in ber ©segefe I)erbor. £>atte $ant bie 2tu3= 20

legung barauf berbfltcfytet, unter aßen Umftänben bie a priori feftftefyenbe moralifcfje

Sll'abrbeit in ber 1)1. ©cfyrtft gu finben, fo toar e3 ben rationaliftifcf)en 2tus>Iegem minbc=

ftenö ebenfofebr barum ju tfmn, fie mit einer aufgegärten 9?aturauffaffung in ©inflang

ju bringen. ®ie Söunbererjä^lungen rcerben barum nad) 2>Zöglict)feit in ba§ £tct)t natür=

Iidjer Gegebenheiten gentät, icobei neben ben fcfyon beroäfyrten 9JUtteIn eteftrtfct)er isor= 25

gänge aud? magnetifc|e Gräfte aushelfen muffen. 3Ba§ für ben erjäblenben ^nb,a(t ber

Offenbarung biefe natürliche SBunbererElärung leiftete, ba§ füllte bem Seb/rgebalt gegenüber

bie 2lecomobation§br/botr/efe ausrichten. ®urd) bie Slnnafyme, bafj $efu§ unb feine Slboftel

fid), um leichteren ©ingang ju finben, an jübifdje Sorftellungen unb allgemeine QtiU

meinungen angefcfyloffen Ratten, fdjuf man fiel) ba3 9tect)t, bie ©renje ^mifcfjen $ern unb 30

Schale nad) ^Belieben ju gießen, %m ©runbe trug man bamit nur bie eigene S£b,eorie

bon ber Offenbarung al§ bem ^ntrobufttongmittel ber reinen Sernunftroafjr^eit in bag

Setou^tfein ber Dffenbarung^träger felbft jurücf. 211S altteftamentlidje ßjegeten biefer

9iicbturtg finb St. ®ab. ^Igen (geft. 1834), 355. $r. Hufnagel (geft. 1830), Qo^. ©eb. 3Sater

(geft. 1826) unb §. ^r. Sß. ©efeniuS (geft. 1842) ju nennen. Stuf bem neuteftament= 35

liefen ©ebiet b,at ftd) namentlid; §einr. ©berb,. ©ottl. ^auluS (geft. 1851) al§ ber ©reget

bes SiationaligmuS belannt gemacht. 3öie fieb, unter bem ©influfe biefer ©jegeje bie 2luf=

faffung ber ebangelifc^en ©efc^idite geftaltete, b,at SD. %x. ©traufe in feinem 2&en ^efu

an ja^Ireictjen Seifbielen gezeigt, ^ic^t minber befrentblicb, finb aber aueb, bie moralifcb,en

Worrefturen, meiere fiel) ber baulinifcfye £eb,rbegriff gefallen laffen mufjte, bamit auä bem 10

©lauben bie Über^eugungstreue unb aul ber Rechtfertigung bie ©eiftegrecbtfd;affenb,eit

toerben lonnte (fo §. ©. ©. ^5aulu§). Übrigen^ £>aben aueb, fer/on einzelne ^ationaliften

(©abier unb 3Begfc|eiber) bon ber mfcjtbifcben ©rflärung ßkbraueb, gemacht. sJ{ationa=

liftifc^e ^rebiger biefer 2. ^eriobe finb neben Söffler unb 3töbr ©b,r. %v. ©interna (geft.

1820), 5. ©. «Uiaresoll (geft. 1828), SBal. Ä. SBeittobter (geft. 1828), ©eorg Sonaty. ec&u* «
beroff (geft. 1843). §. 3frf)olfe (geft. 1848) b,at in feinen „©tunben ber 2lnbacf)t" ein

biclgebraucbteö rationaliftifc^eSSrbauungsbucb, geliefert, toältrenb ©. gr. ©inter (geft. 1831)

bie rationaliftiftfie ©jegefe ^obularifierte unb für Unterridjt^toecfe zubereitete.

9. a©äf)renb ber sJtationali3mu3 toeitbin bie t^eologifc^en galultäten unb bie iöiffen=

fdjaftlicb^e Sitteratur beb,errfcf)te, gab e§ ntd)t nur ba unb bort braftifcfye @eiftlicb,e, bie 50

ein fd)Iicf/t biblifcf)eä ©bjiftentum bflegten; e§ feblte aueb, nicb,t ganj an ififfenfcljaftlid^n

i>erfucb,en jur SSerteibigung ber biblifcb,en Offenbarung unb iftreS übernatürlichen 6baraf=

terä. $n gemiffem ©inne evfannte einen folgen auef) ber an ^ant fiel) anlefmenbc fri=

tifcb,e ©ubranaturaligmuö an; nur bafj er bie Slnerlennung biefer Offenbarung bon ber

9Jact)brüfung ibrer i^ernunftgemäPeit abhängig macb,te. Unummunbener madü aueb, 55

je^t ein mit ber Sengelfdjcn ©dnile ^tfammen()ängenbcr biblifcfyer SubranaturaliSmifS

bie Slutorität ber Offenbarung geltenb. ©ein ^ntereffc gilt aueb, in biefer neuen 6eftalt

nidjt eigentlid) ber ä^evteibigung ber f^mbolifcften Sebre, bie bielfad) gemilbert wirb; fein

„Biet ift, bie Wtaubtbürbigfctt ber i)L ©ebrift barjutbun unb fo eine formale ©emäbr fin-

ben bofitiben 3tcltgtonoinba.lt ju getoinnen. '3)ev Beg", auf bem er 'biefe* $iel berfolgt, 6Q
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ift großenteils burd» ben rationaliftifcfyen ©egenfat) beftimmt unb trägt barum aud; bcn

allgemeinen ßfjarafter ber fy\t an ftcf/. ®ieg gilt nicbt nur bon ber 2tuffaffung ber

Offenbarung alg einer göttlich beglaubigten £er/re, fonbern aud) bon ber 2frt, tüte bie

Überzeugung bon ifyrer Söafyrbeit begrünbet wirb. 5Ran gibt SSerftanbegargumente für

5 bie ©laubmürbigfeit ber r)I. ©cfyrift unb leitet bann au§ beren eigenem Dffertbarungg=

anfbrud; bie 2Baf)rf;eit i^re§ ^nfyalteg <&. Saraug entfielt eine eigentümliche SDftfcfyung

bon rationalen unb autoritativen ©äßen, mäftrenb eg bocf; immer nur bie lederen finb,

bie jjum Qnfjalt ber ©laubengit>abrf;eit weiter leiten. 2)er nambaftefte Vertreter biefer

3ftd)tung ift ©ottlob (S^rtfttart ©torr (geft. 1805), ber Segrünber ber älteren Sübinger

10 ©cf)itle. 3n feinem bogmatifc&en £?F/rbud) (Theologiae christianae pars theoretica

ed. alt. 1807) wirb juerft ber f;iftorifd;e 33etr>eig angetreten, baß mir im %i% juberläffige

23erid)te über $e[ug f;aben. QefuS felbft aber fyat feine Sefyre auf göttlichen Urfbrung

Zurücfgefüf;rt unb bieg burcb feinen fittlicfyen S^arafter unb feine SSunber beftätigt. ©einen

Jüngern f;at er bie gortfe|ung feinet Sefyramtg befohlen unb bie @rleud;tung burcf) ben

15 (Seift zugefagt. ^ßaulug £)at nacf; feinem eigenen unb anberer 2tbofteI geugnig ben gleichen

Sffang. ®arum eignet ben neuteftamentlicben ©cfyrtften göttliche 2tutorität. £>a bag $1%
aber nriberum für ben $nf)alt unb bag Ianonifct;e 2lnfef)en be§ 3llten zeugt, fo ift bie

ganze Sibel für ein 33uct) bon göttlicher Autorität zu galten, beffen gorberungen gött=

licf/e ©ebote unb beffen @r^äf)Iungen unb £ef)rfät;e toafyr finb (§ 1—15). £)ie eigene

20 religiöfe (Erfahrung, bie ficf) bei ber Befolgung biefer Sefyre einftellt, toirb nur alg ein

unterftütjenbeg Moment gemürbigt, begreiflid;erir>eife, ba fie in ben autoritativen Gfyarafter

ber 3lnfd;auung ju wenig paßt (§ 16). ^acfybem fo bon ber menfdjltdien ©laubtoürbig=

feit ber biblifctjen SCutoren ber©brung %ux göttlichen 2Baf)rf;eit beg ©d;riftinf)altg gemalt
ift, »ermanbelt fict) bie ©ogmati! in 33iblifd;e Geologie, in ber freilief) immer bogmatifer/e

25 ^ntereffen mitfbrecfyen. §atte fd;on ©torr felbft bag Sebürfnig gehabt, bie ©rgebniffe

ber üantfdjen $In
-

lofobI)ie in abologetifeftem ^ntereffe ju bermerten (Annotationes theo-

logicae ad Kantii philosophicam de religione doctrinam 1793), fo tritt bei feinen

©eftnnungsgenoffen unb ©cfmlern $of). gr. glatt (geft. 1821), %v. ©ottlob ©ügfinb

(geft. 1829), fi. 6F;r. glatt (geft. 1843) unb @. ©. Sengel (geft. 1826) bem formalen

30 ©ubranaturaltgmug in fteigenbem 9Jcaße ein an Kant orientierter braftifcfyer Sftoraligmug

an bie ©eite. 3"^* M 3 o1)- 6fyr. Sr - ©teubel (geft. 1837) bag Programm biefeg

bibltfcben ©ubranaturaligmug ernft aber unlebenbig gegen ©cf)Ieiermad)er unb £>eget ber=

treten, freilief; nicf>t ganz ofme Konzefftonen an bie tnbeffen burcf; ^acobi unb ©d)leier=

mad;er beränberte 3fuffaffung ber Religion.

35 @ine weniger gefcf)loffene ©rubbe bilben bie gleichzeitigen außerfcf;l»äbifcf;en Vertreter

be^ ©ubranaturaligmug. granj 33olfmar Sxeinfmrb (geft. 1812), ber gefeierte ©reöbener
^rebiger unb bormalige Söittenberger ^rofeffor, faf) in bem 3lnfcf;luß an bie ©cf;rift bie

Rettung cm$ bem pf)ilofobf;ifcf;en ©febtijiämu^, inäf;renb er jugleicf) burd; bie Unbeftimmt=
f;eit feiner ©ogmatif unb bie nüchterne 5>erftänbigfeit feiner SCRoral ber geitriefitung feinen

40 Tribut jaljlte. ©inen ät;nltcr)en ©tanbbunft bertritt ^of). 2lug. §einr. Sittmann in Seidig
(geft. 1831). Unter bem ©influß beö ©benerfct)en Peti3mu§ ift ©eorg 6§riftian Knabb
in §afle (geft. 1825) ju einem milben, ^raftifd; erbaulichen ©ubranaturaliömuö geführt
icorben. ©inen 2Becfruf im ©inne eineg fircf;lid;en ©upranaturaligmu^ bezeichnen bie

95 Sb,efen, bie Klaug §arm§ 1817 au§ Sfnlaß beg $Reformation<§jubiIäum§ beröffentlid;t

45 t)at. ©ie finb aber mef)r eine gef»arnifd)te 3fbfage an bie blaffen Ibftraftionen ber $er=
nunftreligion al§ ein geflärteS tf;eologifd;e.§ ^rogramm. Sermanbtc %öm fcf;Iug lO^abre
fbäter (1827) Sfuguft §af)n in feiner §abilitationgabf;anblung De rationalismi qui
dicitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione an. @r be=

Raubtet barin ben burd;au§ naturaliftifcfjen 6f)arafter beg 9tationali§mu§ unb machte in

50 ber nacfjfolgenben ©igbutation beffen 2fnb,ängern bag 2lu§fcf)eiben au$ ber ltird;e zur '-ßflicfyt.

(35gl. gegen ib,n & b. £afe, ®ic Seidiger ®i§butation ©ef. 3B. VIII, 1 ff.). ®en ba=
burd; erregten ©rmartungen bon feiner eigenen bogmatifcfjen ©trenge f>at jebod; fein £ef;r=
buef) be§ cf)riftlid;en ©laubeng menigfteng in feiner erften ©eftalt (1828) niefit ganz ent=
fbroeften.

55 gur Silbung einer bauernben ©d)ule f;at e§ in bem bon un§ l)ter betrachteten ^eit=
räum nur ber biblifd)e ©ubranaturaligmug gebracht. SDie§ erflärt fief; jum Seil auc£>
baraug, baß eine bb,ilofobb,ifd;e ©efamtanfefiauung fehlte, an meld;e fid; eine über Kantg
sJJcoraltgmug f)tnaugftrebenbe Geologie bätte anlehnen fönnen. ®ie ©laubengbbilofobbie
%t. §• Sacobig (geft. 1819) fonnte ibr biefen ©ienft nicf)t leiften. Sie giebt zmar neben

eo bem berftanbegmäßigen 2Belterfennen ber refigiöfen Überzeugung i^r felbftftänbigeg Stecfit
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iHbcr inbem fic biefc auf Bernunftgefübfc grünbet, in benen ©ottes Offenbarung un=

mittelbar erlebt Wirb, berb/ält fie fiel) gegen äußere, gefd)icf)tlid)c Offenbarung ebenfo ab--

lefynenb, Wie ber bon Hant auSgefyenbe moralifc|e ^bealiSmuS. ^a für cinc'folcf)eOffen=

barung befielt auf QacobiiS ©tanbbunft nocf) Weniger eine Nottuenbtgfeit, ba if>m ßants

(Srnft in ber Beurteilung beS Böfen ferne liegt. 3mmerr/in fjaben %acobi unb ber ibm 5

bielfacf/ berWanbte %al %x. grieS (geft. 1843) baju beigetragen, bie Religion aus bev

23ormunbfd)aft ber SRoral ^u befreien.

10. §atte eS fcf;on immer Geologen gegeben, bie fid) nirf)t nad; bem Gkgenfatj:

rationaliftifd; ober fubranaturalifiifcf) flaffifijieren liefen, fo mehrten ficf) ba(b nacb bem
beginn beS 19. ^ab^fyunberts bie Berfucfje, beibe ©tanbbunftc gu bermitteln. CsS ent= 10

ftanben bie gemifcf)ten formen beS fupranaturafen Nationalismus unb beS rationalen

©ubranaturaliSmuS. ©oweit ficf) beibe übertäubt auSeinanberbalten laffen, fann man
fagen, baf$ babei immer baS §aubtWort bie ©enfweife bekämet, beren Stnjiefjung bie

ftärfere ift. Nacb, Bretfdmeiber (©t)ftem. @ntw. § 34) liegt ber Unterfdneb barin, \>a$

ber fubranaturale Nationalismus nur eine f)iftorifcf)e Beglaubigung ber reinen Vernunft: 15

religion gelten läftt, alfo ber Offenbarung feinen ©tnflufj auf ben NeligionSinb/alt juge=

ftel)t, toäfyrenb ber rationale ©ubranaturaliSmuS auef) eine Erweiterung ber Bernunft;

crfennimS buref; Offenbarung gelten läfjt, fo lange fie nid)t mit ber Bernunft in 2öiber=

fbrueb; gerät.
sIRan barf aber in biefen 9)cifd)formen ein ßeicfyen fel)en, bafc ber in ben

betreffenben Namen urfbrünglid) auSgebrägte ©egenfa$ für bie Wirflid)e tf;eofogtfd)e ©tel= 20

lung nid)t mebr bejeidmenb ift. ®ieS f)at £>. ©. S£|fcf)iraer (geft. 1828) in feinen „Briefen

veranlagt buref) NeinlmrbS ©eftänbniffe" auef; felbft auSgefbrocften. Gr rechnet fiel) bem
fubranaturalen Nationalismus ju unb betätigt feinen bermittelnben ©tanbbunft barin,

baj? er in feinen Borlefungen über ©ogmatif (herausgegeben bonÄ.^afe 1829) bie fubra=

naturaliftifdje unb bie rationaliftifd>e 3(nficf)t ofme eigene (Sntfct)eibung neben einanber 20

ftellt. Bei bem länger lebenben &. ©. Bretfdmeiber (geft. 1848), ber auf biefelbe Be=

jeiefmung 2lnfbrucf) ergebt, fällt bie ©ntfdjeibung jule^t beftimmter auf bie rationaliftifcbic

©eite. ©ein rationalen ©ubranaturaliSmuS Wollen k. %. ©täublin (geft. 182(5), ber in

feinem ©tanbbunft efleftifcfye ©efcbidjtfcfyretber beS Nationalismus, unb 6b/r. g-r. b. Slmmon

(geft. 1850) §uge§äl)tt werben. ®em lederen f)at freilief) ©cb/leiermacb/er auf baS Be= 30

fenntniS §u biefer Nicf)tung mit ber ©rflärung geantwortet, bafe fiel) babei niemanb „etroaS

gehörig BeftimmteS $u benfen Wiffe" unb ben ironifcfjen Borfc£)Iag hinzugefügt, auef) einen

irrationalen ©ubranaturaliSmuS ober fubranaturalen Irrationalismus, foroie einen natura=

liftifcfyen unb innaturaliftifcfyen ©ubrarationaliSmuS ju unterfcf)eiben ; bann Werbe baS

^onjert erft bollftimmig fein (^ugabe ^u beffen ©enbfcfyreiben an älmmon. ©. 28. 1 5©. 417 f.). 35

^n bie Näfye ber genannten bermittelnben £I)eologen ift enblid) aud; £>. 21. ©cb,ott(1835)

ju ftellen, ber bom Nationalismus unbefriebigt ift, olme bod; einen feften ©tanbbunft

über ibtn ju gewinnen.

11. ©er gortfdjritt, ber bie SL^eüIogte Weiterführte, ging niclit auS biefen $ombro=

miffen b^erbor. Sie ganje Streitfrage Würbe auf einen anberen Boben geftellt, fobalb 40

bie intelleftualiftifcbe 2luffaffung ber Neligion unb folgeWeife aud) ber Offenbarung als

imjutreffenb erfannt Würbe. %üx bie Nationaliften Wie für if)re ©egner galt eS als auS=

gemacht, bafe bie Neligion auS ber 2lnnaf)me einer beftiminten ©umme bon Borfdmften

unb Sebren entfiele. Unter biefer BorauSfe^ung War eS eine flare 3llternatibe, ob biefc

Ibeologie bie natürliche ober eine geoffenbarte fei, b. I). ber menfcb,licf)en Bernunft bon 45

innen ftamme ober bon aufjen gufomme. Wixt bem 2BegfaIl ber ju ©runbe gelegten

3lnnabme mufete auef) bie barauf gebaute Äontroberfe, Wenn nicf)t gegenftanbSloS Werben,

fo bod) ib/re bisherige ©eftalt berlieren. 2öar bie Neligion eine eigentümlidje g-unftion

beS bcrfönlicf)en ©eifteSlebenS, Wefentlicf) berfd;ieben bon 5Iftetabt;t)fif unb Floxal, bann

tourbe auet; bie Baf)n frei, bie Offenbarung in einer freieren, unmittelbareren unb ber= 50

fönlidjeren ©eftalt gu erbliden, fo ba^ fie weber in moralifdjen Bernunftbrinjibien auf=

ging, nod) mit einem autoritatiben Sefyrgan^en jufammenfiel. ©eit ©cbJeiermad)crS Neben

über bie Neligion (1799) War beSb/alb im ©runb eine neue Betrachtung ber ganjen

Streitfrage angebahnt, bie freilief) erft naef; bem ©rfdjeinen feines 6f)rtftlid;en ©laubenS

(1821) ju umfaffenberem ®inffu| fam. ©ie im ©efüf)l fid; bofljiefjenbe unmittelbare 55

ßinigung beS 3)^enfcf)en mit ber ©ottbeit trat felbftftänbig neben bie Munitionen ber Gr=

fenntniS unb beS braftifdjen SSirfenS. ' Unb bie Offenbarung, bon ber fic lebte, braudte

fie nid)t in gorm einer fertigen 2ef)re, fei eS natürlichen ober übernatürlid)en ÜrfbrungS

ju empfangen, ©ie fonnte biefe, bon ber innerfid) erfahrenen 2lnjiel)ungSfraft beS ©btt=

Iicf»en geleitet, unmittelbar auS ber ifjr gegenwärtigen ober auf gefd;id)tlid,Kin 2'ifeg 511= üo
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gänglid;en 2Sir!lid)fcit fd;öbfen. ©o War burd; ©d)Ieiermad;erS SReligiong&egrtff unb bie

ifym gemäße Auffaffung ber Offenbarung bte boftrinäre 33etrad;tungSWeife überWunben,

Welche Nationalismus unb ©ubranaturaliSmuS mit einanber gemein gehabt batten unb

unter beten VorauSfetjung ifyr ©treit geführt Worben War. SDiefe beranberte Anfaffung

5 beS VroblemS Witfte aber um fo ftärter, als gleid^getttg bte Nomantil für baS Ned)t beS

Unmittelbaren unb Urfbrünglicfyen eintrat unb auf bie blofs berftanbeSmäfjige Analfyfe

als auf eine Sefd;ränftl;eit fyerabfab,.

@S ift jeboct) fraglid), ob ©d>Ieiermad)erS !Religtort^tt)eorie für fid> allein eine grünb=

lid;e Reform ber tfyeologifcfyen ArbeitSWeife bewirft fyätte, Wenn nid)t neben ifym — unb

10 nur gum Seil burd; if)n mit Vertreten — ein anberer Umfcfywung fid; beilegen f)ätte,

baS @rWad;en eines l;iftorifd;en ©inneS, ber bie ©djätje ber Vergangenheit Wieber ans

2id;t §og unb bie Seiftungen ber ©egenWart befd;eibener einfd^te. $e bogmatifcfyer ju=

lefet ber Nationalismus aufgetreten mar, unb je beftimmter er baS augenblidlid;e ©tabium

ber ©rfenntniS für bie Vernunft an fid; ausgegeben fyatte, befto berl;cingniSboIler mürbe

iö für iljm bie @infid)t in bie f)iftorifd;e Vebingtj;eit beS VernunftinfyaltS, bie fid} nunmebr

aufbrängte. tiefer blidenbe ©eifter mie Seffing unb Berber fyatten barauf fcfyon früher

Ijingebeutet ; aber ber bogmatifcfye unb bulgäre Nationalismus fwtte bafür fein Dfyx ge=

fyabt, bis baS fnftorifd) geworbene gettalter ifyn felbft ber ©efd;td;te übergab, Sern

©ubranaturaliSmuS lonnte eS freilid; ebenfomenig erfbart Werben, fein bogmatifdjeS Ver=

20 fahren einer grünblicfyen Nebifion ju unterbieten. Sie fyiftorifdje ©d;riftforfd;ung erlaubte

ifym md;t me|r, fein ©Aftern fo einfad; mit bem ©d)ilb ber formalen ©cfyriftautorität ju

beden. Aud; er mufjte eS lernen, bie Offenbarung im ©ang ber ©efd)id;te §u fudjen

unb ib,re Kriterien nid)t in einer äußeren Beglaubigung, fonbern in ifyrer inneren 2ebenS=

mirfung px erlennen.

25 (Snblid; I)at aud> ber (SntWid'lungSgang ber nad)fantifd;en ibealiftifdjen $b,ilofobI;ie

baS ©einige baju beigetragen, bie nüchterne unb nichts Weniger als fbefulatibe ©enfWeife

beS Nationalismus in tieferen ©chatten ju ftellen, inbem gröfeere 3JJa^ftäbe in bie ©e=

banlenarbeit eingeführt unb umfaffenbere Probleme in ben ©efid)tStretS gerüdt Würben.

(Vgl. hierüber ben Art. Realismus, beutfd>er 23b VIII ©. 612 ff.)

so Sie gefd;id;tlid;en (Sinjelfämbfe, Welche ben Niebergang beS Nationalismus begleiten:

ber burd; £armS' Xfyefen angefaßte ©treit, bie §almfd}e SDtSbutation bon 1827, NöfyrS

Singriff auf §afeS Hutterus redivivus 1833 unb bie grünblicfye Abfertigung beS ©eg=
nerS burd; ben Angegriffenen 1834 unb 1837 im „Anti=NbI;r" (bgl. ©efammelte Skrfc
VIII, ©. 35 ff. 261 ff.) f)aben nur fi;mbtomatifd)e Vebcutung. ®er Nationalismus ift

?,5 nid)t ben ©treiben eines einzelnen Kämpfers erlegen ; er ift burd; eine beränberte Nid)=

tung beS Wiffenfd;aftlid;en unb geiftigen SebenS berbrängt Werben. SRit ifym ift aber

jugleid; ber ©ubranaturaliSmuS im b,iftorifd;en ©inn beS SöortcS berfd;Wunben, beffen

Aufgabe bie Verteibigung beS d;riftlid;en NeligionSinf)altS mit Vejiel;ung auf biefen ©egner
geWefen War.

40 12. ©eb,t man bon ber gefd)id;tlid;en ©eftalt ber beljianbelten Äontroberfe auf bie

altgemeinere ©ifferenj jurüd, in ber fie Wurjelt, ben ©egenfa^ einer autoritatiben unb
einer fritifd)en Auffaffung beS (SfjriftentumS, fo mu^ man fagen, ba^ fie im ©runbe
immer beftanben b,at unb in beränberten formen aud) in bie ©egenwart l^erabreid;!.

2öaS fid; geänbert- fyat, ift meift nur ber ©cfyautola^ beS ÄambfeS unb barum aud; bie

45 Söeife beS Angriffs Wie ber Vertetbigung. AIS §egel unb feine ©djule ben ©efyalt ber

Neligion auf fbefulatibem Söeg ju ermitteln fuc|te unb ben Anfbrud; er^ob, bon Jjter

aus bie überlieferten ©laubenSborftellungen ju beurteilen unb gu berid;tigen, fab,en fid;

beren Verteibiger barauf ^ingeWiefen, biefer ibealen Konftrultionbie ^^atfac^en ber ©e=
fd;id;te entgegenjuftellen. ©o trat ber fbetulatiben ^bee bie gefd;id;tlid;e Offenbarung

50 gegenüber, ber als fold;er gugleict) b,iftorifd;e 5Lb,atfäd;lid;leit unb übernatürlicher ßf>aralter

jugefd;rieben Würbe. Aber aüä) auf biefem neuen Voben folgte ber Abologetil bie lri=

ttfdje Vetradttung, inbem fie bie als Offenbarung gewerteten ^atfad;en bem ®anon ib,rer

lritifd;en gorfd;ungSgrunbfä|e unterwarf unb fie bamit ib,rer übernatürlidjen gorm ent=

lleibete. ^e meb,r babei bie fritifd)=rationale Auffaffung baS Vrinjib ber b,iftorifd;en Ana=
55 logie in AnWenbung brachte unb nur baS in allen Neligionen SÖieberfefyrenbe als Wab,r

unb Wefentlid) anerlannte, Würbe bie Abologetil baju geführt, bie ©igenart unb Unber=
gleid;lid)feit beS (Sb.riftentumS ju betonen unb als (SrWeiS feines abfoluten ßtjarafterS ju
benü^en. ©o fjat ber ©egenfatj bon VernunfterlenntniS unb übernatürlidjer Sefyrmitteüung
m ben ©egenfä|en: ^bee unb ©efd;id;te, b,iftorifd;e S^ritil unb ©d;riftautorität, aagemein=

60 reltgiöfe SBafjrb.eit unb Abfolutl)eit beS GlmftentumS feine gefd)id;tlid;c gortfe^ung ge=
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funben. £>ie Unmögltcftfeit, biefe Weitere ©ntwidlung in ba§ ©d>ema ber Segriffe 9ia=

tionali3mu§ unb ©ubranaturali§mu§ einstellen, erhellt aber fdjon barauS, bajj babei

roeber ber begriff ber Vernunft nod; ber be§ Übernatürlichen bie mafjgebenbe Kategorie

geblieben ift. £er ©ebanfe eineg immanenten BemunftmafsftabS i(t bietmefyr burcl» ben

einer allgemeinen ©efeijmäfjigfeit ber (Srfdjieimmgen berbrängt unb ber be§ Übernatürlichen .-,

mit ber Betonung ber Sieufyeit unb Urfprünglicfyfeit ber in ber ©efd>icr/te auftretenben,

in ^erfonen berforberten £eben§inl)alte »ertaubt Sorben. 2lucb; machte man ficr> flar,

baf? in bieferi nid/t bie ©efcr/id)t<3forfd;ung al§ foldje, Wof)l aber ber ©laube bie bffen=

barung ber ©ottl/eit erfennt. @S fann barum auch, nur ber 2lu<oblid auf biefen weiteren

Verlauf ber SDiSfuffion an biefe stelle gehören. in

2Ba§ fcfyltepcr/ bie grage natf; ber Berechtigung biefer bügelten, im 9tattonaItemu3

unb ©ubranaturali§mu§ betretenen Betrachtung be£ Sb/riftentum-s betrifft, fo fann fie

meber ju ©unften ber einen nod) ber anberen auäfdjliepd; entfdüeben werben, %,m

tt)riftlicf)en ©lauben ift jeberjeit ein autoritativ unb ein frittfd)=rationaIeS (Slement un=

trennbar geeint, ©r weif? fiel/ burd) eine fdjöbferifcfye, autoritative SRacfyt beftimmt unb 15

fann bod;
z
ur überzeugten Bejahung ib,re§ 9tect/t3 unb ib/rer 2öal>rf)eit nicfyt ob/ne fritifd)c

Prüfung tb)re3 3nM*g gelangen. ®aju ift aber immer eine Bergleidwng beSfelben mit

bem IgnfSalt unfere§ eigenen geiftigen £ebem>, alfo eine rationale (SrWägung erforberltcf).

Sie einfeitige §erbor!eb,rung be§ autoritativen Moments Wirb barum immer aueb, bie

be3 rationalen ferborrufen unb umgelegt. Unberechtigt unb unfruchtbar Wirb jeber biefer 20

Stanbbunfte nur bann, Wenn er fiel) für bie ganze 2Bar)rb/eit auSgiebt unb bamit bie

bem ©lauben gemäße lebenbige ©tyntl/efe beiber SDcomente ausliefst. ®a3 b,at uns
aud) ber gefcf)id)tlicr/e ©ang ber SntWtdlung gegeigt. Qnbem ber bogmatifdje 9tationa=

Ii3mu3 ju bem (Ergebnis tarn, bafj bie Vernunft alle 2öal)rf)ett in fid; felbft trage unb
barum einer Offenbarung gar nicfjt bebürfe, fefneb er au§ ber gat/l ber lebenbigen %ah 25

toren ber tfjeologifdien ©ebanfenbeWegung aus. Unb inbem ber ©ubranaturali»mu§ bie

$-rage nad; bem in$attltct)en 9fod)t ber Offenbarung abjufdjmeibcn Verfugte, inbem er ben

tjiftorifdjen 3lutorität§beWei§ für genügenb ausgab, berlor er ebenfo bie ^ül/Iung mit bem
lebenbigen religiöfen ®enfen, weil er jetjt nid)t mel)r ju ä^g«n roufjte, Wie bie geoffen=

barte 2öal;rf;eit zu berfönlidjer Überzeugung Werben fann. 30

Beibe ^iidjtungen finb benn . aud) materiell für bie Geologie nid;t ofjne §rud)t gc=

toefen. ©er 9fattonali3mu3 £jat ben inneren gufammenfyang ber cljriftltcfyen Offenbarung

mit ben braftifdj=fittlicr/en Slnliegen be<§ menfdjlidiett ©eifte3leben§ in ein I)ellere3 2id)t

gerüdt. ^"^befonbere fyat bie Hantfdje gorm beweiben bie fittlid;e ©röfje ^efu unb feiner

iöerfünbigung nicfyt blof? mit er/rlid)er Begeifterung anerfannt, fonbern auc| in unbergef> r:r,

liefen, marfigen Sügen h
um Berftänbnte gebracht. $Der ©ubranaturali§mu§ aber fyat

gegenüber ber fallen Berftänbigfeit unb oberflächlichen ©elbftgenügfamfeit beö 3«it«tter§

bie erneuernbe unb befreienbe 9J£ad;t ber Infiorifd) beftimmten c§riftlid;en Offenbarung be=

jeugt unb ben ©ebraucl; i^rer Quellen in Hebung erhalten. C). Sirn.

9Jatramnu§
f geft. nacl; 868. — ®e§ fRatrntnnu§ ffierte, üorbev meift üeveinselt bevau§= 40

gegeben, finben ftcb, fowett fie norbanben finb, üoHftönbig MSL Sb 121, <5. 1—346 unb
1153—1156, bie SBriefe MG EE VI, @. 149

ff. 9Kan üergletttje über ttjn, auf3er ber 2t&banb=

hing uon Dtüctert über bie greunbe unb ©egner ber pafcfjaftftfien SSorftetlung Dorn 3tbenbniable,

3\v%i)1858, ©.524, ajJabiUon im 2. u. 3. teile feiner Senebiftineramtalen; Histoire litt^raire

de la France V, 332—351; (Sberr, ®e[tf). b. Sit. b. 3Jt?l II, <S. 244; S3ad), Sogmengefd). 45

beä Wäl, ©.193; ©djmane, Sogmengefd). ber mittleren Seit, ©.631; £arnact, Setjrbudi b.

3)©. III, ©.283; SoofS, Seitfaben b. ®@, 3. Slufl., ©.256 ; ©eeberg, ßeljr6. b. ®®, II,

S.24; ©dmiger, Serengar ü. SCourS, ©.150—174; (Srnft, ®ie Se^re be§ ^afetjaftue- 3Jab=

bert non ber (Sudjariftie, ©.99; 9?aegfe, SRatramnu§ unb bie Ijt. ©urfjariftie, 1903; Sraube,

^IG PL III, ©. 709
ff.

'

50

9totrcmmu§, auäi 9latl)ramnuä unb bielleict)t 5Rotramnu§ (f.
Lup. Ferr. ep. 79,

S. 71), Mond) zu 6orbte unb ^eitgenoffe be§ ^3afd;afiu§ labbert, ift einer ber be=

beutenbften, fircf)lid)en ©djriftfteKer beS 9. ^ab,rl)unbert^. 216er über fein Seben ift nur

Säenigeö auf unferc $eit getommen unb aud) feine ©dmften finb fo frei bon bcrfön=

lid)en Beziehungen, bafj fie feine 3lad)x\d)t barüber gewähren. ®ie ^eit feiner ©eburt, 55

tote feines (Eintritts in bie Slbtei Sorbie ift nid>t ju ermitteln; ju bemerfen ift nur, bafc

fein 5came in bem SSergeic^rtig ber 2Rönd)e bon ßorbie, ba§ in bem Liber confrat.

Augiens. ©. 289 enthalten ift, fe^lt. @r l)at alfo früt)eften§ in ber zweiten §älftc ber

Zwanziger ^a^re ^n^ ©«lübbe abgelegt. ®er wiffenfcf;aftlid)c ©eift, ber bamabs in

ßorbie berrfd;te, fanb bei t^m offene (Smbfänglicl;fcit ; cingel;enbc ©cf)riftfenntni<S unb 60
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SSertrautktt mit ber batriftifd;cn Sitteratur f>attc er mit ben beften feiner £eitgenoffen

qemein- Sluguftin warb ber ©egenftanb feiner Utaetyrung unb ber geroalttge ©eift be3

qroken'9Rorbafritaner3 beftimmte feine tbeologifebe 3tid)tung unb Eentomfe ; Älar^ett beö

®enfen§ beller 23Iid unb lebbafteS ©efüfyl roaren berborfteebenbe £üge fetner $erfön=

5 licbteit unb feffeln in feinen ©Triften baä ^ntereffe be<3 SeferS; jur fettiföen SLbätigleit

neigte er nad) feiner befonberen Scfä^igung mit entfebiebener Vorliebe. 91(3 §in!mar

bon sJv
l

beim§ bie abotrr/pbifcfye ©rgä^Iung de ortu Mariae et infantia salvatoris

(Xifcbenborf, Evangelia apoerypha ©. 51) unb bie £omilie be§ ^feubotiicronr/mug de

assumptione Virginis (Opp. ed. Vallarsi XI, ©. 151) abfd>reiben unb lüftbar binben

io liefe, beftritt 9tatrammiS bie Slut^entie biefer ©Triften (Flod. Hist. Eem. eccl. III, 5

©. 479 unb 23 ©. 530. Übrigen^ ift Siatramnug nid)t genannt, bod? entbehrt bie SSer=

mutung, er fei ber quidam monachus Corbeiensis monasterii, nidjt ber 2öabr=

fcbeinlicbfeit bgl. 3m£b 1858, ©. 525). Sin alten tbeoIogifd)en Kontroberfen feiner ^eit

bat er fid) beteiligt. ©a§ ©etbid)t feinet Urteil mar fo anerfannt, baft Karl ber ßafyle

15 in mehreren biefer ©treitigteiten bon tljm ein ©utaebten forberte, unb bafe ber ©biffobat

feiner ^robinj ibn mit ber Söiberlegung ber SSortoürfe be<§ ^atriareben ^3^otiu§ gegen

bie romif^e KirdSe beauftragte, äßir befi|en nod) eine boetifd>e ßbiftel, worin ibn ber

unglüdlicb,e ©Dttfcball feiert (MG PL III, ©.733 ff.,
MSL 121, ©. 367 f.) unb U)n

greunb, £>err, Sater unb Sebrer nennt, 2lu3brüde, bie ben ©d)lufe auf ein engereg

•jo ^ufammenleben beiber notmenbig macben. 23i§ §um ^abre 868 fönnen mir feine

litterarifebe SGirlfamfett »erfolgen; mie lange er biefen ßeitpunft überlebt b,at, ift mrfit

ju beftimmen.

©eine ir>icf)tigfte ©dirift ift bie über ba§ Slbenbmabjt: de corpore et sanguine

Domini liber. @r bat fie im auftrage Karig be§ Labien gefebrieben, ebne ^meifel aH

2b biefem labbert feinSöert über benfetben ©egenftanb jugefanbt batte (bgl. oben 6. 396, 57).

Sie $rage, welcbe ber König bem 9iatramnuö jur ^Beantwortung borlegte, lautete:

Quod in ecclesia ore fidelium sumitur, corpus et sanguis Christi in mysterio

fiat an in veritate? unb begießt fiefy offenbar auf ba§ 4. Kapitel bcr©d)rift beg labbert:

utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat mysterium? ®iefc

30 grage jerlegt Statramnus fofort in jvoei anbere: 1. utrum aliquid secreti contineat,

quod oculis solummodo fidei pateat, an sine euiuseunque velatione mysterii

hoc aspectus intueatur corporis exterius, quod mentis visus aspiciat interius?

unb 2. utrum ipsum corpus, quod de Maria natum est et passum, mortuum
et sepultum, quodque resurgens et coelos ascendens ad dexteram Patris con-

-.',:> sideat? (cap. 5). Sie ^Beantwortung biefer beiben fragen bilbet bie beiben Stbteüungen,

in Weld)e bie ©d/rift be§ 3tatramnu?s verfällt. ®ic jmeite Jyrage berncint er auf ba£

beftimmtefte : Gbrifti gefdncbtlicber £eib ift nic6t im Slbenbmable gegenwärtig, fonbern im

§immel (c. 71 f. c. 30). 2Ba3 auf bem Slltare liegt, baS fonfetrierte 33rot unb üfikin,

ift nid)t ber Seib bes §errn, in toelcbem er als Ktnb gefäugt, geftorben, begraben, auf=

40 erftanben unb jum §immet gefabren ift, in meinem er jur Stecbten ©otte<§ fi£t unb

einft Wieberfommen mirb jum ©erid)t, fonbern ba3 5)h;fterium btefeö Seibeä, in bem=

felben ©inne, in welchen e§ aueb ba3 sDtyfterium unb ba§ 33ilb ber an ßbnftum glauben=

ben, in ibm miebergeborenen unb au§ bem £obe lebenbig getborbenen ©emeinbe ift:

Utriusque corporis, i. e. et Christi, quod passum est et resurrexit, et populi

45 in Christo per baptismum renati atque de mortuis vivificati, figuram gestat,

c. 101 ; e3 ift seeundum quendam modum corpus Christi, et modus iste in

figura est et imagine, ut veritas res ipsa sentiatur, c. 84. @§ ift flar, bafj für

ba§ SSerftänbmg ber 2lnfd)auung 9iatramn§ bie Deutung bes> Terminus figura ent=

fd}eibenb ift. @r befiniert c. 7 : Figura est obumbratio quaedam quibusdam
co velaminibus, quod intendit, ostendens, verbi gratia: Verbum volentes dicere
panem nuneupamus, sicut in oratione dominica panem quotidianum dari nobis
expostulamus, vel cum Christus in evangeho loquitur: Ego sum panis vivens.
Slber bie ©efinition| ift nid)t glüdlid); benn fie giebt nur bie 3Sorftellung be£ bilblid)en

2lusbrud§ an bie §anb, mäbrenb e§ fid) boeb um eine Bad)«:— Srot unb 3öein be£ 313)1
'•> — babbelte. Klarer ift, menn er ein anbere^mal fagt : Iste panis et calix me-
moriam repraesentat dominicae passionis sive mortis, Sc 22, 19; 1 Ko 11, 26.
Iste panis et iste sanguis (? calix), qui super altare ponitur in figuram sive
memoriam dominicae mortis ponatur, ut quod gestum est in praeterito prae-
senti revocet memoriae, ut illius passionis memores effecti per eam efficiamur

iiu divini muneris consortes, c. 101. |>ieraad) finb SBrot unbSMtt) 33ilb, @rinnerung<§=
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jctc^cn.
sDtan fann besfyalb fagen: ber ©tanbtounft bes 9iatramnu3 ift ftjmboltfd;, er

fiefyt in bem Ibenbmabl eine ©ebäcfytnilfeier, beren Söirfung auf ber Sebcnbigfeit' unb
^nnigfeit beruht, momit bal gläubige ©ubjeft fiel) ba§ erlöfenbe Seiben 6t)rifti »ergegen=

toärtigt. Exterius quod apparet, non est ipsa res sed imago rei, mente vero
quod sentitur et intelligitur, veritas rei (c. 72). 2lber bamit ift feine 2tnfid>t r,

nod) feineimegl abgefcfyloffen, befonber§ aueb, bie grage, mal bie @ud;ariftie ift, nod>

nid>t beantwortet. 9tatranmu€ fügt benn aufy ben ihm angeführten Sßorten funju:

Nee ideo, quoniam ista dieimus, putetur in mysterio sacramenti corpus Do-
mini vel sanguinem ipsius non a fidelibus sumi, quando fides, non quod
oculis videt, sed quod credit, aeeipit : quoniam spiritualis est esca et spiri- in

tualis potus, spiritualiter animam pascens et aeternae satietatis vitam tribuens,

sicut ipse salvator mysterium hoc commendans loquitur : Spiritus est, qui
vivificat, nam caro nihil prodest Qo 6, 64). @r fagt nic^t nur: Panis et calix

corpus et sanguis Christi nominatur, fonbern: et existit, c. 101; er erflärt, e3

fei gretoel, ju behaupten, ja auefy nur gu benfen, bafs bal ©aframent ntcf>t Seib unb r,

Slut ßfyrtfti fei (c. 15) ; seeundum invisibilem substantiam i. e. divini potentiam
Verbi corpus et sanguis vere Christi existunt (c. 4!)). SDiefe 2Borte bemeifen, bafe

9iatramnu§ nidpt nur ©r/mbolifer mar, bafj er einen realen, buref) ben ©eift ©ottel
vermittelten ©emtfj ber ©laubigen im Stbenbmafyle gebadet b,at ; ba il)m aber ber ge=

fcfncfytlicfye Seib nic|t barin real gegenmärtg mar, fo fragt fid), mal nacb, feiner 2tnfid>t 20

ba§ Objeft biefel realen (Empfange! gemefen fein fann. 5Die 2(ntmort barauf fyaben mir

im erften SEeile feiner Slbljanblung gu fud)en.

@r felbft erläutert feine 2lnficf)t über ba§ 2lbenbmal)l burd) bie §inmeifung auf bie

£aufe. ®al SEaufmaffer, fagt er, mirb mit 9tecb,t ber Sebenlquell genannt, meil e3 bie

Öineinfteigenben ju einem befferen Seben erneuert unb bie aus bem SEobe ber ©ünbe 2.-,

(frroedten in ben ©tanb ber ©erecfytigfeii t>erfe|t; aber biefe ®raft ber Heiligung (vim
sanetificationis) b,at ntdjt bas> SEaufmaffer an fid;, ba§ nur ein bergänglicf)e§ (Clement

ift unb allein ben Seib §u reinigen toermag, fonbern accessit S. Sp. per sacerdotis

consecrationem virtus et efficax facta est non solum corpora, verum etiam
animas diluere et spirituales sordes spirituali potentia dimovere (cap. 17). 3o 30

finb in bem einen (Elemente bei SEaufmafferl jmei entgegengefe|te ®inge gu unterfebeiben,

ein finnlid; 2ßal)mel;mbarel, SSeränberltcfeeg unb Vergängliche! unb ein nur bem ©lauben

©rfaf&barel, Unbergänglicfje^, meldte für Statramnul all SRittel unb ,3med fiel) fo un=

mittelbar aufeinanber begießen, fo ineinanber finb unb mirlen, bafj er gerabeju fagt

:

ba! Vergängliche giebt bie Unt>ergänglid)feit, bal Seblofe ba! Seben. 2ßie mit ber Saufe, ?>>

fo berbätt e! ftd) mit bem 2lbenbmal)le. ®a! Sßrot, meines ber ^riefter mittele feinet

Sienfie! jum Seibe @b,rifti macl)t, geigt äu^erlicb ein anbere! ben ©innen unb ruft

unterlief) ein anbere! bem ^erjen ber ©laubigen ju. ®enn äu^erltct) bleibt e! 93rot

nacb, ©eftalt garbe, ©efdwad;, innerlid) aber mirb burd; balfelbe etmal meit ^öftere!

unb Äöftlicfyere! angelünbigt (intimatur), nämlid; Gfyrtfti Seib, ber nic£>t Don ben fleifd>= m
ücfjen ©innen, fonbern mit ben 2lugen (contuitu) be§ gläubigen „§erjen§ geflaut, em=

^fangen, genoffen (cap. 9). 25iefer llnterfcb,ieb beS inneren unb si(u|eren, meiere trofc

bei fontrabtftorifcb.en ©egenfa|e§, in meinem fie gueinanber fteben, bennoeb, jufammen

finb unb in ifjrem ßnfammenfein baä 9J£t)fterium augmacf)en, gel)t bureb, bie ganje 2ar=

fteEung bei 9tatramnu§ b,inburd), boeb bleibt er fiel; barin nia)t gleicf), bafs er balb ben -ir,

^nb,alt be§ ©alramente§ im Unterfctjiebe öon ben ^eteben (mie cap. 9), balb biefe letzteren

felbft (cap. 99, bgl. 17) 2eib Sfyrtfti nennt, balb auet; mieber fagt, Srot unb ^ein
werben burd? bie Äonfe!ration Seib unb 33lut bei §errn (er gebraucht bie 2lu3brüd'e fit,

conficitur, facta sunt cf. cap. 13, c. 49); ferner behauptet er ba<§ einemal, eS feien

nid}t jmei öerfd;iebene ©ubftanjen, eine materielle unb geiftige (non duarum existentiae r,n

rerum inter se diversarum, corporis videlicet et spiritus), fonbern ein unb bie=

felbe ©ad)e (verum una eademque res) ftelle fid) nad) ber einen ©eite all materielle

©rfdjeinung beS Protei unb StBeineS bar (seeundum aliud species panis et vini

consistit), naef) ber anberen ©eite all Seib unb 33lut Gfyrifti (seeundum aliud

autem corpus et sanguis Christi cap. 16); bann aber unterfc£)eibet er mieber jmijcben v,

ber fidjlbaren ©eftalt ber ©toffe unb ber unfiefitbaren ©ubftanj, bermöge beren fie Seib

unb ÜBlut g^rifti finb (cap. 49, f. unten). ©el;en mir ab bon biefen ©cf)man!ungen, bie nm
betoeifen, ba^ Siatramnul fieb, auf ber formalen ©rcnjlinie bemegt, an melcfier ber fubjeftiv-e

unb ber objeltibc ©tanbbunlt in ber 55ctrad;tung bei ©af'ramentcl fid; trennen unb baf;

er beiben 2luffaffungen if;r Siecbt in feiner Sarftellung twal^ren möchte, fo brängt fid> bie w
iHcnt-t?ttctjnopäbie für Theologie uub Mirdjc. 3. 31. XVI. ;;i)
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grage auf: 2öa§ giebt bem 33rot unb SBein biefe neue, bon ifyrem natürlichen Söefen

oerfd;iebene ©ignität unb SBirlfainlett, traft beren fie Seib unb Slut ßtyrtfti für ben

©tauben finb unb als folcfye Wtrfen '< @S ift offenbar im ©tnne beS StatramnuS eine Äraft

hinzugetreten, tote bei ber Saufe; toa§ in biefer äufjerltcb, reinigt, ift baS ©lement; \va$

5 bagegen innerlid) reinigt, virtus vitalis est, virtus sanctificationis, virtus immor-
talitatis (cap. 18). ©o ift auct> oberflächlich Betrachtet «S^rtftt Seife unb Slut (b. b/. 33rot

unb -fitem) eine öeränberlic^e, ber Stergängliduteit unterworfene Kreatur; si mysterii

vero perpendas virtutera, vita est partieipantibus se tribuens immortalitatem

(cap. 19). ®iefe föraft, biefeS Seben, Welcf/ee ebenfoWofyl unb unter ben gleichen 93e=

10 bingungen in ben altteftamentlicfyen ©alramenten auf bie ©laubigen Wtrtte, wie eS in ben

neuteftamentlicr/en wirft, beftitnmt er näfyer: 1. als bie in ben ©alramenten unfidjtbar

enthaltene Heiligung beS ^eiligen ©eifteS (igitur et mare et nubes non secundum
hoc, quod corpus exstiterant, sanctificationis munditiem praebuere, vero se-

cundum quod invisibiliter sancti Spiritus sanctificationem continebant —
15 interius spiritualis potentia refulgebat, quae non carnis oculis, sed mentis
luminibus appareret, cap. 21), ober 2. als bie ben materiellen ©ubftangen immanente

geiftige Äraft beS SBorteS (quoniam inerat corporeis illis substantiis spiritualis

Verbi potestas, quae mentes potius, quam corpora credentium pasceret atque
potaret, cap. 22. In sacramento corporis et sanguinis Domini, quidquid

20 exterius sumitur ad refectionem corporis aptatur, verbum autem Dei, qui est

panis invisibiliter in illo existens sacramento, invisibiliter participatione sui

fidelium mentes vivificando pascit, cap. 44. Corpus et sanguis Christi, quae
fidelium ore in ecclesia percipiuntur, figurae sunt secundum speciem visibilem,

at vero secundum in visibilem substantiam i. e. divini potentiam Verbi corpus
2.j et sanguis Christi existunt, cap. 49. Non enim anima — vel esea corporea

vel potu corporeo pascitur, sed verbo Dei nutritur ac vegetatur, cap. 66).

§ter nun fönnen mir zweifelhaft fein, ob unter bem SSorte ©otteS im ©alrament baS

©tfyrifttoort überhaupt (Stücfert, ©. 546), ober ob baS in göttlicher 2lllmad;t Wirfenbc

(SmfeinmgSWort, Wie eS in ber JlonfelrationSformel beS ^ßrtefterS enthalten ift, ober ob

so enblid) baS fubftantiale Söort, @I)riftuS felbft, gemeint ift. £>ic beiben lederen 2lnftd)ten

laffen fiel» leicfyt lombinieren unb man barf annehmen, baf$ 9tatramnuS baS Seben beS

in ber 3)tad)t beS (Sinfe^ungSWorteS Wtrlenben Gbriftuö Wirflicb, als ben ^nfyalt unb als

ben ©egen beS ©alramenten fiel) gebaut I)at. "Dafür fbredjen mehrere ©teilen (unus
idemque Christus est, qui et populum in deserto in nube et in mari bapti-

35 satum sua carne pavit, suo sanguine tunc potavit et in ecclesia nunc cre-
dentium populum sui corporis pane, sui sanguinis unda pascit et potat, cap. 23.

Ut intelligeremus Christum in petra constitisse et sui sanguinis undam populo
praebuisse, qui postea corpus de Virgine sumptum et pro salute credentium
in cruce suspensum nostris saeculis exhibuit et ex eo sanguinis undam

40 effudit, quo non solum redimeremur, verum etiam potaremur, cap. 24. In
utroque [nämltcf/ quod patres in illo manna pereeperunt et quod fideles in
mysterio corporis credere debent] Christus innuitur, qui et credentium animas
pascit et angelorum eibus existit, utrumque hoc non corporis gustu, nee cor-
porali sagina sed spiritualis virtute Verbi, cap. 26. Per mysterium panem et

45 vinum in corporis et sanguinis mei conversa substantiam a credentibus su-
menda c. 30. SBeiter fjaben Wir %u fragen : in Welcher Se^telrnng ftanb ib,m baS, WaS
er als ben ^nfyalt beS ©aframenteS fid) backte, unb Was er balb als eine ©eifteS=
Wtrlung, balb als bie SebenSlraft Gfmftt felbft beftimmt, gu ben äußeren Setd&en? @S
tft Iner nur em zweifaches möglicb,; entWeber meint er, bafe ber ©laube baS, WaS baS

50 2Bort ber @mfe|ung auSfagt, in ben falramentlicfyen geidjen als gegenwärtig fd&aut unb
barum empfängt (in Welkem galle ifmi ber gange ©aframentSgenujj Wie flpäter bem
.Serengar, ogl. ®ielf)off, 2lbenbmablSlet>re, ©. 64 f., nur auf ber fubjefttben 2tergegen=
Warttgung beS ©laubenS beruht fyaben Würbe), ober er bentt fidE> baS a}err,ältnis fo, baf;
oermoge beS @infe|ungSWorteS bie ßeidjen bureb, baS Einzutreten einer geifttgen Üraft

üü einen neuen ^nfyalt gewinnen, ber z^ar nur Dorn ©lauben erlannt unb angeeignet
Werben tann, aber objeltio unb realiter in ifmen erjfttert. £>ie ßonfequenz feiner 2lnftct)t
tiatte u)n auf jene ©eite führen muffen; beachten Wir aber bie oon tym in ben oben
mitgeteilten ©teilen gebrauchten 2IuSbrüde (continere, existere in sacramento etc.),
|o tann er nur baS anbere gemeint Iwben: er fab in bem ©alramente gleicbfam baS bie

eo unfia)tbare ©nabe entt)altenbe fief/tbarc ©efä^, Wie er fiel) beim aud/ auSbrüdlid) auf
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bert 2tu<Sfbrucf; beä SfiboruS Don ©ebiEa (Orig. VI, 19) beruft (cap. 46), bafe in bem
©aframente bie göttliche Iraft unter ber £>ülle ber forderlichen (Stoffe mSgefyeim ba§
burcb, ba<§ ©aframent bezeugte §eü Wtrfe. $n biefen Se^ielrnngen Berührt fid) StatramnuS
nafye mit labbert nad; ber einen (Seite Don beffen 2HbenbmabI§tf>eorie, unb bte SDifferem
in beiber ©ä$en liegt nur in bem fcfyembar berfcb/iebenen 2lu3brud; Wenn ber ledere 5

bic grage: utrum sub figura an in veritate hoc mystieum calicis fiat sacra-
mentum ? nad; ben beiben ©eitert ber 2tlternatibe b, in, SiairamnuS bagegen fie nur nad;
ber erften bejaht, naä) ber ^Weiten bagegen fie berneint, fo erklärt ftd; bieg au« bem
»ergebenen Segrtff, ben jeber mit veritas berbinbet. Set labbert nämlid; be^eidjnet

bie§ 28ort Realität überhaupt (sed si veraciter inspicimus, iure simul veritas et 10

figura dicitur: ut sit figura vel character veritatis, quod exterius sentitur,
veritas vero quidquid de hoc mysterio interius reete intelligitur aut creditur;
non enim omnis figura umbra vel falsitas etc. cap. IV, § 2), bei RatramnuS ba'
gegen unbewußtes, ben ©innen War/rnefymbareS unb erfaßbares ©ein (veritas est rei

manifestae^ demonstratio nullis umbrarum imaginibus obvelatae, sed puris 15

et apertis, utque planius eioquamur, naturalibus significationibus insinuatae,
cap. 8). 3" tiefem ©inne befämbft er in bem erften Seile feines 2öerfeS folcfyc, roelcf^e

beraubten, bafj ber Seib unb baS ölut 6§rifti unberfyütlt unb ben ©innen wahrnehmbar
im 2lbenbmafyl empfangen Werbe, baber eS benn aud; nicf/t Wob,! ben!bar erfdjeint, ba|
biefer Seil gegen labbert gerietet fei. ©omit gewinnen nad; RatramnuS bie (Elemente 20

burd) bie briefterltdje Äonfefration (cap. 10) mc§t bloß eine neue Sejiefmng ober S3e=

beutung (significatio cap. 69 in fine), fonbern fie nehmen eine neue, Wirfenbe, über=

finnlicfye straft in fiel; auf (cap. 17), unb Werben baburd; felbft etwas ReueS, WaS fie borfyer

noch, nieb/t Waren, §War ntebt für bie ©inne, Wob/l aber für ben ©lauben. @S ift an=

gefidjtS beffen berftänblict), baß er in Sejiel>ung auf baS 2lbenbmal)l ben 2JuSbrud 2>er= 2ü

roanbeln bielfad; gebraust: er fagt, 2kot unb Sßein Würben in ben Seib unb baS 33lut

Gf)rifti, ober in bie ©ubftanj (cap. 30) berfelben bermanbelt, ntdt)t als ob äußerlid; für

bie ©inne an tfmen eine 23eränberung borginge, Wie bei ben Werbenben, bergefyenben

ober u)re Dualität wed)felnben ^Dingen (cap. 12. 13), fonbern eS fei innerlich, geiftlid;

an ifmen eine Umwandlung boü^ogen (cap. 16), burd) baS, WaS ber 1)1. ©eift unfid)tbar :>•

an if)nen geWirlt b)at (cap. 42. 54); burd; baS, WaS fie nun felbft Wirfen, finb fie i'eib

unb 33lut Sfyrifti geworben (intellege quod non in specie, sed in virtute corpus
et sanguis Christi existant, quae cernuntur, cap. 56), f)aben fie bie Äraft empfangen,

bie ©eele ju nähren unb ifyr bie ©ubftan§ beS ewigen SebenS ju bieten (aeternae vitae

substantiam subministrat, cap. 54). 35

3)ie ©ebrift beS RatramnuS &at tl)re eigene £itteraturge[cr)id^te. ®er anonyme 2>erf.

bes SraftatS de corpore et sang, domini, ber bem 10. $af)rf)unbert angehörte (f. über

ifm $© SDeutfcblartbö III, ©. 320 f.), fannte fie noef) mit bem richtigen Skrfaffernamen

;

aber er Wußte bon bem 3Serfaffer nichts. @r ift if)m Ratramnus quidam, c. 1 MSL
139 ©.171. ^Dagegen Würbe fie auf ber ©tmobe ju Sercelli 1050 als ein Söcvl, baS,4n

Cannes ©cotuS ©rigena im auftrage $arls b. ©r. berfaßt I)abe, berbammt unb ber--

brannt (Bereng. ep. ad Rieh, bei b'älcfjerb, spicileg. III p. 400, bgl. SbStÄ 1S28,

©. 755). $m 3JJ21. fcfyeint fie feitbem jiemlicf) in SSergeffenfyett gelommen ju fein, ba fie

aufeer ©igibert bon ©emblour, (de script. eccl. 95 MSL 160 ©. 569, in einem Seil ber

.£>bfa)r. mit bem entftellten ä>erfaffernamen SertramnuS) nur bon bem 2lnonr/mu§ bon Walt 15

im 12. ^abrb. angeführt Wirb, ber fie aber niefit lannte (Slu^g. bon ©ttlinger c. 47 ö. 72).

©bäter fennt fie $or/. Sf)rttl)emiu§ unb 1526 berief fid; ^ob. giffyer, 33ifd)of bon ^od)cfter,

gegen Defolambab barauf, aU auf ein ßeugniö ju ©unften beS tatboIifd>ert 3)ogina

(Praefatio in libros de Verit. corp. et sang. Christi contra Oecolampad. Col.

1527). ©aburcr) Würbe man barauf aufmerffam unb 1532 erfdnen ba§ 33ud) ju Üöln 00

bei ^o^. ^>rael unter bem Stiel: Bertrami presbyteri ad Carolum Magnum im-

peratorem; in bemfelben ^a^re in beutfeber Überfe^ung mit SSorrebe bon Seo o ui,
ä'

in ßürieb, feitbem biele Stuägaben foWol)l im lateinifetjen ©runbtejte, als in neueren,

befonberS franjbfifdjen unb englifcfyen Übertragungen, ©a bie sl]roteftanten unb namentlid

bie Reformierten barin ben luSbrud ifjreS bogmatifcfien SöeWufjtfeims Wieberjufinben r.r.

glaubten, Würbe eS ben Äatfjolilen öerbäcbttg ; bie bon bem J^onjile ju Srient beftellteit

S^foren festen eS 1559 unbebenftict) auf baS 2?erjeicf)niS ber berbotenen Südier; fie

hielten e§ für ein bon ben ^roteftanten untergefd;obeneS sDJacf)Wer!. 3tf)ntid) urteilten

bie bebeutenbften fatl)olifcbcn Sf)eologen jener $cü, ©ijtuS ©ennenfis, ßlaubiuS b'tifbenee,

SanctefiuS, Sifdiof bon @breur, ßtemens VIII., ikllariiiin, Üuivoga, ©aubobal, i'llami-ö. 1;"

3(1
!
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SDiefer Stuffaffung füllte ftd) inbeffen halb eine anbete ecfyt Jatfyolifdje gegenübctftellen

:

nad)bem fdwn bie Geologen bon SöWen (ober bon ©ouaty) fiel) um 1571 bafnn au3=

geftorocfyen, ba£ 33ud) enthalte, abgefel>cn bon manchen bunfeln unb übelgeWäfylten 2tu§=

btüden, im ganzen mcfyfcS SBertoerfltcfyei, unternahm e§ 1655 be ©ainte Soeube, ®ofior

5 ber ©orbonne, bie 9ted)tgläubigfeit be§ DfotramnuS förmlid) ju rechtfertigen, b'2td)err/

I, 61; Sftabillon (Annales Benedict. III, 68 sq.), befonberS aber ber $arifer %fyo--

löge %aiob Soileau (in feiner gegen ben ^efuiten §atbuin gerichteten Slbfyanblung

:

Eatramni Corbeiensis Monachi de corpore et sanguine Domini über ab omni
novitatis aut haeresis Calvinianae intentione aut suspicione vindicatus ad

10 amicam, honestam et litterariam confutationem Dissertationis R. P. Joannis

Harduini s. J. — auctore Jacobo Boileau, Parisiis 1712, Wie aucb, in ber bem

Slbbtud bes> Wertes borau3gefd)idten Praefatio historica unb ben bemfelben unterlegten

Slnmerfungen ; neu ebicrt MSL 121, ©. 103 f.) folgten unbebenflid) btefer 23afm; fie

fudjten — jumal t§ 9Kabillon gelungen mar, gWei feb,r alte §anbfcb,riften be3 Sucres

15 aufgufbüten, meiere ben ©inwanb ber Unecbtbett fernerhin unmöglid) matten — §u er=

weifen, 3fiattamnu<§ bettrete im erften Steile feinet 2Betle3 nur ben ©a£, bafj ber £eib

unb ba£ Slut ßfyrtftt im ©aftamente nid)t ficfytbar, fonbern mipfttfet; »erfüllt gegenwärtig

feien ; bagegen enthalte ber §Weite Steil nur bie unberfänglidjje 33el)aubtung, bafs ber eucfya=

riftifdje Seib nid)t biefelbe materielle Sefdjaffenfyeit in §inftd;t auf 2lusbel)nung, SBau

20 unb 3Raffenb,aftigfett ber ©lieber fyabz, Wie ber bon ber Jungfrau geborene, eine SCttfid^t,

bie neuerbing§ 33ad), SDogmengefdj. bes> 3R21. I ©. 191 ff. mel)r überzeugt cd§ über=

jeugenb Wieberfyolt fyat; ebenfo ©ruft ©. lOOff. u. a. ;Jn ^er SluSgabe be£ ^nbej bon

1881 Jtanb ba§ ?ßu<fy noeb,; in ber bon 1900 ift e§ Weggelaffen, f.
9?aegle ©. 197.

Über bie anbeten ©Triften be3 Statramnus» bürfen Wir uns» fürjer faffen. De eo,

25 quod Christus ex virgine natus est, liber gilt als> feine etfte nod) im jugenbltdjen

Sllter berfafjte ©djrift, ba er fie mit ben bon frifcfyem ©elbftbertrauen jeugenben Söorten

fd)lief$t: Lusimus haec de more studentium: quae si quis contemnat, exercitia

nobis nostra complacebunt. 9Jian b,at angenommen, bafj er fie labbert geWibmet

l)abe, ba er in ber 3Sotrebe ben 9£Rann, an Welchen fie gerietet ift, mit dignitas unb
30 reverentia tua antebet, allein mit Stecht Wutbe bagegen geltenb gemacht, bafj er nad)

feiner eigenen @rflärung biefem nid)t toerfonlid) betannt geWefen fei (facies invisa).

lieber ben ^xifyalt ber ©d)rift felbft unb über ib,r 33erf)ältnig ju Stabbertg ©cfyrift de
partu virginis bgl. ben 21. „labbert", oben ©. 402,23.

Sin bem ©ottfcfyaltifdjen ©treite b,at fieb, SiatramnuS lebhaft beteiligt. SDaei ift

35 berftänblidi, ba ber 9)tönd; bon gulba ü;m berfönlid) nafye ftanb,
f.

o. ©. 464, 17. %lafy
bem £>mfmar feine epist. ad simplices beröffentlicfyt fyatte, richtete er einen 93rief an
©ottfd^aK, in bem et auf S^tümer be<§ @23. in ber 3tu3legung batriftifcfyet ©teilen bin=

Wie§, Hrab.ep.4, ad Hincm. MSL 112 ©.1522, bgl. Traube ©. 716; berfelbe geigte,

©. 717, baf; 9t auä) ©ebid)te an ©ottfd>alf gefanbt b,aben mu|. Neffen Antwort ift

40 carm. 7 ©. 733). ^m ^ab,re 850 berfafjte er einer Slufforberung Starte b. Äafylen

folgenb, bie jWei 93üd)er de praedestinatione Dei. ®er barin burd^gefü^rte unb ber=

teibigte ©ebanle ift bie jWiefaclje ^räbefttnation. ^n bem erften 93uc6e Weift er bie

Sorjjerbeftimmung ber @rWäl)Iten jur ©nabe unb jur ©eligfeit buref» eine Steige bon
Slu§fbrüd)en ber ^itd)enbätet, namentlicf) älugufting, be3 Serfafferö ber vocatio gentium,

45 für ben er ^ßrofber fyält, ©regorg be^ ©ro^en unb ©albianä nacb,. Qm ^Weiten

Sucb.e begrünbet et bureb, bie 3eugniffc ber ©djrift unb ber 3Säter, nämlid; beä

Sluguftin, gulgenttu§, ^fibor bon ©ebilla unb gaffioboriug bie jWeite SEb,efte, ba^
©ott bie ©ottlofen jur ewigen ©träfe beftimmt Ijabe. ©ine ^räbeftination jur ©ünbe
giebt er niebt ju: bie ©ottlofen gef)en burd) if>re eigene ©dmlb berloren; benn in

50 &orau§ftd>t tbrer felbftberfcb^ulbeten, l)artnädigen 33osl)eit entjie^e ©ott ib,nen ben Sei=
ftanb ber ©nabe, fo baf? fie ber ©ünbe erliegen müßten, ju beren ©rfenntnte unb Über=
toinbung bem ?Dtenfcbert ebenfo bie ©inficb.t al§ bie Straft mangle. Dbgleid) biefe ©(i)rift

fieb, mefr mit ber SSiebergabe ber batriftifc^en ^eugniffe, al§ mit eigenen 3ieflejionen
befcb,äftigt, fo geigt fie bod) in biefen ungleicb, mef)r q3rägtfion beö StuSbtudg, Älarb.eit

55 unb golgeticb,tigleit be§ ©eban!eng, als bie beiben botl)etgegangenen. SCucb alö ©ott=
fd)all im ©efängniS bie Sinberung tabelte, bie .ginfmar an bem §b,mnuö Sanctorum
meritis inelyta gaudia (2öadernagel, ^ircfyenlieb I ©. 85 9Zr. 125) borgenommen
fiatte, inbem er ben SEest: „Te, trina Deitas unaque, poseimus, ber ib,n fabellianifc^)
bünfte, in: Te, summa Deitas poseimus, änberte, nab,m fieb, 3tatramnug in einer

eo berloren gegangenen umfänglichen ältoologie ber trina Deitas an. ©ie War bem 33. M=
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bcgar Don -ättcaur. geiüibmet unb 853—855 Derfajjt,
f.
Hincm. de una deit. Migne 125

S. 475, 500, 512 unb Dgl. ©d)rör<?, §incmar ©. 152.

®en größten ^Rub/m bat ftd) 9catramnu3 mit feinen Dicr SBücfyern contra Grae-
corum opposita erworben. 3£I<S im Qafyre 867 ^otiuä in feiner ©ncpflica gegen bie

römifdje Kircfye Wegen be3 3ufa|e<§ filioque unb Derfdnebener SlbWeicfjmngen in firdilidjen r,

©ebräucfyen bie bitterften Vorwürfe fcfyleuberte unb bie Kaifer 9JJid)ael unb Safüiuö ein

mit berfelben übereinftimmenbeS ©^reiben an ben König ber Bulgaren richteten, machte

bie» 9ftfoIau§ I. im Dftober 867 in einem Briefe ben 23ifcf/öfen be§ fränüfc^en

9Jeirf)§ befannt unb forberte gut 2Biberlegung ber gegnerifcben 83el)auptungen auf (Qaffe

2879, Dgl. Ann. Bertin. j. 867 ©. 89). $m ©S. ©eng Würbe 2lnea§, Sifcr/of Don 10

^5ari^ (DgL beffen liber adversus Graeeos bei b'lcfyerfy, Spicileg. I unb MSL 121

©. 685 ff.), im ©S. ^f)eim<g Dbo Don 33eauDai§ bamit beauftragt (Flodo. Hist. Rem.
eccl. III, 23 ©.529

f. ; Hincm. ep. 14 MSL 126 ©. 94. ©eine ©cfyrift ift md)t ehalten).

£)ie gleite lufforberung erging an 9tatramnu§. ©0 entftanb um 868 fein Söerf gegen

bie ©rieben, ba3 bei feinen gettgenoffen ungeteilte SeWunberung erntete, %m erften 15

33ud^e erWeift er bas SCusigeben be3 ©eiftes> Dom SSater unb ©ofme mit ßeugniffen ber

©cfyrift, in ben beiben folgenben mit ber 2lutorität ber Konsilien unb ber lateinifcb/en unb
griecfyifcb/en SSäter. Sftit befonberem 9tecf/brud l)ebt er unter ben letzteren 2Itbanafiu§,

©regor Don SRajianj unb ®ibr/mu§ fyerDor; k fl
f3

er bas> ©tymbolum Quicunque für ein

Söerf be§ großen SlleEanbrinerS ^)ält unb bie ©cfmft de dogmatibus ecclesiae bem 20

fonftantinopolitanifdjen 33ifcf)of ©ennabiuä ftatt bem gleichnamigen 9Jiaffilienfifd;en $re§=

btyter (f.
33b VI ©. 514, 12 ff.) beilegt, beweift jWar, bafe ber Kritifer beS neunten $al)r=

fyunberts» bem unfritifcben ©eifte feiner gett feinen ßoll entrichtete, fonnte aber ben

©inbrud feiner ^oletnif bei feinen abenblänbifc^en Sefern nur Dermel)ren, ba infolge

feinet ^rrtum§ bie angefefyenften IWorgenlänber als $erfed)ter ber abenblänbifct/en 5Rei= 25

nung erfcfyienen. 33on befonberem ^ntereffe ift ba§ erfte Kapitel be§ Dierten $ud)e§,

toeil barin 9{atramnu§ einen ber toefentlid)en Ünterfcfnebe in ber Slnfcfiauung ber abenb=

unb morgenlänbifdjen Kirdje befprid)t unb burcfjfüfyrt. 3Bäb,renb bie Orientalen gewotynt

toaren, nid)t blofs ba<8 SDogma, fonbern aucfy , bie DbferDanjen unb ©eWolmbeiten im
firtt)licf)en Seben unb Kultur auf apoftolifcfye Überlieferung jurücfpfübren unb jebe 2lb= m
tüetdmng baDon mit gleicher ©trenge ju beurteilen, War e§ im SCbenblanb, befonbersi feit

Sluguftin, allgemein anerkannter ©runbfatj getüorben, bafs nur bem SDogma biefer

6l>ara!ter ber sJiotWenbigfeit ^u!omme, bafe bagegen bie fircfyltcfyen DbferDan^en in Der=

fcfeieberten Sänbern unb in Derfcfjiebenen fetten Derfdjtebene fein fönnten. Sßon biefem

©ianbpunfte au$ fixiert er junäcb/ft, au3gel)enb Don ©pb, 4, 5 u. 6, in einer Umfd>rei= 35

bung unb ©rWeiterung be§ apoftolifcfyen ©i^mbolumg ben allentbalben unb immer ficb

felbft gleiten ®laubtn ber &ircr/e, bann toeift er bie örtliche 3Serfcf)iebenbeit unb 2Banbel=

barfeit ber ©ebräucfje nacb, unb rügt bie Slbfurbität ber griedbtfd^ert Vorwürfe, bie ®ogma
unb ^erfommen lonfunbierten ; im einzelnen rechtfertigt er bie Duabragefimalfaften, ba>5

©amgtagöfaften, bai ©eueren be§ 33arte§, bie ^onfur, ben ßölibat, bie au^fd^ltefelid;e Se= 40

fugniä be§ ©piffopate^ jur ©rteilung ber Konfirmation unb ben ^rimat be§ römifeben

35iftt)of§, mit er.egetifcf;en unb btftorifcb.en ©rünben (cap. 2—8). ©r fcfiliefet mit ben

2Öorten: Egimus velut potuimus, respondentes ad ea, quae nobis scripta

misistis. Quae si placuerint, Deo gratias agimus: sin vero displicuerint,

vestrae correctionis censuram praestolamur. ij

5Rocl) befi|en roir Don Statramnuö eine fleine Kuriofität nämlich bie epistola de

cynocephalis ad Rimbertum Presbyterum scripta, tt)elcf)e auä einer §anbfcr/rift

ber ^auliner Siblioti^el ^u Seipgig ©abriel ©umont in feiner 2lbf;anblung de cyno-

cephalis juerft im $. 1714 ebiert b,at (VI. tom. de l'histoire critique de la repub-
lique des lettres p. S. Masson). ®afe ber 9ümbert be§33rief3 mit bem 33iograpl)en unb ö<>

Dktt)folger 2lng!arä afe ©S. Don Hamburg ibentifcb ift, l>at alle äöa^rfcb.einlicbfeit für

fiel). 2ln biefen toanbte fiel) 9tatramnu§ unb bat ib^n um 2lu§funft über bie \tunböföpfe

(Dgl. Isid. Etymol. XI, 3, 15). 3timbert erteilte ibm biefelbe mit ber ©egenbitte, iinn

3u fagen, ob man biefelben für 2lbamiten galten bürfe. ?Ratramnu§ beeilt ficb fofort,

biefe§ SluftragcS firf) ju entlebigen. ®a er nacb, ber ©cfülberung feinet greunbcS boeb 55

in ber 3lrt tE>re6 Sebenö manche menfcfilicfje 3üge §u entbeden glaubt, bie auf ben ©e=

braud) ber Vernunft fcf)lie|en laffen, fo nimmt er feinen Slnftanb, fie für Slbfömmlinge

2tbamö ju balten, menn aud; bie fircf)Iicben 21utoritä'ten eber geneigt feien, fie ben

Vieren jujujäblen, alö ben 5Renfcbcn. 'Jim ©d;luffe beantwortet er feinem ^-reunb bie

A-rage über ba3 S
-J3ud; beö bl. (Slemcn? (tüabrfc^einlid) bie 6Iemcntinifd)en ^l(cfognitionen) 60
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babjn, baf? bagfelbc nid;i »olle ItrdEjItdbe Autorität fyabc, meil mand)cs barin bem fird)=

liefen ©ogma nid)t genau entfyredjc. ©agegen nimmt er bie burcb, bie ty\.
(Slcm. bc=

äcugte *ßetru3lcgenbe in ©crm£: Quae de gestis Petri ap. scribuntur in illo, reci-

piuntur, utpote nichil quod doctrinae christianae vel contradicat vel repugnet,

5 continentia.

5jn feinem Budje de anima meift 9t gegen einen ungenannten Wontf) nad), baf?

ntdjt, wie ein gemiffer 5Racariu§ ©cotuS au§ einer mifcberftanbenen ©teile in 2luguftin3

©d)rift de quantitate animae gefolgert b,abe, fämtlicfje Menfdjen nur eine gemeinfame

©eele fyaben. ®a3 23ud) ift ungebrudt. Wabiüon, ber e§ au§ einer, wie e<§ fdjeint,

io verlorenen §anbfd)rift be<§ @Iigtu§flofter€ ^u 9Zor/on Jannte, berietet über feinen ^nfyalt

Annal. ord. s. Bened. III ©. 140 unb AS IV, 2 ©. 76. ©in 33rud)ftüd ber 2öib=

mung an Dbo bon 33eaur>ai§ unb anbere Fragmente banad) auet; MG EE VI ©. 15;).

Über eine jmeite ungebrudte ©d)rift »ermanbten ^ntjalts berichtet Traube ©. 715.

Äarl b. Ä. legte 9i bie $rage cor Sitne anima circumscripta s. localis. 3iat=

15 ramnuS berneint fie auf ©runb ber £eb,re 2luguftin3, ßlaubiam§, GaffioborS u. a.

©nblid) ift ein Srief an sJümbert afö ($8. unb ben 2tbt Slbalgar »on Vorbei)

über bie Unjuläffig!eit ber @b,e jmifdjen Vermanbten erhalten, MG EE VI ©. 157

9fr. 13.

3iatramnu§ ift mie labbert unb faft alle fird)lid)en ©cfyriffieller be3 larolingtfdjen

.'() 3eitalter3 unb ber näcr/ften 3<*f)*I)unberte 'Srabttionarier, er fammelt, orbnet unb bcr=

menbet ben reichen ©toff ber probuftiben f)atriftifd)en ^eriobe, freilieb nid)t fomob,! ^u

ft)ftematifd)en, als ju polcmifdjen ßmeden — aber er benüfct ba3 il)m ju ©ebote ftefyenbe

reiche Material meift jur Segrünbung feiner fcr)arf ausgeprägten auguftinifcfyen ©ebanfen.

^n feinen meiften ©treüfcfmften f^rtd^t fid) nic^t blofe ein ritterlicher, fampfluftiger ©inn
•_>r, aus, fonbern aud) eine SBemeglid)feit unb Überlegenheit be3 ©eifteS, bie ben ©toff in

leidstem ©piele ber)errfd)t, unb ein leder, frtfd)er
sIRut, ber im SBemufjtfein feiner $raft

fid) burd) ben SBiberfyrud) ber ©egner nid)t beirren läfjt. ®ie Strt, mie er fein %r/ema

begrenzt, ben ©treityunft fixiert, in feine Momente ^erlegt unb bialeftifd) erörtert, erinnert

entfernt an SeffingS Söeife. Slber immer ift e§ baS fad)Iid)e 3 nte,::effe/ Dag er »erfolgt,

;so feine ©egner nennt er fo wenig mit 9Jamen, als feine Klienten. 2lud) baS ift nid)t ju

»erlennen, baft er, obgleid) mur^elnb in einer großen Vergangenheit, jugleic^ für bie

gufunft ber ®ird)e eine grofje Sebeutung b,at. §aben aud) bie Sftagbeburger ßenturien

unb überhaupt baS ältere £utb,ertum feinen 3Sert nid)t erlannt, fo gelangte er boeb, in

ber reformierten $ird)e unb nod) meb,r in ber rationaliftifd)en ^ßeriobe jur großen 3lner=

:jö Nennung, menit aud) meift auf Soften 9fabbert3, ben man nur nad) feinen ©driften
über ba§ 3lbenbma^I unb über bie ©eburt ber Ataxia beurteilte, of)ne felbft bie 33ebeu=

tung ber erften ©cfirift für if/re 3 e^ unbefangen ju roürbigen. ©teil? f (^»auif).

^Ha^, S a ^ 0D / tb,eo!ogifd)er ©d^rtftfteller, geft. 1561. — Sitteratur: SSeefenme\)cv,

©efatiimelte ^ad)vicl)ten lum 3at. 9ta^, Sit. Slntter 2, 3—15, Nürnberg 1803; Soffert, ^af.

iu 9ia^, fein Se&en unb feine ©driften, 581.
f. tu. S®. 1893, 33 ff. ; ©in «Brief Hon 3ta^, 38.

35iei'teijatir§t)efte 9Jg. 1, 421 ff ; SfjeoL ©tub. au§ SBürttb. IX, 82.

$afob 9ta^ »on ©aullieim bei 9Jtainj, ein ed^ter Sifyeinlänber, mürbe auf ber $od;=

fdntle ju 5Rainj in ber SKealiftenburfe roabrfdjeinlid) aU ©ct;üler bon 2lb. 2öei^ gebtlbct,

biente alg eraSmifd) gefinnter ^riefter ber alten $ird)e, mürbe malirfcb.einlid) Mond), ging

45 aber fyäter nad) Söittenberg, um 2utb,er unb SJcelanclb.tb.on 311 fybren. @r fam erft nad)

©inreföbübj unb mar 1534©ialonu§ in <5rail3f/eim, bis 1540 Pfarrer in 9Jedarbifd)of^
beim, big 1552 in ^euenftabt an ber Stnbe, bann in ^Pfor^eim unb mürbe 1559 -Jcob.

alg 5({ad)folger sDJoltb,er§ ^ßrebiger unb Seiter ber JUrdje in §ei!bronn. ®ort ift er 1564
geftorben.

5u 31I§ begeifterter Sutb,eraner tarn er in -iftedarbifcf/ofgfyeim in fjeftigen ©treit mit bem
^ül)rer ber Su^erfreunbe im ^raid)gau, bem ehemaligen 50iainjer üart^äufer 5Reld). Slmbad;
»on gjietningen, 1522 Pfarrer in Singen am ^r/ein, bann in Saben, 1529 in sJfedar=
fteinad), 1541 in granlfurt, über ba§ ^anjen. dia% ein f^rad)= unb febergemanbter
©ialeltiler, bertrat gegenüber bem ernften, aber befef/ränften ©iferer 2lmbad), ber gegen

55 bie ©d)äben be§ beutfeljen 3Sol!§Iebene unb ber ©rofjftabt in§befonbere einen gemaltigen
.Uam^f führte, mit Überlegenheit bie <5ad)e ber cf/riftlidjen greib^eit im ©treit über bie
fütltcfye Berechtigung be« %anfä. 9ta^ beb,anbelte nod) meitere Probleme ber iunqen
etoangelifcb;en Dogmatil unb ©tb^i, 3. S. 1536 bie tyeimtidK @F?e iatbolifc^er ^riefter
1538 bie ©cbriftauSlegung nacb ber 2lnalogtc bc§ ©laubeng unb ben Sfikvt rabbinifd;er



(Svegefe, 1515 ein noefy unbebaute^ Scl;rftüd ber Novissima „Don ber gellen", 155:;

bte burd) baS Interim nahegelegte grage bom ftttltcb/en Wert be3 gaftenS. 154»; 5. Sebt.

feftrieb Siaij einen Srief an ben Sanbgrafen tyfylxpp bon Reffen in« gclblager, um ifyn

ju energifebem Draufgefyen ju bemegen. Die Tonnen gu ^for^eim fuc^te er 1 555 ff. mit

ftarfem, mofyt unzartem (vifer jum Uebertritt ju bemegen. 9{a£, ein giemlicf? felbftbenmfeter, 5

aber begabter 9Jtann boll 2Bt$, berbtent mit feinen ©Triften $ead)tung. ©ein ©obn
f^racl, bi<§ 1562 Pfarrer in ^febber^eim, bann big 1579 in Worms, mar eingdmager
bon Dabib 6r/l;träus. &. Stoffert.

9Ja<jel>erger, ^attfjäuö, geft. 1559. — Sitteva tut: SlnbreaS ^oaef), 58oux cf»rift=

tidjen ?Ibfcl)ieb auS biefem frerbüdjen [Seben] be§ feuern 2Kattf)ei 5Ra|eberqer§ n\, ^ena 10

1559; 9Jktt^«i ^asebergerS ©efd)ict)te »on ben eöur= unb @M)ftftf)en unb ben 9Migtcm3ftretttq=

feiten feiner Seit k., Hon ©. Zt). Strubel, 91ttborf 1775; p. •©. ^eubeefer, Sie fjanbfdjrift=

lid)e ©efd)ict)te 3?a£enberger§ über Sutfjer unb feine $eit mit ütterartfd)en, fritifd}en nub
f)iftorifcf)en ?tnmerfungen junt erften Sftale Ijerait§gegeben Sena 1850; a3red)er, 3)9133.

BZattfyäus" 9iat5eberger ober 3ffa|enberger, geb. 1501 in bem fyeute mürttembergifd)en 15

Stäbtd>en Wangen, begog im©ommer 1516 (Alb. Viteb. ed. gbrftemann©.61: Matheus
ratzenberger de Wangen Constan. dio.) bie Uniberfität Wittenberg, mürbe fct)on am
13. DItober 1517 SBaffalaureug (£öftltn, Die Baccalaurei I, 20) unb roibmete fief) bann
bem©tubium ber SJcebigin. SCm 4. Dftober 1528 erwarb er ftd) ben ©rab eines" £tgen=

tiaten unb fefyr Diel fbäter, 12. Januar 1536, ben eine«? Dr. med. (©ennert, Athenae 20

itemque inscript. Witteb. ed. II, 1678, p. 113 unb 115 unb 9Jft bon Dr. 9cif.

9Mller). Durd) feinen SanbSmann, ben SEfmmiften Wla%. $oI). ©unfel mürbe er (naef) 'Jßoad;)

\xixt) mit £utl)er begannt, für ben er bann fein Seben lang eine unbegrenzte 23erel)rung

geigte. @tma 1525 berltefj er Wittenberg, um ©tabtbb/r/ftfuS in Sranbenburg gu merben.

!ßon ba an? fam er (afe Setbargt ?) in ^Beziehungen gu ber ^urfürftin ©Itfabetb, bon 25

Sranbenburg. Db er es> mar, ber, mie bie ältere Xrabttton bebautet, bie gürfttn mit

2utl)er3 ©Triften befannt machte unb fie allmäljltcr/ in ber ebangeltfd)en ©rfenntntS bc=

fefttgte, läfjt fieb) big je£t ntd)t feftfteßen, bod) berietet ?ßoa<fy: „bon bannen (33ranben=

bürg) tft er eiltet) mal bon be§ 6I)urfürften bon SBranbenburg ©emab/I gu Doctore Mar-
tino Luthero, in umb rat gu fragen berfetndet roorben", unb fobtel febetnt richtig gu 30

fein, bafj feine ©tellung in Sranbenburg mit ber glucfyt ber ^urfürftin nact) ©acfyfen

ein @nbe batte. Slngeblicb, auf £utb,er§ @mbfer/lung tourbe er balb barauf Setbarjt be€

©rafen 3llbred6,t bon 3Ran3felb unb trat 1538 in gleicher ©tgenfe^aft in bie S)ienfte be§

fäa)fifc^)en Äurfürften ^of)ann ^riebrieb), beffen Vertrauen er in b,of)em Sftafje ermarb, unb

ber fiel) aueb, in firct/Iidjen fragen bon tl)m beraten liefe unb tljn mebjfacf) aueb; auf 35

Tagungen in allgemeinen 2lngelegenb,eiten bermenbete. 3JJit 2utf)er, mit bem er burc§

feine grau, eine geborene Srüdner, bie biefer einmal affinis unb Sanbämännin nennt

(De Sßette V, 754), bermanbt gemefen ju fein feb/eint, ftanb er aud^ bon %orgau auö in

$erfeb,r unb beriet ib,n ärgtltdt;, unb er mar e3, ber ftc^ rühmen lonnte, bureb, Offenhalten

bon Sutberö ©cbjenfelrounbe fein fcljmereS ISo^fleiben gemilbert ju ^»aben. 2lfö Sut^er 40

im äluguft 1545 Wittenberg im Qoxn über bie lofen ©itten ber Bürger berlaffen mollte,

entfanbte ber $urfürft 3ta|eberger, um t^rt ju befänftigen (Surlb^arbt, 2utb,er§ S3rief=

werfet ©. 475, baju ßH© XXII, 624). 9?acb, Sut^er§ SEobe mürbe er ju einem ber

'-Bormünber fetner ^inber beftellt. 255ie b,ocf) man ben angefeb)enen Slrjt, für ben bie 53e=

fdbäfttgung mit ber SBibel unb Sut^erö ©cfyriften eine tägliche ©emo^nb;eit mar unb ber 45

aEe§, ma§ auf fircfylicfyem ©ebiete borging, mit fcb,arfen lugen beobachtete, al§ Mird>cit=

mann etnfdjä^te, geigt, bafe 3Jct)foniu§ bon ©otfia tt)n Slnfang 1546 als ftolloquenten

für ba§ ^eligtonSgefbräcb) in 9regen3burg borfcb;lagen fonnte (©edenborf III, 624). grub

fcfyeint aber eine gemiffe nvlvnQaynoovvr\ unb feine Neigung, in lirc^Itdben fragen unb

anbern Dingen, bie etgentltcf) nicf)t feine§ 2tmteS maren, ein gemicb;tigeg Wort mitreben 50

ju mollen, ba3 W\%\allen ber !urfürftlid;en 9xäte unb ber ^ofleute erregt %w b,aben. Der

atlmäfjlid) entftanbene ©egenfa| fteigerte fid^, al§ er unter |)inmei§ auf SutberS urfbrüng=

lid)e Meinung in ber grage bon bem ^ecbjte ber ©egenm"eb,r gegen 9Jie(and>tl;on (bgl.

6. Sb,riftmann, 3Jceland;t§onä Haltung im fd)malfalb. Kriege, Berlin 1902, ©.97 ff.) unb

anbere aueb, ben SSertetbtgung^frteg gegen ben Äatfer afö fünbltcb; bermarf. 21IS er bamit 55

niebt burcf)brang unb %ot>. griebrid) in§ gelb begleiten mufete, fyielt er, alle^S in ber

Weinung, feine 6fn-tftenbflid)t jU tbun, eS für feine Aufgabe, fia) fogar gelegentlich in

bie Äriegfübrung eingumifcfyen, tua§ if)in eine geitmeilige 2lu3tbetfung au§ bem gelblager

buref) ben Sanbgrafen eintrug, ben er feitbem bc§ b)eimlid;en ©inberftänbuiffe^ mit beut
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Maifer berichtigte. Unb je Weniger glüdlid; ber gelbjug tocrltcf, um fo mefyr fing er an,

tu ben Sunbcggenoffen bes &urfürften, ben mtlitärtfctten güfyrern unb Beratern nur ä5er=

väter 51t fefjen unb gab bem auä) in feiner geraben SBeife 2lu§brud. ©cfyltcpd; Würbe

feine Stellung auef» beim Äurfürften, ben er mit feinen SÖamungen beftürmte, unhaltbar.

5 Qm gelblager ju 2lltenburg nalmt er feine ©ntlaffung unb Wanberie ju guf? nach, 9torb=

Raufen, Wo er fid) al§ 2lrgt meberliefj. DbWol)l er aud; je|t nod; feine äöamungen an

ben Äurfürften fanbte (Steubeder ©. 252), fain er nie Wieber in ein näheres 3Ser=

fyältmS ju ifym, bod) jogen tfm feine ©ölme bei ber @rrid;tung ber Uniberfität ^ena ju

State. 2ll§ feine 35er^anblungen mit 5Mand)tf)on über beffen Überfiebelung nad) $ena

10 gegen bte anfänglichen Erwartungen fid; jerfd)Iugen, ba fam e§ aud) mit biefem unb ben

äßittenbergern ju bem fd)on lange (ögt. £&© II, 173 f. XXII, 622) brofjenben 33rud).

©ie galten tfym feitbem ebenfalls al<3 Verräter an bem Äurfürften unb nad; ifyrer ^Weifet

Ijaften Haltung im Interim' aud; als> Serfälfcfyer ber reinen Sefyre. 3Son (Erfurt auS,

Wo er 1550 feinen 2Botmfit$ nalnn, beobachtete er mit toacfyfenbem ^ngrimm bie ftu--

15 nabme be§ ^3l)iltbbi3mus unb bie berfd>iebenen tfyeologifcfyen ©treitigfeiten, aber ber Ü;m

(nod; Don Steubeder ©. 28) jugefcfjriebene „Dialog bom Interim" rüf)rt bielmefyr bon

(Srasutus 2lIberu<S ber (©dmorr b. GarolSfelb, 2lrd). f. £itteraturgefd)id)te II, 177 unb

30. ßaWerau in ©efd;id;t§bt. b. ©tabt SJtagbeburg XXVIII, 25 ff.). 3m 3al;re 1552,

als ®urfürft 5Jtori| fid) gegen ben $aifer Wanbte, fdirieb er feine „SBavnung bor ben

20 unrechten Söegen, bie <5a<fy ber Offenbarung be3 2lntid;rift£> 31t führen, famt grünblicfyen

Semeis unb 2Iu3füf>rung, baft D. SRartin Sutfjer nie gebilligt, btel Weniger geraten, fid)

in ©laubenSfadjen Wiber ber fyofyen Dbrigfeit ©eWalt ju Wefyren. 2tud; Wie Sutt)ert £eb,r

unb 33üd)er in bem ^punlt burd) SRelancbtbonem, 33ugenl)agtum ober ^omeranum, ©e.

Majorem unb anbere berlaffen, berleugnet, berWorfen unb berfälfdjt worben" (SIbgebr.

25 bei §ortleber, Slusjdjreiben je, granffurt 1618, 1. Sud} c. 13. ©. 39 ff. (granff. 1665
unb 1690). SJtit Stat unb %i)at unterste er bas" feit bem ^ab/re 1555 in Angriff

genommene Unternehmen, gegenüber ber SSittenberger 2luggabe bon SuttjerS 2Berfen in

ber Jenaer ber ebangelifdjen Gfjriftenfyett ba§ unberfälfd)te SutfyerWort barjubieten (bgl.

Unfd>. Stadjr. 1726 ©. 735. 740. 753; Steubeder ©.216; ,§aufcleiter $m XV ©.423
30 3lnm.). Sluf berfelben Sinie tüte bie „2Barnung" Wirb fid; eine „Symphonia" genannte,

Wie eS fd)emt nie gebrudte ©djrtft bewegt Ijaben, bie er mit einem »on fd;arfen 2luä=

fällen gegen gJMandjtfyon, ben 3Serfälfd)er beö (Söangeltumg, ben „neuen ^apft ®eutfd)=

lanbä" ftro|enben Briefe an g.Slquila am 26. 2fyril 1566 fanbte (bgl. £$© XV,
121

f.). (Srö'feere Sebeutung gewann eine bereits bon ©edenborf (I, 20. 160, 111,581)
35benü$te, f)anbfd)riftlid) in ©otb.a unb in ©reiben (©. ^amerau, SCgrifolci, Berlin 1881,

©. 173 Slnm.) erhaltene „Historia Lutheri", bon ber perft ein bon unbefannter §anb
(SEBil^elm bon Steifenftein'O fef)r milllürlid; beb,anbelter i'tugjug burd) ©ottfrieb Slrnotb

(.tird)en= unb üe|ergefd;id)te IV %äl, ©. 82 ff. unb burd; @. %fy ©trobel (a. a. D.)
herausgegeben mürbe unb bie bollftänbig erft 9?eubeder beröffentlid)te. ©ie umfaßt smei

40 bejro. brei ^eile, erftenS eine 3lrt Vita Lutheri, beren bürftiger, anetbotenfyafter ^nl)alt

bei einem sDJanne, ber folange unb fobiel mit i'utfyer berieft b,at, überragt; jmeitenS
einen Serid;t jur ©efd;id)te beS fd;malfalbifd;en IriegeS, ©efangennab^me beS ®ur=
fürften unb bes Sanbgrafen je. ©iefe @rsäl)lung, beren «ßarteilid^Ieit, ja §afe gegen
bte furfürftlidjen State, bann bie äötttenberger Sb^eologen unb befonberS" 9Jteland;=

45 tf)on allenthalben f)erbor!eud;tet, tft, obmol»! ber Serfaffer bielfad; als Slugen^euge be=

richtet, f)iftortfd) belanglog unb fann in fef)r mistigen fünften mtberlegt werben, aber
fie ift tuertboll als Stieberfdjlag ber 3lnfd)auung ber ©nefiolutfjeraner unb bafür, tuie

man fid; in btefen Greifen ben Verlauf ber ®tnge jured)t legte. Keffer unterrichtet geigt

fid) ber 93erf. in ber 2)arftellung ber interimiftifd;en ©treitigleiten, obtool)! auch, ba bie

50 fdn-offe ^arteifteßung tf)m ben rtef/tigen ©inbltd in ben toabren ©ang ber ©reigniffe
ftar! getrübt l)at. ©aran fdjlte^t fid; britten<8 bölltg unbemittelt (bei 9teubeder ©.219)
eine turje Uberficftt ber Weiteren tf)eo!ogifd;en Äämbfe, bie bon einem $la*ianer gefebrieben
fem mu^. ©er d;arafterbolIen ©nergte, mit ber St. überall rüdfid)t§lo§ feine 3)teinung
bertrat, Wirb man bie 2lcf)tung nid)t berfagen lönnen, aber ein Heiner ©eift, engbenig

55 unb argtt>ölmifd>, ber ^tou§ ber tf)eoIogifierenben Säten in SutyerS Umgebung, bte an bem
Süorte beg „5ßrobl)eten", beä „@Iias", be§ „2Bunbermanne§" (bgl. 3H© XXII, 622 ff)
b^tngen unb unfähig, anbere ©ebanfengänge ju mürbtgen, auf jebe SlbWeidmng lauerten
gehört er ju benen, bte bei aller berfönlid;en grömmigfeit jenen ganatiSmug ber reinen
Sebje 2utf)er§ jettigen Ralfen, bie ben ^roteftanti§mu€ bem Untergange nab^e braebtenöo^m 3. Januar 155!) ift er geftorben. 2i)eobot ü„lbe
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^Ja^eiurg, SBiötum. — 3M'(enbitrgifd)c3 Urhmbenbiid). berauög. n. b. herein f.

s3ieflenb. (Sejditdjte, 12 söbc, ©djlueriu 1803
ff. ; ©d)k§mtg=,£)o{ftein=2aueubuvg. 9{egeften unb

Urfunben, bearb. u. «ß. Jg>affe, §antb. 1886 ff., 3 58be; gjjaftf), ©efcb,. be§ SSiStumö JRa&eßurg,

SübedE 1835; «RuMoff, ©efd). SJRecUenburgS, SBerlin 1901; 3)ef)to, ©efdjidjte be§ (£58. £ani=
burg=S3remen, 2 58be, Berlin 1878; $aucf, $©. Seutfcb,Ianb§, 58b III unb IV, £ei^. 1896 5

unb 1903.

3laä) 2lbam bon Bremen fear Dieburg, Razispurg, ber £>aubtort be<§ tücnbtfd;cn

Stammes ber Polabingi, Gesta Hamab. eccl. pont. II, 18 ©. 53. @§ lag im 9)lif=

fionögcbiet §amburg<5. ©en 5ßlan, ein 33istum bafelbft 51t errichten, faßte juerft ber (£8.

Mbalbert; er orbinierte einen ©rieben, namens Slrifto, jum erften SBifdjof 9tatseburg<3 10

(Steigen 1062 ünb 1066, f.
2lbam III, 20 ©. 110). 3lucb ein Klofter entftanb fd?on

in biefer ßeit bafelbft, III, 19 ©. 110. 2lltein bie (Erhebung ber SSenben gegen ©ott=

fd)alf' machte bem Gfyriftentum in ben ©labenlanben mieber ein @nbe. @rft ihre

Sßiebenmterroerfung burd) ^einrieb, b. S. fcfyuf bie 9Jiöglid)feit jur Erneuerung be§

58i3tum3. 3m 3- H ,r>l erteilte griebrtd) I. ^einrieb, bem 8. ben Auftrag, im Sanbe 15

jenfeit£ ber @lbe 23i3tümer ju errichten unb au<8 3Reic^sgut auäjuftatten, inbem er if>m

jugleicb, ba§ 9fted)t, an Stelle be<B Königs bie Söifcfyöfe ju inbeftieren, übertrug, MG CI I,

c. 206, 5ftr. 147. ®araufl)in erfmb .^einrieb, ben ^}robft (Sbermob bon ©t. 2ftarien in

9JJagbeburg gum SSifd^of bon ^a^eburg, Helm. Chr. Slav. I, 77 ©. 149. @r gehörte

bem ^rämonftratenferorben an. ©emgemäß mürbe baS 9?a|eburger ©omftift mit G>£ic= 20

bem biefeö DrbenS befefct, 3JIH&. U33. I, ©. 52, «Rr. 62. ©ie ©renken ber ©iöcefc bil=

bete füblicf, bie @Ibe, meftlid) bie Stile, nörblicb, baS 3Jceer, öftlicb, bie (Slbe,
f. 9Mb.

1133. I, ©. 71, 9fc. 75 unb ©. 82, 9tr. 88. frn Dften mürbe bie ©renje 1167 burd)

bie Abtretung ©cfyroerinS an SJcedlenburg etroa§ jurüdgefdmben,
f.

bie Urf. 9tr. 88.

»ifc^Dfe: 2lrifto
f. 0.; ©bermob 1154—1178; ggfrib 1179 ober 1180—1204,25

$b,ilibb 1204—1215; ^einrieb, 1215—1228; Sambert 1228; ©oitfd&att 1228—1235;
$eter 1236; Subolf 1236, lefcte 9cad)rid)t 1249; griebrieb,, erfte (Srmäfmung 1252, geft.

1257; Mrtcf) b. SIüd)er 1257—1284; Konrab geft. 1291; ^ermann b. 33lüd)er 1291

btä 1309; 9Jiarfmarb geft. 1335; SBoIrab bon ®orne 1335—1355; Dtto b. ©ronau
1356; ffiibert b. Slüdjer 1357—1367; ^einrieb, b. Sßittorb 1368—1388; ©erbarb 30

ßoltorb 1388—1395; £>etleb b. «Patientin 1395—1418; froltann Srembc 1418—1431;
$arbam 1432—1440; frob/ann ^ßröb,l 1440—1454; frofyann ?ßrem 1454— 1461; Subolf

1161—1466; frofyann ©talfober 1466—1479; fr^amt $arientin 1479—1511; anrieb
Sergmeger 1511—1524; ©eorg b. Slumentbal 1524—1550. £a»»if.

Stautcnbcrg, ^ob,ann Söilbelm, geft. 1865. — Sttteratur: $j. ©engetmann, 35

3um ©ebäd)tni§ gobann 5ffii(belm 9ioutenberg§, Hamburg (1865); ^. 31. Sbroe, Senfmürbtg=
fetten au§ bem Seben unb SStrfen be§ Sodann SBüljelttt Dtautenberg, Hamburg (1866); Sod),

©efd)idite be§ gird)enlieb§ u. f. f.,
3. Sluff., 58b 7, <B. 292 f.; Sevifon ber ^amburgifdien

Sdjriftfteller, 58b 6, <B. 168 ff.; 9lb58, 58b 27, ©. 457 ff.; fr £>. £>M, 58i(ber au§ ber ©e=

fdjidjte ber f)ambuvgtfd)en Sirdje feit ber Deformation, Hamburg 1900, ©. 323 ff. _
n>

9tautenberg, einer ber bebeutenbften, menn ntdr)t ber bebeutenbfte ^3rebiger in $am=
bürg unb Umgegenb §ur $eit ber Erneuerung beä ürcblicben SebenS nacb, bem Srudfe

ber granjofenjeit im 2lnfang be^ 19. fraf/rfmnbertS, ift in bem jum bamburgifcb,en ©e=

biet gehörigen ®orfe TOoorfletb am 1.
sIRärj 1791 geboren, ©ein Sater mar Sädrer

unb flammte au§ ber Slltmarf
;

feine Butter mar eine Sierlänberin. ©cb,on al§ ^nabe 45

fyat er fiel) b,erbor, namentlich aueb, burcl) mufifalifc^e Begabung ; ba e3 unmögli* festen,

ba| er es jum ^aftor braute, toollte er £eb,rer ober Drganift merben. ©0 arbeitete er

benn nacb, feiner Konfirmation einige fral)re al§ 2ef)rling unb ©cb,ulgef)ilfe in s}3ribat=

faulen; aber fo beutlict; e£ aueb, bourbe, bafe er eine befonbere ®ahi jum Unterrichten

batte, fo befriebigte ib,n biefe SEl)ätig!eit boeb ntct)t; auf ben Mat eine§ ^reunbeö naf)m 50

er ben ©ebanfen, ©eiftlicfter ju merben, toieber auf. 3Dtit ©inmilligung feiner febon ber=

tüitmeten Butter lief? er fid) lur^ bor 2öeifmac£)ten 1810 faft groangigjä^rtg in bie

Quarta be3 frob.anneumg aufnehmen ; ber ®ireltor frob.anneg ©urlitt fyalf ibm in freunb=

Hefter unb uneigennü^igfter 3öeife meiter, fo bafe er bie Klaffen fcb,nell burcf)lief. Qm
^rüf)ial)r 1813 nab,m "er unter ÜDlettlerfamb an ber ©rbebung gegen bie Aranjofen teil, 55

)o bafj er, al§ bie Avanjofen @nbe Mai 1813 Hamburg mieber befe^ten, fLiei>etx mufne.

6r toar bamabS fcb,on beinahe ein 'frabr Primaner gemefen unb ging nun über Slltona nad)

^iel, um fyier "3;£>eoIogie ju ftubieren. §ier balle er anfänglid; eine 3 c'l innerer unb

äufeerer ^ötc burd^umacben. ÜWegen ber bolitifdtcn Serbältniffe f'amen feine 3iad}rid»ten

«nb Hilfsmittel auS ber .s>eimat; unb bie Öbc be? berrfdienben ^(ationaliwimfo berlcibete 60
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ibm ba§ ©tubium $afe er in ben ^abrcn 1814 unb 1815 einige (Sommermonate bei

ber Familie ©(Bleiben als §airölc$r« auf bem ©ute Slfcbeberg am «ßtbner ©ee ^bringen

burfte, brachte ibm geiftlicbe unb leibliche ©rquiefung; toon entfcfctbenber Sebeutung aber

für ibn mär, bafe um 2Rtd&aeIi8 1814 Sluguft heften als ^rofeffor ber ^beologte unb

5 ber «BbilofobBtc nacb Atel fam. Smeften braute tym guerft baS btbltfd&e ©bnftentum in

miffenfcbaftlicber ftorm nabe, unb % bat ftäter oft gefagt, bafe er i$m feinen ©lauben

öerbanfe. UmDftern 1816 ging er barauf na* Berlin, roo er nod? bret©emefter ftubterte

unb ein begeifterter ©cbüler bon ©dbleiermacber unb «Reonber marb. Um Dftern 1817

fam au* ©uftato ©tebefing, ber »ruber öon Imalie ©ietoefing, toon Set^tg nacb ^Berlin;

io eine innige greunbfAaft, gegrünbet auf benfelben ©lauben, toerbanb betbe ; aber ©tebetmg

erfranfte nacb Wenigen SBocben ^eftig unb ftarb febon am 1. «Kai; 91. fcatte i&n treu

gepflegt unb mar babureb junäcbft brieflieb in Serbinbung mit ber ©cbmefter getreten,

beren greunb unb ©eelforger er fymafy big ju ibrem Sobe mürbe. 23olI ©tfer, baS

SBort Don ber Serföbnung ^u ^rebigen unb bie §immelstraft, bie in ibm too&nt, mitsu=

löteilen, rebrte 9t. im^erbft 1817 in feine SBaterftabt §urücf. @r mußte, bafe er bort bielen

mit feiner ©laubenSüber^eugung niebt mifßommen fein mürbe; als* er fieb aber im ®e=

jember bei bem alten ©enior 9iambacb (f.
b. 3t. oben ©. 425, so) gum ©jatnen melbcte

unb oon biefem tentiert mürbe, braute fein »efenntniS §um £>eilanbe als bem ©obne

©otteS bem ©reife tränen in bie 3tugen; er faltete bie §änbe unb tyracb: w§«t, nun

2o läfeeft bu beinen Wiener in ^rieben fafiren, benn bu millft in meinem Hamburg noeb

mieber baS Siebt beineS ©bangelit leuebten laffen!" 9cacb, mobl beftanbenem (gramen

fuebte 9t. junäcbft ©tunben %u geben. ©ine JMaboratur am Sobanrieum fdblug ibm

©urlitt jejjt ab, „meil icb ©briftum f>ö£>er batte, als ©ofrateS", mie er feiner 9Jtutter

febreibt. ©o mar er auf $r«atftunben angemiefen; aufeerbem prebigte er oft, unb feine

25 ^rebigten erregten fct)ort je|t 2tuffet)en. 9todbbem er mebrere 9Me in anbern ©emeinben

bergebücb jur Sßabl geprebigt $atte, marb er am 3. ©e^tember 1820 jum ^aftor in ber

bamaligen »orftabt ©t. ©corg (je|t jur ©tabt gebogen) geroäblt unb am 12. Dftober

eingeführt. Unb nun begann bie &\t feiner faft 45jäbrigen aufeerorbentlicb gefegneten

amtlichen ^l^ättglett, in ber er auf ber Handel unb als ©eelforger feine ftarfe Jlraft unb

3" feine reieben ©aben in ben ©ienft feiner ©emeinbe ftellte. ©iefe ©emeinbe umfaf3te ba=

malS mit ben eingepfarrten ©örfern unb leiten ber ©Ibinfeln etma 7000 ©eelen; bei

9t.S SLobe maren eS 30 000 gemorben. 9t. mar unermüblicb tbätig
;

fein §auS marb toon

£üfe unb Sroft ©uebenben niebt leer; er felbft toertoanbte an jebem £age mebrere

©tunben auf feelforgerlicbe 33efucbe, namentlicb bei Uranien; bie ©cbulen fetner ©emeinbe

35 trifitierte er grünblid) unb eingebenb ; er mar ein grofeer ^inberfreunb. ®ie miebtigfte

3lrbeit mar ibm bie fonntäglitfie ^rebigt. 9?on 1821 big 1833 liefe er fog. „^enlblätter"

bruefen, b. b- möcbentlicb erfebeinenbe Stu^äüge au§ feinen «Prebigten, bie bann jabrgangS=

meife einen 33anb bilbeten. 9Jtit bem ^^bre 1833 gab er biefe Verausgabe auf, meil er

feine ßeit ju mistigeren Slufgaben feineg 3lmte€ nötig batte. SBefonberS fegenlboll marb

40 bie toon ibm am 9. Januar 1825 eröffnete ,,©t. ©eorger ©onntag^fcbule" ®en Slnlafe

j« ibrer ©inrtebtung gab ^obann ©erwarb Dncfen, ber als 2tgent ber englifeben Äontt=

nentalgefellfcbaft im ©ominer 1824 nacb Hamburg lam. ®ie ©onntagSfcfyule follte ju=

näcbft benltinbern berStrmen, bie in berSöocbe feine ©cbule befuebten, ben notmenbigften

Unterriebt in ben elementarften ©cbulmiffenfcbaften geben, aber bie £)auptfacbe mar öon

io Stnfang an, ben Äinbern jur ©rfenninis ©otteS unb be§ $eilanbe§ §u berbelfen, @br=

furcht unb Siebe ju ©otteg Söort ibnen ing .^erj ju legen unb ibnen ben ©onntag ju

einem "Sage beö §errn ju macben" ©iefe 3lrbett öerbanb mit 9t. einen ÄreiS bon fret=

milltgen Mitarbeitern, bie balb aueb in notf) anberer Sßeife baö leiblicbe unb geiftlicbe

©lenb ber 2lrmen ju befäm^fen fuebten. ©g bilbete fid) ein „männlicber Sefucb^öerein"

so 9t. gemann im ^a|re 1832 ^oljann .^einrieb fiebern all Tberlebrer für bie ©onntag^
fcbule, unb 2öid)em mürbe bann aueb 9Ritglieb be3 Sefucb§berein§. ^n einer 3Serfamm=
lung biefe§ 3Serein§, bie am 8. Dftober 1832 ftattfanb, mürbe bie $rage aufgemorfen,
ob man ni<bt für folebe ^tinber gottlofer ©Item, bie fidbtHcb bem s^erberben entgegen=

gingen, ein 9tettunggbauö grünben fönne; bie SIntmort mar bie ©rünbung beg 9tauben
55 ^aufeö (bgl. Dlbenberg, SBicbernä Seben, Sb I, 1884, ©. 280 ff.).

%anb überbauet bie

Ibätigfeit 9t.§ bei ben greunben beg alten 9tationaügmug toiel ^einbfebaft, fo richteten;

fie ibre Angriffe befonber§ gegen bie ©onntaggfcbule. ©in $aftor SffcüÖer ju ©t. Ä'atbarinen
mie§ in einer 1827 erfdienenen ©ebrift nacb, bafe ©onntaggfcbulen überflüffig unb fcbäbli(f)

feien. 9t. fonnte feine noeb b eute al§ ein geieben jener 3eit lefen§merte Slntmcrt: „33e=
ßo rubigenbe ^acbrtd;ten über bie ^amburgifebe ©onntaggfcbule" niebt in Hamburg bruefen



ffiaiuenberg föautoettlioff 475

laffcn, weil ber ^Jcnfor bai Imprimatur bcrmcigcrte
; fic ersten in Sübcd. (ic mürbe

511 weit füf;rcn, bie ©cfd)id;tc bcr 6t. ©eorger ©onntagifdmlc f)icr meiter ju Verfolgen;

es genüge bie 2lngabc, ba$ aui if)r eine 2öod)enfdnde unb
f
bäter bie ©tiftifird;c in St.

©eorg ftcb, cntmtdelt fyaben; aufterbem Warb fic fclbft, Wie bie meiften Sonntagifdndcn

ei allmäfyltd) mürben, in einen Äinbeigottcibienft umgeftaltet. M. l)at für feinen ©tauben :.

noef; Weiter leiben unb fämbfcn muffen ; er fyat ei fröblieb, unb mutig gctfyan ; bai &\u
jcliie lönnte fyier nur er^äbjt werben, Wenn mir eine ®ird)engcfd)id)te §amburgi für feine

3cit fd)reibcn Wollten. (£r blieb bü ini SUter frtfd) unb tbätig. (Sin befonberer ©d;merj

war ei ibm, baj? er ei noeb, erleben mufüe, bafs fid) in feiner eigenen ©emeinbc eine

Partei bilbete, ber er in feinem öefenntnii nicfyt entfd)ieben genug mar. (Er ftarb, nad;= 10

bein er einige Tage borfycr in ber Kird)c beim ^ircfiengebet einen ©cfylaganfatt gehabt

hatte, am 1. SJiävj 1865, feinem 74. ©eburtitage. — 2lui ben fdwn ermähnten £>enf=

jettein unb aui feinem ungebrudten 92ad;Iaf3 gab ^einrieb, ©engelmann jmei Samm=
hingen geiftlicfyer Sieber Don 9i. fyeraui, „geftlictje 9tad?flänge" 1865 unb „§irtenftimmen"

1866, beibe im Verlage ber SUfterborfcr 2lnftalten ; biefe ©ammlungen erfdnenen bann 15

cbenba auä) in einem 33anbc bereinigt ali ,,©eiftlid)c Sieber" Don £5.
S
I1>. 9tautenbcrg,

1866. 2Xud) gtuei SBänbe ^ßrebigten bon 9t. liefe ©engelmann noeb, erfreuten, Hamburg
1866 unb 1867. dort SSer^enu.

fönutenftmurfi, granj ©tebfyan, geft. 1785. — Sßursbad), 93iogvabf). Serrton,

93b 25, ©. 67 ff.; ©djröcty, &®, S3b 42; 0. ©d)ulte, 2Ib33 93b 27, @. 459. 20

%. ©t. 9tautenftraud), ein aufgeftärter öfierreidnfdjer Theologe bei 18. ^ab^'b,unberti»

geboren 26. ^uli 1734 ju platten inSBbfymen, trat in ben Senebiltinerorben $u33retononv

lehrte bafelbft ^>b,ilofobbie, fanonifebei 9ted)t unb Theologie, unb ermarb fid; befonberi

in ben beiben legten gackern jiemlid) umfaffenbe ßenntmffe, bie er jur Serbefferung bei

tljcologifcfyen ©tubiumi, beffen SRängel fein fetter ©etft erfannt fyatte, fomie fbäter jur -s,

9ted)tfertigung ber Reformen I^ofebfyi II. berWcnbete. 9cacf>bem er bureb, 9Jcaria Tfyerefia

1773 jum ^rätaten ber berbunbenen Softer ju Sraunau unb SreWnoW, 1774 jum £i=

reftor ber tbeotogifdjen gafultä't in $rag, bann aueb, in SSien erboben morben mar, braute

er bai angefangene 2iterr feinei ^orgängeri, bei §8ifdwfi bon ©iod, juftanbe, ben ©ntWurf
einer neuen tb,eologifcfyen Sefyrart; b.

fy.
ei erfebien bie „??eue aKer|ödjfte ^nftruftion für :;..

aße tb,eo!ogifd)en gafultäten in ben laiferl. fönigl. ©rblanben" 1776 — befonbers er=

fcfrjenen, and) ju finben in ben Acta hist. eccles. nostri temporis, 33b 3, ©. 743,

2. bermeljrte SlufL, Süien 1784. 9Kan fieb,t ei biefer ^«ftruüion an, bafe ber 3Serfaffer

^roteftantifdje Sef)ranftalten unb ©Triften fennen gelernt fyatie- @r bringt auf bai

Stubium ber ©runbfbrauen ber b,t. ©d)rift, bcr ^ermeneutit', ber SUrd;engefd)id;te, unb -;o

toill, bafe bie ©tubierenben erft im britten ^afjre ®ogmatif fjören, morauf nun bie bral=

tifdEjen ^iijiblinen folgen, mobei er befonberi bie ^atecbetil ijcrborljebt, ali „eine grofee

2öiffenfd)aft, bie man bisher mit ifjrem ©egenftanbe für Kein gehalten unb fdmnblid)

bernad)Iäfftgt fyat" ©ang jule^t mirb bon ber ^olemif gefbrod)en, bie fo befyanbelt

»erben foHe, bafj bon jeber ©efte bai gange ©fyftem befonberi angeführt unb feinem m
ganjen Umfange nacb, miberlcgt merbe. — Sie 2tb§medung bcr ganzen ^nftndtion gebt

babin, ber ganzen Theologie einen neuen ©eift unb bie Stiftung auf bai tätige 6b,riften=

tum ju geben. 9t. nab,m an ben jofebfyinifdien Seftrebungen ben regften 3tnteil. 3n
einer bon ib,m berfafeten Tylugfc^rtft, ,,^atriotifct)e 33etracb,tung", beantmortete er bie 'Jrage,

warum s^iiui VI. naef) ®ien !omme, unb getgt babei treffenb, Wie ^3iui nidit beibalb 15

fommen lönne, um bei Jfoiferi 9teformt§ätigfeit ju lähmen, ba fie eineiteili in fieb fclbft

i^re Stectitfertigung finbe, anberenteili berÄ"aifer ba^u botllommen berechtigt fei. 9tauten=

ftrauef) ging auf bie ©runbfä|e $ontf)eimi böllig ein; er erlitt beiwegen bon ben 3c=

fuiten biete 2lnfeinbungen. @r ftarb 1785 gu ®rlau in Ungarn. Sßon ibm rubren nod;

f)er: Institutiones juris ecclesiastici, ^Srag 1769 unb 1774; Synopsis juris eccle- .>

siastici, 3Bien 1776, unb anbere ©d;riften. ftenw t-

>Hautt)cnI)off
f
Sobemqf Söillein @rnft, geft. 18«!). — 9taumenb,off, ^rofeffor bcr

"
x-

ttf

mntgite greunbfd)aftiberb,ältnü, meld)ei bü p\ feinem 3lb(cben unerfebüttert fortbeftanben

fiat, unb ftubierte juerft in ",'lmftcrbam, befonberi unter bem Iird)enf)iftoriter
v
BioII, bann

in Seiben, mofnn ilin bcr 9(itf 6d;oltcitv. lodte, Tbcotogie. ©erabe bamali (um 1850)
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fab, biefer feinen überWälttgenbcn (Sittflu^ in «poHanb bon %afyx ju 3al)r jtufeljenbS

tt»acf;fen unb berbiente er fid; ben Damen, unter weld;em er fbäter aU theologiae apud
Batavos renovator gefeiert Worben ift. älud; D. Würbe fein begeifterter, baju bom
SDJctfter balb unb immerfort ^erglid^ geliebter ©d;üler. ®abon legte bie 2lrbeit geugnig

5 ab, mit Welcher D. fid) 1852 ben ©rab einei ©oftors ber Geologie erwarb: Disquisitio

de loco Paulino, qui est de dixaicoasi. Dacfybem er fobann bon 1852 an in 3fttj=

brecht, ©orbred)t, Seiben als Pfarrer tf)ätig geWefen, Warb ifnn 1860 nad; Äip SIbleben

unb als 5Rotl ben Duf abgelehnt blatte, ber Sefyrftubl für <Rird;engefd;id;te anvertraut,

Weld;en er 1881 bei ©cfyoltemS ©meritierung mit bemjenigen ber Deligiongbfyilofobbje unb

in (inebilobäbie bertaufd)te. 2lm 26. Qanuar 1889 ift er in Stteran, Wo er ©enefung fud)te,

geftorben.

Vom Slnfange feine§ öffentlichen 2tuftreten§ an War D. einer ber am meiften h;bi=

fd;en, ba^u gefcf/tnadbollften unb liebenäWürbigften Debräjentanten ber moderne theo-

logie, jener geiftigen ©trömung, Welche, Wenn man bon ifjrem feollänbifdjen ©ebräge

i5 abfielt, ftd; am beften mit ber Sichtung £einrid; 2ang§ etnerfete, VfleibererS anberer=

feit§, fobann ber SSJiartineaug unb ber beiben DebUfe unb ber in Solanig Nouvelle revue

de theologie betretenen Dergleichen läjjt. Slber er War mer)r: er mar einer ifyrer tb,ä=

tigften $üf/rer. Unb biefe<B burd; Vrebigten unb Vorträge, burd; atabemifcfye Sieben unb

größere ©Triften, bor allem aber burd) ben ^3la|, meieren er in ber Debaftion ber 1866

20 bon il)m mit Soman, fö'uenen, §oefftra, ban Seil unb Stiele gegrünbeten Theologisch

Tijdschrift inne r/atte, meldte geitfdmft fid) mit einem ©daläge eine bebeutenbe ©tellung

eroberte unb biefe längere $ett beraubtet I)at. $n ber moderne theologie berbanb D.

Wie Soman unb §ugenI;oI| u. a. ben entfdjnebenften Dabifali3mu§ mit bem fülmften

Dbtimt3mu§, blieb aber babei immer äufeerft gemeffen in bergorm, mar, wenn aud; oft

25 fcfyWungboll, nie überfd)Wänglid) unb liefe es> nie an ber reinften unb Ilarften Offenheit

fehlen. Sftit ber größten 3uberfid)t fjat er bon ber Bewegung bte eingreifenbfte, nur ber

Deformation ebenbürtige llmWanblung im ßfyriftentum erwartet : gWar fei fie nod> nid;t felber

bie neue an Deid;tum unb breite alle bt§t)ertgen überragenbe ©bolution bc§ 6f)riften=

tutn§, boeb, aber ber unmittelbar borfyergefyenbe Vorbote biefer neuen Vb,afe, beren frucb>

so barfte Vorbereitung, $ür btefe fjabe fie, Wie D. in feiner Geschiedenis van het Pro-
testantisme betonte, etwa biefelbe Vebeutung, mie baS rege Seben bes> 15. ^a^unbertö
für bie Deformation. — ©agegen ift 3t. nie ber ©inn aufgegangen für bie Drtlwborje

unb ib,re Vebeutung. @r betambfte biefelbe ntd)t einmal, dasjenige, ma§ nid;t bor=

Wärt§ ju ftreben bermöge, nun, ba3 bürfe man getroft jurüdbleibert unb bafyinfiecf/en

35 laffen. 2lud) bann fyat er ib,r fein Verftänbnis» entgegengebracht, al<§ in feinen letzten

^ab,ren bie moderne theologie feinen Wettreicfyenben (Erwartungen unb feinem (£ntr)ufia<§mu§

allmäfylicb, weniger entfbrad). Viele %afyxt fytnburd; twt er e£ berftanben, nid;t fo fef)r

ba§ t^eoIogifcf)e, Iird)Iid;e, religiöfe Genien innerhalb feiner Stiftung in neue Sahnen
^u leiten, äl§ ben in ib,r nacb ©eftaltung ringenben, meb^r ober Weniger in ber ©d)Webe

40 befinblidien Senbenjen jum feften Stu^brud gu bereifen, ben in ib^r fid; geltenb mad;enben
©ebanfen gorm unb ©eftalt ^u berlei^en. 33eb,ufg beffen ergriff er oft in ben fragen,
bie bie firdSlicb, unb tbeologifd» intereffierten Greife bewegten, ober bei .ßeiteretgmfjen, bk
für ^ird;e unb geiftigeä Seben bebeutfam Waren, ba§ 2Bort, fanb bann aud; meift ben
gerabe baffenben Slu^brud unb brachte fo bie Qbeen in flarer 2lu3einanberfet$ung ju allgemei=

45 nerer ©eltung ; nur feiten anbere betambfenb, nod) biel Weniger jum ^ambfe ^erau§=

forbernb, bielmef/r il»m Wiberftrebenbe Stnfid^ten unb ©trebungen Wie unbermerft ^urüd=
brängenb. ©o fd)on in feiner @rftling§fcb,rift De zelfstandigheid van den Christen,
1857, in feiner afabemifdjen Slntritt^rebe Christendom en menschheid, 1860; De
faculteit der godgeleerdheid aan de ned. hoogescholen, 1865; De verhouding

so van de hoogeschool tot de maatschappij, 1872. 3tid;t anber<§ in De Kerk, bem
bamate biel befbrotfjenen 2lrtilel bon 3t.§ §anb, Welchen bie 3iebaftion 1867 an bie

©br§e ber erften Dummer ber Theologisch Tijdschrift ftellte, unb Welker bem nod;
au§ ber fubranaturaliftifd)en ^eit überlommenen unb leb!o§ geworbenen iircb,enbegriff
unb ben au§ biefem l)errüb,renben fircb.licljen ©itten bie bon ber geit geforberte inbibi=

55 buelle, fbontane, auf fiel) felbft gefteltte grömmigfeit entgegenfe^te, baju bie «ird;e burd;
einen SSerbanb ber ben etb,ifd;en ^bealigmu^ förbernben Vereine ©leicb,gefinnter erfe^t
Wünfcf)te. ©o aud) in Katholicisme en Ultramontanisme 1870, beranlafet bureb, bie
©röffnung beö batilanifdien lonjilS ; enblicb,, alg ber Vb/ilofobb, Dbjoomer im Qabre 1874
bte gjiatgefe^e aud; für£oltanb befürwortete, in feinem Staat en Kerk, 1875, einer bon

go 3tJ gebtegenbften Slrbeiten, Welche Wefentlid; ba^u gebient b,at, jene Dbäoomerfd;en Vel=



föautoenljoff 477

leiteten in ©tillfdrtoetgen gu begraben. 5Rod; f^ätcr b,at 3t. feinem greunbe SJibbolb

gegenüber in Kracht en zwakheid, Th. T. 187«, bie 2lngft bor bem borWärtS fcb,rei=

tenben UltramontamSmuS als gegenftanbSloS jurüdgeWiefen. 211s 1877 baS neue ©efe|
in SBirfung trat, Welches ben UmberfttätSunterrtdjt regelte, ben tfyeologifcfyen gafultäten

auSfcfyliefelicb, bie rein Wiffenfd)aftlid)en ©ebiete ^uWieS, bie Iird)ltd>e 2Biffenfd)aft, <£>og= 5

matif unb ^praftifd^e Geologie aber Don ü)nen auSfcfylofs, fygt 3t. in Een nieuwe aan-
vang, Th. T. 1878, bie Weittragenbe Sebeutung biefer Stnberung b,erborge!)oben: bie

Geologie folte 3teligionSWiffenfd>aft Werben. £>aS entfbracb, aud) bollftänbig 3(.S ftarf

bumaniftifcfyem $uge, feiner für Seben unb SBelt fo offenen, immer in biefelben binauS=

fcfyauenben 3teligiofitä't.

'

10

Über 3t.S iftrcfjenbiftorifcfye 2lrbeit barf id) mid) fefyr !urj faffen. Um bie feiner

eigenen 3ttd)tung berWanbten @rfd;einungen unb ^War in il)rem tnftorifdjen 9Mieu, na=

mentlid) um bie ^ilofobfyen ber älufflärung, f)at er fid; fleißig bemüht, bagegen um
fircfyengefcfudjtlidie Unterfucf/ungen in engerem ©inne feb,r Wenig; wie er ficf> aud) nief/t

für berufen r/ielt, feine ©dmler ju benfelben Einzuleiten, ©te feilten Geologen Werben, 1.0

pfnlofobfnfcb, burcfygebilbet, urteilsfähig in religiöfen fragen: für fie baW alle ©efd;icr/tS=

fenntniS nur Söert, fo Weit biefelbe biefem fttoeäe bienftbar fei. 3n °er Geschiedenis
van het Protestantisme, brei öuartbänbe, 1867—1871, beabftd>tigte er ben ftufen=

teeifen Übergang bom autoritativen Sfyriftentum ju inbibibueller, autonomer, felbftftänbiger,

mit 2ßiffenfcf)aft unb Weltlichem Seben in ©inilang ftefyenber Religion jur Slnfcfjauung 20

m bringen, freilief; olme tieferes (£ingef)en auf irgenbWeld;e 23efonberf)eiten. £>ie moberne

Mcfytung (teilte fieb bann als baS bis jettf erreichte (Ergebnis biefer ©ntwidclung beraub,

^m Weiteren b,at 3t. fieb, namentlid) um Seffing unb beffen ©binosiSmuS bemüht, Th. T.

1869; b,at an bie Verausgabe ber Historia Hungarorum beS ^etruS 23ob, Welche

l'/i ^ab,rb,unberte in ©roningen unb Seiben fmnbfcfyriftlid) Verborgen gelegen fcatte, bie 25

§anb gelegt ; l)at aud) biefen unb jenen intereffanten ©ffab. auf biefem ©ebiete gefcfyrieben,

u. a. über bie $ird)e ©cfyottlanbS, Th. T. 1872, unb l)at einmal in für tlm fefyr be=

jeidmenber äöeife bie relatibe 33ered)ttgung beS reformierten ^Dogmatismus im 17. %ai)T-

|unbert gegenüber Dr. ©ebbS Het hooger onderwijs in de 16de en 17de eeuw gu

ertoeifen gefugt. %ti>od) in faft allen biefen Slrbeiten tritt fyerbor, Wie alles ©efcl)id;tlid)e 30

nur fubfibiär, nur als SRittel ju anberem fein ^ntereffe Wedte; Wie feine 23efcu)igung

unb feine Siebe fieb, burd)gel)enbS einem ganj anberen ©ebiete juWanbten, bemjenigen,

toeldjeS er t>on 1881 an aud) offiziell bertrat, ber bon 3t. als bie ^rone ber 3teligionS=

toiffenfef/aft gefeierten 3teligionSbfyilofobI)ie.

2tud) in feinen ©tubien unb ^enbenjen auf biefem ©ebiet fiel bei 3t. beibeS boll= 35

ftänbig in eins jufammen: einmal folgte er immerfort nur eigenem eintrieb, bem eigenen

berfdnebene ©tabien burcr)laufenben ©eifte; fobann blieb er in jebem baS t>orI)ergef)enbe

ablöfenben ©tabium in oöHigem ©inllange mit ber baS geiftige Seben beS liberalen §ol=

lanb in allmäfylict) fiel) änbernben 3tüancierungen be^errfdienben ©trömung. ©eit it\x>a

1865 lagen unb liegen bis je|t bie bogmatifet/en ©tubien bort gänjlicf) barnieber, nicj)t 40

toeniger im ort^obojen als im freifinnigen Sager; nur bie Ultrafonfeffionellen l;aben oiel

fbäter, im legten Qal)r§et)rtt, ber allgemeinen ^erfafyrenfjeit gegenüber Wieber ein maffibeS

bogmatifcb,eS ©ebäube aufgeftellt. $e mef)r aber baS trabitionelle 6b,riftentum unb bie

53iffenfd>aft um baSfelbe ins ©cf)WanIen gerieten, um fo meb,r Wanbten fid; bie bebeu=

tenbften bon öauS aus auf baS ©ebiet ber ©ogmatil angeWiefenen ©elebrten, §oe!ftra, 45

§ugenb^ol^, be"33ufft), Sruining, fid; allgemeineren unb Wie eS fyiefj grunblegenben fragen
ju, ben fragen nad; SSefen, llrfbrung, 33ered)tigung ber 3teltgion. gierig Würben

bftycr/ologifcf/e Unterfudjungen angeftellt, Welche neben SibfiuS unb 5PfIeiberer befonberS

aud) bie ©nglänber, Mai 9JZüKer, ©bencer, TlxH berüdfiditigten unb nic&t immer — aud)

bei 3t. nidjt — ber ©efab^r entgingen, baSjenige, WaS fid; bem Unterfud;cr als bie ©e= 50

nefis feiner 3teIigion bartbat, nun aud) in bie ©efctudjte ber UrmenfcliEeit f)ineingubrojef=

tieren. 33ei biefen ©tubien blidte man am meiften nacb linfs, nie nad) rechts, Wofelbft

freilieb auef) in «pollanb niebt fonberlid) biel ^u feb,en War. $n ^a Stiftung l)at aud)

% feine ©ffatyS über 9Jtatt'beW 2(rnolb unb 5UtillS On religion abgefaßt unb ©traufe'

SClten unb Steuen ©lauben in einer aud) beutfd) erfcb,ienenen ©d;rift befämbft. Übertäubt 55

trug biefe ganje religionSbbüofobbifdie 2lrbeit einen meb,r ober Weniger ausgekrochenen

abologetifd)en (Sbarafter. ®erfelbe berleugnet fieb, am Wenigften im 9tieberfd)lage biefer

bieljä|rigen Slrbeiten, 3t.S breit angelegter Wijsbegeerte van den godsdienst, Welche

1887 erfd)ien. ©ie Würbe bon §anne ins L
Deutfd)e überfe^t, S3raunfd)Weig, ©diWetfd^fe

u. ©. 1889. 2)ic Vorarbeiten baju, auSfü^rlidjc 3luSeinanberfet5ungen mit ben Ja*= 60
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genoffen Btebermann, ^fletberer, Sibfiug, b. §artmann, Benber, $ol'ften, (Sannegieter,

finb um btefelbe geit
'oon ^- 'n ker Th. T. herausgegeben roorben.

©ag Buct; bietet bag ©nbergebmg ber religionsbbjlofobtnfcr/en ©nttbid'elung 9t.§.

©dniler bei ^ntelleftualiften (freilieft, mit ftarfem etfnfcfyen 3ufa|e) ©polten, blatte er felbft,

5 wie ber $ug ber ßeit, welcher ftd) in ber liberalen £>oEänbifd)en Geologie immer mel)r

in ber 9?id)tung jum ettnfcfyen ^bealigmug bewegte, fd)on im ^afyxe 1868 im Tn - T -> *>en

©tanbbunft |>oeffirag au^füf)rüd£) barlegenb, beffen ^eorien bag 2öort gerebet unb fieb,

aHmäfylicf) bem ^antianigmug jugeWanbt. Unter ©cf/Ieiermad)erg, $antg, §oefftrag ©influfc

ift bie Wijsbegeerte van den godsdienst gereift, in melier er biejen ©tanbbunft fon=

io fequent burd;füf;rt unb nad) allen ©eiten erörtert. ©iefelbe wenbet fief; unummunben

bon £>egel mie bon ©polten unb bon ^fleiberer ab, unb ift ein 2lbfagebrief an jeben

^nteEeitualigmug, an jebe Sbeorte, Welche auef) nur eine ©pur beg ©laubeng an bie

Mlöglidtfeit einer Wtffenfcfyaftlicfyen Begrünbung irgenbwelcfyer religiöfen BorfteEungen an=

erfennen möchte. 3iux ber erfte Seil, freilich, ein für fid) abgefcfyloffeneg ©anjeg, bag

15 ©Aftern 9t.g entfyaltenb, ift erfdnenen.

©erfelbe I)anbeli unb gWar in behaglicher breite auf 853 ©eiten fotoofyl t>on beu

fragen nacr; Urfbrung unb ©ntmidelung, Söefen unb Berechtigung ber Religion, als bon

ben BorfteEungen, ju Welct/en biefelbe unumgänglich füb/rt, ben BorfteEungen bon ©ott,

foWie bon beg s
Iftenfcr/en Berb/ältniffe ju ibm, Borfer/ungg=, (Möfungg=, gufunftgglauben

;

20 enblid) bon ifyrer 2Irt unb SBeife fiel) barjufteEen in ©ebet, Äultug, religiofer @emein=

fcfyaft. Bebor $i. ben ^Weiten ietl, in meinem er im ©ntwidelungggange ber neueren

'»ßr/ilofobJne ben BeWeig ber 9iid)tigfeit feineg ©tanbbunfteg barjulegen beabficfytigte,

fertig fteEen fonnte (nur ©tubien über SBinbelbanb erfct;tenen, Th. T., 1889) überfiel

iljm ber Stob.

25 9t. finbet bag 2üefen ber 9Wigion im ©lauben an eine ftttCicfje, b.
fy.

teleologifd)

auf @ntwidelung unb BoEenbung beg ©ittlid)en gerichtete SBeltorbnung. ©runb unb

einzige Berechtigung btefeg ©laubeng liegt im „bu follft" bes ©eWiffeng. $nbolbiert

biefeg bod) bag Boftulat, bafj bie 2öelt mit bemfelben forrefbonbiere, b. I). auf bag ©itt=

lidje angelegt fein muffe. Sie Anfänge biefeg ©laubeng, alfo ber (gefd^id^tltd^e) Urfbrung

so ber Religion, liegen in ber nief/t näfyer ju begrünbenben, fc£)on bei ben ÜRaturböIfem l)cr=

bortretenben @r;rfurcf/t bor ber überfinnlicfyen 9Jiad)t, ^u melier ber Sftenfcb. fiefo, in einem

berfönlicf/en, ©ebunbenfyeit, Berbflicb^tung feinerfeitö in fieb, fcf)lie|enben ißert)ältni3 Voei^.

©a€ Betbu^tfein biefer ©ebunbenfyeit ift im anfange rein formal; baäfelbe erhält feinen

^nf)alt anberStbofyer, au§ jufäEigen an fieb, fittlid) inbifferenten Bräuchen ober au§ ben

35 auf eigenen 2öegen unabhängig bon if)r entftanbenen fittlicf)en 33erbflicf)tungen, tbcld;e

aber erft bann, wenn biefelben in ben 2öillen jener überfinnlid;en Maifyt, toelcb^e ber

9Jienfcf; al§ feinen ©ott bereb,rt, Slufnafyme finben, ju Religion werben. 5Rit bem ©Ott,

toeld^er burd) bernünftige ober bl)antafierenbe SReflejion über Söelt unb Seben gewonnen
tbirb, fjat bieg aEeg nid;t biel ju tb^un. Senn — bieg ift bei 9t. befonberg auffäEig —

40 aEem unb jebem in ber Religion eigne ber berfönlicbjte Sbara!ter
; fo entflamme j. 33.

ber 9Jtonotf)eigmug nict;t irgenbmeld)er 2öeltbetrad)tung, fonbern ber ©emütgerfat)rung
beg betreffenben ©ubjeltg bom abfoluten SÖerte, melier bem ©ittlid}en für iljm ju=

fommt.

2lEe religiöfen SSorftellungen of)ne febibebe Slugna^me finb ©r^eugniffe ber bid)tenben,

45 fcf)öbferifd)en Ißtjaniafie, bon biefer unb nur bon biefer erfef/affen. ^b,re Sered;tigung
aber finben biefelben eben barin, bafj fie fid) aug bem mit jener unabVoeigbaren unb relU

giög geroorbenen fittlid;en ^orberung in ung mitgefe|ten ©lauben an bie fittlicfye 2öelt=

orbnung mit 9tottoenbig!eit ergeben; nur inbem unb fomeit benfelben biefe §erfunft, alfo
aug bem fittlid)en ^oftulate, eignet, fobann fotoeit fie bon unferer tbiffenfd;aftlid)en @in=

50 fid)t nid)t abgelehnt toerben, fommt ilmen Söert unb S55al)rb,eit ju. Qebod) unbebingt
aud; 3öabrl>eit. £>enn bom immer fortfd)reitenben (gntmidelunggbrojeffe ber für; ung
aufbrängenben religiöfen BorfteEungen lönnen wir fraft ber ©infyeit unfereg ©eifteg nid;t

umb^in, ju urteilen: eg gebe fieb, in bemfelben eine ber ©elbftoffenbarungen beg SBefeng
ber ©inge 3U erfennen. Übertäubt foEen mir feb^r borficf)tig ung brüten, unfer metabb,V=

55 fifdjeg Berftänbnig als enbgiltigen 9Jfaf$ftab ju bertoenben bei ber ^rage nacb ber @rfen=
nung religiofer Realitäten.

greilia) Iä|t ber ©laube toeber ben Bemeig feiner Berechtigung bon ber ©eite ber
ußtffenfdjaft ober ber ©befulation ju, noef) auet) ift er beffen irgenblbie bebürftig. Biel=
meb^r f)at umgefefjrt bie ©befulation bie Slugfagen beg ©laubeng in fid; aufjunelmten.

60 jlber bie (gmftett unfereg getfttgen äüefcng nötigt uns für bie inbtreften Beftätigungcn
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feiner Rid;tigfeit aud; in 2Öiffenfd)aft unb «S^elulation, meldje mir bort, u. a. in ber

@bolutionstr/eorie finben, ben S3Iicf immerfort geöffnet 311 galten.

©ie Wijsbegeerte van den godsdienst fanb in SDeutfiftlanb biet iHnerfmnung

bei $fleiberer Qabxb. f. ^3rot. £l;eol., 1889), toeldjer aber jugletd) R.s Jöefämbfung feines

Stanbbunftes energifcr) ^urüdroies unb biefen bon neuem betonte; bei Sübemann (©cb>eiä. -,

SRefilätter 1889), bei ^aulfen, bor allem aber bei Sibfius, melcber im Sheol. ^afjresbericb,

t

über 1887 bas 2ßerf lebhaft begrüßte, über 9Jlarttneaus Study on religion ftetltc unb
überaus fr/mbatfyifierenb barüber referierte. Umgelegt bracr) Huttner in einem ©fymnafiab
Programm: (Sine neue Rel. Sp&il. u.

f.
m., ©nefen 1891, barüber ben <Btab unb ent=

tvidelte Rub. ©cbul^e in feiner ©iffertation: Kritif ber Rel. ^J)ü. R.s, (Mangen 1899, io

bagegen f<hmertbiegenbe Sßebenfen.

2ludb, in ber §eimat fehlten bei aller greube, baf? mieber einmal eine bebeutenbe

größere Slrbeit abgefcbloffen borlag unb bei aller Slnerlennung bes reichen, bielfeitigen,

anregenben $ntwlts unb ber frönen gorm, fomie mand;er llar aufgeführten Partien bie

SBebenfen nid)t. ©iefelbcn mürben erhoben bon feiten bes etbtfdjen ober mtojttfcben ^an= 15

tbeismus (£mgent)oI|, Th. T., 1888); bes $ntetleftualismus (Sruining im Bijblad van
de Hervorming, 1888); bes ©tfu^ers unb Religtonsbbilofobr/en be 33ufft> (in De
Gids,1888; fomie beffen ©ebrift De maatstaf van het zedelijk oordeel en het voor-
werp van het godsdienstig geloof, Slmfterbam, 1889): intelleltuelle SBeltanftcbt unb
bie Sem frommen ©ubjefte aufgefyenbe flare ©inftebt in &öf>ere Realitäten feien bei R. 20

noch aHjufeljr bermif(ftt, bie Recebttbität fomie bas kontinuierliche, Slrabitionelle in ber Rc=

ligion ebenfo bei ihm berfannt mie bie 3Sielfeitigfeit bes inneren Sehens. Seiber ift ei

R. nur noef) bergönnt gemefen, auf .gugenboltj' fäxxtxt einjuger/en unb xx)x gegenüber bie

eigene 2lnfid)t näl)er ju begrünben, Th. T. 1888. Slber auch) in gang anberer §inftd)t

als ber auf R.s Sebensbauer mar fein Sud; ju fbät erfdnenen. Ums $af)r 1887 manbte 2.-.

fid), menn nicf)t bie 2lrbeitsfraft, fo boeb. bie ©el)nfud)t ber freifinnigen Geologen fcfyon

mef)r bon aU biefen allgemeinen fragen ab unb bofttiberen ©ebanrmreifyen unb $ro=

blemen ju. ®a^u fing ber Kreis berer fid) gu fidjten an, bie fief/ mit ben tbeologifd;en

Problemen befaßten. Sei bem lebhaften ^rttereffe an tbeologifcf)er Seftüre, bas bis bor

25 3'a^ten in ben Rieberlanben biele fyerborragenbe Saien erfüllte, mar an fieb, bie §off= 30

nung nicht unbegrünbet, man mürbe au<h aus weiteren Greifen naef) bem 2öerfe greifen,

iüie borfyer ^uriften unb Staatsmänner ©dmfiens Leer der Hervormde Kerk gelefen

Ratten; aber fie ermies fief) als eitel.

©djliefjficf; fei noch, über R. betnerft, baf$ er, ber nieberIänbifd)=reformierten Äirdjc

angehörig, öftere in feiner ©tellung als ^rofeffor ber Geologie beratenbes SRitglieb ber 1-55

biefe Kirc|e leitenben „algemeene synode" mar unb biel baju beigetragen b^at, bie un=

bebingte Sef)rfreibeit in biefer $ircbe aufrecht ^u erhalten. %l§ aber um 1875 bie ©e=

fcu)r einer menn auef) febr fcf/madjen unb allgemein gehaltenen ©t>mbolberbfIicf)tung brof)te,

trat er nicht au§ ber Kirche au§, fo menig mie fein greunb ^uenen, mie mancher es bon

ib,nen gehofft — es mag baju eben il>re ©tellung al§ ^rofefforen ber Rheologie, Uni= 40

berfitätsbrebiger u.
f.

m. mitgemirft baben — fonbern fcf)Io^ fiel) ber maEonifchen (fran=

3öfifcb.en) Abteilung berfelben an, melcfee fid) berartigem treiben gegenüber gän^lid) ab--

teb,nenb berbielt. ©obann ftanb er biele ^ab.re binburd} mit an ber ©bi^e bes bem

beulten ^]rote[tantenbereine nad)gebilbeten, in §oHanb immer noef) blübenben Protestanten-

bonds, ©nblicf) hat er fiel) bis ju feinem Slbleben als langjähriger Sorfi^enber unb 13

geiftiger $üf>rer bes nieberlänbifetjen ©uftab=3lboIbb=9?ereins berbient gemacht.
s
J5rof. Dr. ©. ßramer.

fömntalb, DbericuS, geft. 1671. — 3. SD. SKanft in feiner 9tu§gobe ber Annales
Baronii. Biogr. univ. 38. Nouvelle Biogr. generale t. 42, p. 299. Tiraboschi, Storia della

lett. ital. t. VIII. Skid), Bibl. theol. 111,142. SBetSmanu, Introd. in Mem. eccl. 11,1283. 50

iläublin, ©efd). u. Sitt. ber K®, ©. 201. .fjurter, Nomenclator, II'
2

,
173—174. ßecf im

SSS 2 X, 842. 3Jql. ßuqo Saemmer, De Caesaris Baronii literarum commercio, greilnirg

1903.

Dbertch 9iab,nalb, einer ber herborragenbften (Belehrten bes Dratorianerorbens, luurbc

im ^afjre 1595 in 2!rebifo geboren unb ftarb am 22. Januar 1671 ?u Rom. — 9lus ös

bornebmer unb reicher gamilk abftammenb, fanb er feine erfte 33ilbung in feiner 2>ater=

ftabt, trat bann in baS.^efuitenfoIlegium gu ^]arma unb bollenbete feine alabemifd;en

Stubien su ^abua. 3m 3a^e 1G18 fam er nad; Rom unb mürbe hier, befonber* auf

^ureben bcS Jäters Julius ©abioli, 9J^itglieb ber Kongregation beS DratoriumS unb
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bon btefer jtüeimat gum ©eneralfuberior gctoä^It. @r jeicfmete fiel) au§ buref) §römmig=

feit unb 2Sol;Itf;citigfeit tote buref) unermübeten @tfer in gelehrten ©tubien. ©ein £ieb=

ling3tbeoIoge tourbe %t}oma§ Don Slquin. ©eine ©elef)rfamfeit unb rotffcnfd^aftlid^e S£ücf)tig=

feit fanb bei feinen DrbenSgenoffen folcfye 2lnerfennung, bafs fie in if/m ben geeigneten

5 Sftann erfannten, um bie mit bem ^afyre 1198 abf<f;lief$enben fird^Itc^en Stnnalen be§

gäfar 33aroniu§ (St®3 II, 416, 47 ff.), ber ifyrem Drben felbft angehört unb biefem fter=

benb (geft. 1607) bie gortfe|ung feme§ 2öerf3 bringenb embfoltlen Batte, in roürbiger

Söeife weiter fortzuführen. Datmalb unternahm bie 2lrbeit auf 2Bunfct; unb Sefet/l fetner

Oberen, mit Benutzung ber nacr)gelaffenen ^abtere feinet SSorgängerö unb ber römifcfyen

io 2lrdE)ibe unb 23ibliotb>fen, unb e§ ift feine grage, bajj feine gortfe^ung bermöge be§

reiben urfunblict)en ©top, ben er mitteilt, unb roegen ber fyofyen 2Bicf>tigfett be§ bon

ib> bef/anbelten 3eitraum<B bon ^nnocenj III. b\§ jur Deformation als ein berbienftlicf)e3,

obfcfyon feine§tt>eg<B burcb>eg juberläffigeö SSerf bezeichnet werben mufc (bgl. Ranfts: prae-

fatio). ^ebenfalls ift er bon ben gortfe^ern be§ 58aroniu<§ (33^obiu§, ©bonbanues, £a=

15 berct/iu§ jc.) noef; ber befte, toenngleicfy e3 auefy bei ifym roeber an 3*rtümem (befonberä

in cb,ronologifd^er £inftcf;t), noef) an mancherlei tenbenjiöfen ©efd;td?t3fälfcf;ungett fet)It.

SDer erfte Steil ber gortfe|ung D.§, bie ^afyre 1198—1250 umfaffenb, erfcfüen gu Dom
1646; fbäter lieferte er noef; fieben SEeile, II. 1648, III. unb IV- 1652, V unb VI.

1659, VII. unb VIII. 1663. Dacf; feinem Slobe erfet/ien noef) au€ feinem Dacfylaffe,

20 bon einem feiner Drben<Sgenoffen rebigiert unb ergänzt, ein neunter 33anb in 2 2Ibtei=

lungen, gebrueft ju Dom 1676—1677, aber bon ber römifcjien $m)ux noef; neun %afyxt

jurücfgefyalten unb erft 1683—1686 abbrobiert unb publiziert. 9Jttt ©tnreefmung biefe<3

Sanbeö bilbet bat>er Datmalbä gortfe^ung be3 SaroniuS ben 33b XIII—XXI beg ©e=

famtmerfeS unb umfaßt ben Zeitraum bon 1198—1565. @ine neue2lu3gabe biefer 33änbe

25 erfeinen köln 1694. — 3Bäf;renb D. an bem ^aubttoerfe arbeitete, befcfyäfttgte er ftcf) ju=

gletcf; bamit, Slu^üge tetl3 au§ ben Stnnalen be3 33aroniu§, teils au<§ feiner gortfetjung

in lateinifcfyer fotoof)l al<§ in italienifcf;er ©bracfje zu berfaffen; ein folcf;er erfetnen Iatei=

nifcf) Dom 1667 gol., italienifcf; Dom 1670, 4°, in 3 Sänben. @in Sfug^ug auS 33aro=

niu§ unb Datmalb ^ufammen in italienifcfjer ©bradje trat 3Senebig 1683 in 4 33änben

30 gol. ang Siebet. — ©otoof)! ber Dratorianerorben mie ^3abft ^nnocenj X. (1644—1655)
mußten Datinalbg SSerbienfte f)ocf) ju fcf/ä^en. 3nnDcm3 truS ^m ^ie Dberauffid)t über

bie batifanifcf;e 33ibItotf)ef an, bocfi D. feblug bie ©teile au§, um ftcfj ganj feinen fcf;rift=

ftef(erif(f;en arbeiten mibmen ju fönnen. ©r ftarb am 22. Januar 1671; fein SDenfftein

in S. Trinitä breift feine Caritas in pauperes, pietas in sanetorum cineres, zelus

35 in s. sedis ap. juribus tuendis, feinen labor et eruditio in compilandis et con-

tinuandis Baronii annalibus (bei SRanfi ©. V). 23om Qafyre 1566—1571 fe^te ber

Dratorianer $afob be £abercf;io bie Slnnalen fort burefy tom. XXII—XXIV, Dom
1728—1737: er ift roeitfcb>eifig unb bon fcb>acf)er Urteil^fraft. S3aroniu€ felbft ift,

toenigfteng naef; bem Urteil feiner ©laubenigenoffen, bon feinem feiner $ortfet$er erreicht

40 morben. ©ine ©efamtauSgabe bon Saroniuö unb Datjnalb nebft ber Critica Pagii mit

eigenen Doten unb Sfbbarat b;aben $. SD. unb SD. ®. 3JJanfi beforgt Succa 1738—1759;
eine neue 2tu3gabe bon Saroniu^, Da^nalb, Sabercfn mit beabfic^tigter gortfe|ung ad
nostra usque tempora Stuguftin feiner, Sar^SDuc 1864—1873 in 23 33änben.

(SSagenmann f ) Bötfler.

45 9tcali§mu§ unb 9lomtnalt§mu§
f. ©d>oIaftif.

9ted)abitcr. — Sitteratur: Mittel, ®efcf|tct)te ber Hebräer II, 240. 258; Kommentar
ju 2 tg 10, 15 f. unb p 1 ©t)r 2, 55. ®ort auci) Vettere Sitteratur.

©ie (SrunbfteEe für bie ©rfenntnig be§ 2Üefen« ber Decf;abiten ift Qer 35, 1 ff.

SDort wirb ergäblt, ba% t»äb;renb ber Belagerung ^erufalemg buret) Debufabnejar ^eremia
50 bie Decf,abtten, bie fia) bor ben babt)lonifcf)en §eeren nacb, ^erufalem geflüchtet Ratten,

in ben SEembelborfjof einlaben unb if)nen SSein borfe^en foll. ©ie toeigern fief;, trot5

feinet ^urebenS, bieä §u tl)un mit bemSBemerfen: „3Bir trinfen feinen 2Bein, benn unfer
3lb,nb;err, ^onabab ber ©ob,n Decfjab^, fjat un<§ bag ©ebot gegeben: ^br fotlt feinen
SBein trinfen, ioeber ifyr nod) eure ©öl;ne für alle Reiten. Slucf; bürft if)r feine §äufer

ftß bauen unb feine ©aatfelber beftellen noeb^ 2öeinberge bflanjen ober befi^en, bielmel;r follt
tf>r in gelten mo^nen, fo lange it)r lebet ." SDie Streue, mit ber bie Dec^abiten beut
©ebot tr)re§ ©tifter§ anhängen, bient ^eremia al§ Sfugganggbunft für eine ©trafrebe an
baä treulofe $uba, bag bie ©ebote feineg ©otteS nia)t mit" ebenfold)er Pietät beobachtet
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$)a3$abitet fcbjiefjt fobann mit ber Serfyeifumg an bie Jiecfyabiter : „2Beil ifyr ba<§ ©ebot

eure3 2lf)nf;erm beobachtet fyabt . ., fo foll bem Qonabab, ©ofm Wecfyabg, niemals einer

fehlen, ber bor mir ftefyt, für alte Reiten" föer 35, 19).

2Beiterfnn nennt ba$ ÄömgSbucf; II, 10, 15 f. jroar nidjt bie ©emeinfcfyaft felbft, Wofyt

aber ibren Slfynfyerm. %tyu f)at bor 9?ama in ©ileab bie galme ber ©mipörung entrollt. 5

©r bat ftcf) fobann nacf) &xad begeben, f>at bie beiben Könige, %oxam unb Stfyaäja cr=

morbet, ältfyalja burcfyS genfter geftürgt unb ben Sefefil erlaffen, man folle in ©amarien,

ber eigentlichen .vmubtftabt be3 9ieicf;e3 %§tad, 'mai bom §aufe 2lf;ab3 nocf; übrig fei,

erfragen, ©ie Stopfe Werben in gWei. Raufen am SEfyoreingang aufgelichtet. Darauf

bält Qebu feinen ©ingug in ©amarien. Iturj bor ber ©tabt trifft er auf Qonabab ben 10

SRecfyab. ©r fragt itm, ob er e3 reblict) mit irmt t)alte unb er erb,alt bie 2tntWort: 3>a.

£>a reicht if;m &b]u bie §anb unb f)eifst ilm ju ficf) auf feinen 2Sagen ftetgen mit ben

Porten: „Äomm mit mir, fo follft bu mit anfefyen, Wie icf; für ijafyfce eifere".

©nbltcf; finben bie 9}ed)abiten ©rWäljmung im 93ucr) ber ©fyronü;. $n 1 ©Ij)r 2, 55

toirb un§ gefagt, bafj ein falebitifcfyeS @efcf;Iecr;t, bie itiniter, bon einem geWiffen £am= 15

matb, bem SSater bes §aufeS 3ted^a6, abftamme. ©3 t)anbelt ficf) bort um bie geit nacf;

ber Mücflefyr au3 bem babfylonifcf/en ©rj(, unb jene Stiniter werben al§ ,,©cf)riftlunbige,

bie in IJabeg wohnen", begeidmet. 2)a nun fonft ein ©efcf;lecf;t ber Stmiter uns ntcfü

befannt ift, mir hingegen Wiffen, bajj bie Seniler (aucr) Staimter unb Jtemffiter) ein Staleb

nafyeftel)enbe§ G5efci)lecf;t Waren, fo ift bie Vermutung Wofyl berechtigt, bafj eS ftcf; fyier 20

um 2lbrommlinge ber alten Seniler Ewnble. ©ie Waren ein urfbrüngticf; nomabifcf)e3

©efcf)lecf;t, fyaben ftcf) bann mit ber $eit ^§rael angefct)lofJen unb in ber nacf;ertfi=

fcfyen 3eit fcfyeinen fie — in (Erinnerung an il)ren großen ©tammgenoffen in ber

SRofejeit fytyxo, ben ^ßriefter bonSRibian — ein ©efct)Iecf;t bon ©cbjiftgelefyrten geworben

ju fein. §ier nun ift e3 bebeutfam, bafj fie ficr) nicf/t etwa bon $etf>ro ober Itain, fon= 25

bem bon §ammatf) bem SSater be§ §aufe3 3ftecf;ab ableiten, ^ft bamit — tea^ tro£

be§ fonft unbekannten Slfynfyerm §ammatfy an ©teile JsonababS oa§ ^afyrfcfyeinlicf/fte

bleibt — unfer §au§ Stecfyab gemeint, fo Wäre hiermit bie an ficf; gang nafyeltegenbe enge

3?erbinbung ber Siecf/abiten mit ben 5tenitem l)ergeftellt.

3Serfucf;en Wir e§ nun, auf ©runb biefer ?Racr)ricr)ten ba§ Silb ber 9tecf;abiten ju 30

Xeicf/nen, fo fann faum ein 3 roeif«l barüber fein, baft Wir e3 mit einem alten 5iomaben=

ftamm in ber 2lrt ber Jteniter ju tb,un ftaben, ber, Wä£)renb ^örael felbft jum Slcferbau

übergegangen War, mit jäb,er geftigleit an feinen nomabifcf;en £ebenlgeWob,nf;eiten feft=

b>lt. ®ie 3ftect)abtten finb Sa|b^eref)rer, aber fie galten ficf; an ben ^a^e, ber ficf;

3§rael in ber ©tebbe geoffenbart blatte ; alle SSermifctjung feiner 3Seref;rung mit (Elementen :jj

beö im Sanbe Itanaan f;errfcf;enben SaalSbienfteä lehnen fie fcfyroff ah. @ine geWiffe Analogie

baju mögen bie bon 2öellf)aufen (SRefte arab. §eibent.
2

86. 245) erwähnten arabifcf;en

§um§ barftellen, bor allem aber mag bie bei SDiobor bon ©ijilien (19, 94) erwähnte

Sitte ber ^abatäer (Erwähnung finben : vo/uog sotiv avxoXg, ^re dlxov oTietgeiv, /ur/Tt

(jjvteveiv /utjöev cpvxbv xagjiocpoQov , /.irjTe ohco %Qfjod,

ai, ju^re otxiav xaTaoxevä- 40

tstv. Qe mefir 3<3rael in bie mit 2lc!erbau, ©arten= unb 2ßeinbflanjung unb bem geben

in Käufern unb ©täbten berflocf;tene Stultur llanaanS f)ineinWäcf;ft, befto fcbjoffer feinen

fie aüe biefe (Elemente, in benen fie Wof;l einen Slbfall bon ^ab^be ju Saat, bem Sefi^er

beä 2anbe3 in ben 2tugen ber Hanaaniter unb bem ©benber ber Jtultur fab,en, abgelehnt

ju f)aben. 45

©0 berftef;en Wir, Wie in ben SEagen be^ @lia§ unb ©Ufa, aU ber Saalöbienft ben

alten ^at>be 3^rael§ ganj unb gar ju berbrängen bro^te, ficf; unter einem geWiffen ^o=

nabab ben 9tecf)ab gerabeju eine retigiöfe ©emeinfcfwft bilbete, Welche biefe ©runbfä^e

ber 2lbtef)nung atte§ beffen, toa§ mit ber bion^fifc|en Kultur Hanaanf jufammenfting,

jum ©cfiibbolett) itjrer ©emeinfcfyaft machte. 9tec|ab Wirb nicf)t ber leibliche SSater Qo= .0

nababs fein, fonbern ber ©tammname. 9tecf;abiten al§ sJlomabenftamm gab e§ Wobl

längft; aber ^ur religiöfen ©enoffenfcfjaft fct)etnen fie nacf; ^er 35 erft burcf) ^onabab

geworben ju fein. ©0 löft ficf) Wofyl aucf) bie ©ifferenj jWifct;en ben anbern ©teilen

unb 1 Gf>r 2, 55, Wo ifjr llmfyerr ^ammatf; Reifet. 2öa§ ber ^Wecf be^ 3ufammen=

fcf;luffe§ unb fomit ber Stiftung be3 ^onabab ift, geigt unä bie ©efct;icf;te 3ef;ui> flar. ^
Sebu ift bon ©Ufa, einem 33ermäcf;tm3 ©lia§ gemäfj, gum ^rone gerufen Worben, um
ate „©iferer für ^af)be" aufzutreten, alfo jum Itambfe gegen Saal unb für ,'oiabbe.

©ö gebt fomit, Wie unfci)Wer ju erlernten ift, bon ©lia§ unD ben $robi>eten feiner

^eit eine gerabe Sinie gu i^onabab unb bon ^onabab ben 3Jecf;ab ju $ebu. %ti)u ift

baö SBerfgeug ber alti3raelitifcf;en, ftrengnationalen unb jaf/betreuen Partei im Äambf eo

3leaI=C5uci)fIot)äbie für Senologie unb Jlivdic. 3. St. xvi. ;J1
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gegen tt;rifcb;4anaanäifd)e Secinfluffung £;3raeI<o, unb an ber ©pii$e jener gartet fielen

bie ^ebiim unb bie Siecfyabiten. ®te brüten im 33unbe, mit äfmlicfyen Seftrebungen,

Werben bie 9tafvräer geWefen [ein. Söelc^ 2lnfet)en bie ©enoffenfcf)aft $u aßen fetten befafe,

geigt uw§ für fpäter $er 35, für je|t ber Umftanb, baf? $efm feinen mit 33Iut be§eic|=

5 neten ©injug in ben <Rönig<8paIaft Don ©amarien nidjt beffer glaubt ber Sttenge munb=

gerecht madben ju tonnen al<8 inbem er ^onabab auf feinen SKagen fyebt. 2Ba<§ er ge=

tb,an, fott barmt al§ im ®ienfte ber Religion Q§raelä unb im ©inbernebmen mit bem

^eiligen SDtanne gefeiert bargeftellt werben. Wem gewinnt faft ben ©inbruef, aU b>be

$er)u auf bie Segleitung ^onabab§ unb bie Sefcfyönigung feinet £I)un3 buref) ilm {»öderen

10 SBert gelegt ab3 auf biejenige @Iifa3.

Slod) unter ^eremia fielen bie 5Recb,abiten al<§ felbftftänbige ©enoffenfd)aft ba, bureb,

alle ifire SebenSgeWofmfyetten bon ber übrigen Sebblferung gerieben. 2lber bie 9iot ber

Reiten zwingt fie, nad) ^erufalem ju gießen. ®amit ift jebenfaßg für einige $t\t btö

nomabifd)e SBanbern au3gefcf)Ioffen. S)ann folgt bie geit *>& @rjl3. 2Ib3 Setoolmer &--

15 rufalem^ werben fie bem ©cfucffal ber anbern, alfo ber 2öegfür;rung anheimgefallen fein,

unb nad) ber Stücßebr fyaben fie ftdE> augenfd)einlid) bereit» if>rer ©onberftellung entwöhnt

gehabt, ^mmerfyin bleibt eine SteminiSjenj. Unter ben ©efd)Iecf)tern ber ©cfyriftgeler/rten

in ber geit ber (Sfyronif nehmen fie eine fyerborragenbe ©teile ein. 5Ran erinnere fid)

babei ber £r)atfad)e, bafj ba§ @rbe ber ^ropfyetie burd) bie ©opljerim, bie ©clmftgelefyrten,

20 angetreten Wirb, Sie Sxccfjabiten Waren feine ^ropfjeten, aber fie Waren eine ^eilige, ben

9ßropf>eten ber älteren $eit nat)efter)enbe ©enoffenfd)aft. ®em Saufe ber £)inge gemäfc

muffen fie, Wenn etwa§ bon ir)rer früheren ©igenart in bie neue 3«t herübergerettet

Werben fotl, je|t al<8 ©clmftgelefirte auftreten, hierauf gei)t aud) ba<§ ©cfylufjWort bon

$er 35. ©3 ift Wob/I mögltct), bafs fie aud) jur gett ^eremiag eine SXrt geiftlid)er

25 ©teltung Ratten, alfo al§ eine 2lbart ber ^ßropfyeten galten. £>enn „Stehen bor ^ab.be"

ift ted)mfd)er 2lu<abrucf für ^3ropt)eten= ober ^rtefteramt. ©<§ ift aber aueb, ntct)t au§=

gefd)Ioffen, baf$ $er 35, 15 fpäterer 3ufal $; bann wäre auf ir)re beborjugte ©teltung

al§ ©d)rifigelelrrte als $ortfei$ung itjrer f;albgeiftlid)en ©tellung in borer.ilifd)er geit an=

gezielt. »ittel.

30 $Recf)tferttgintg. — 9Iufeer ben SDogmatifen: SRttf^I, 9tectHferttgung unb SSerfö^nung,

4. 9t., 1895—1903; §eü6ner, Historia antiquior de modo salutis tenendae et iustificationis

seu Yeniae peccatorum a deo impetrandae instrumentis Vit. 1805; tyfy'il. ®au. üBurf, 3?ecf|t=

ferttgung unb SSerftdjerung, neu I)erauggegeben 1854. $reu§, Sie ^Rechtfertigung be§ ©ünberS
»or ©ott, 1871; SBölji, Sßon ber Rechtfertigung burd) ben ©tauben, 1890. §tev£ier gehöriger

35 (Stoff j. 33. in Sßacfer, Sie §etI§orbnung; $Oleinfiütb, Ser ^eilige ©eift. — gür ben fit&tifdjen

©toff ift oufeer ben ©efamtbarfteHungen ber neuteft. Ideologie befonber§ auf bie $8et)anbl«ngen

be§ $aultni8mu§ ju öermeifen. Sie neuefte SarfteÜung lieferte Sternen, ^5aulu§, fein Seben
unb SBirten, 2 S3be, 1904; Don fonftigen monograpfjifcfyen SarfteKungen gehört be|onber§
^ier^er: gerne, Sa§ gefeöeSfreie (Süangelium be§ $ou!u§, 1899; berf.', Se

f
u§ ßt)riftu§ unb

40 $aulu§, 1902. Sie 3?ectjtfertigung§Ier)re betianbeln unter bi&Itfdjem ©efi^tSpunrt bireft:

StpfiuS, Sie paulimfctie Rectjtfertigung§fetjre, 1853; Riggenbad), Sie 3ftedjtfertigung§lel)re be8

9lpofteI§ Paulus, 1897; ßremer, Sie paulinifd)e 3tect)tfertigimgStetjre, 2. 91., 1900; 9JbSgen,

Ser @d)riftBeiBei8 für bie eüanget. 5Red)tfertigung§Ie^re, 1901. gerner gefjört r)tert)er 2itiu§,

9Jeuteftamentlicbe ßerjre öon ber Seligfett. Unter- ettjifctjem ©efid)t§^untt: Snnfer, Sie ®tt)it

45 be§ 9lpoftelS 'ißauluS, 1904. lieber ben begriff ber dixatoovvq deov ^anbelt bie bie übrige
fittteratur forgfältig berüdficfjtigenbe ©cfjrtft üon ^äring, dixawovvr) tieov bei ^auIuS 1896;
boju etfön sJ3iefinger, lieber ©laube unb Rechtfertigung, 9c^3 1903, 587 f. Heber ben begriff
be§ ©laubenS »gl. ©glatter, Ser ©taube im 9c£, 3. S8ear6. 1905. £infid)tncfj beS oltteft.

(Stoffs, ber t)ier ntebt berücffid)tigt werben fonnte, ügl. Söberle, ©iinbe unb ©nabe int relig.

50 Seben S^raelS, 1904. giir ben gefctjicbtlicben ©toff finb außer ben Sogmengefd)id)ten unb
©tjmbolifen uod} etroa befonber§ ju nennen: SSaur, Sebre oon ber SSerföbnung ; Reuter, 9Iugu=

ftinifebe ©tubten; Söftlin, ßutber§ Geologie, 2. 91. 1901; SBalttjer, Sa§ grbe ber Refornta=
tion, 2.§eft Rechtfertigung, 1904; graut, Sbeoiogie ber F. C. 1858—1865; Sorner, ©efcbid)te

ber prot. Sfjeologie 1867 ; ©ebnectenburger, SSergteictjenbeSarfteHung be§ Inttjer. u. reformierten

55 Ser)rbegriff§, 1855; berfelbe, Sßorlefungen über b. Sebrb. b. Heineren öroteftant. Sirebenparteien,
1863. SSon latfjolifdjen SarfteKungen ift neben ben Sogmotifen unb ber ©tymbolif oon
9Jcöf)Ier befonberä ^u nennen: Dgmalb, Sie ßrtöfung in Sbr. 3ef.,II ©oteriologie, 1887- Reicben
gefdjicbtlicben ©toff, aber in einfeitigfter «ßolemif, bietet Senifte, Sutber unb Suttiertum. Sgl.
baju SbmetS, Sie Recbtfevttgung atiein öurdj b. ©lauben — unfer fefter ©runb Rom gegen=

eo über, 3cf3 1904, ©. 618
ff. Qn SSortragSform bebanbetn bie Red)tferttgung Sorner 1867,

o. 8ejfcbtoi& 1868, Sbmel§ 1888, Sütgert 1903. lieber §eil§getnifit)eit im befonberen bnnbeln
ßlafen, Sie ctjriftlic^e .fteiBgeiuifebeit, 1897; ©ottfdncf, Sie ^eü§geroi6t)eit be§ eo. Stiften,
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3I(l.\n
(
.IO:'., 6.341) ff.; SfjuielS, lieber .^ci^neroifjljeit im Sinn mifevcr futli. Stivrf)e, ^llil'fiP,

KKI4, 46-49. SKkitere Stiteratuv fiefje im Sej.1.

£>ic fd;malfalbifd)en Irtifel bejeidmen bie £eb,rc bon ber Rechtfertigung altein burd)

ben ©tauben als ben 2trtifet, bon bem man nid)t meieren ober nachgeben fönne, e3 falte

(pimmel ober @rbe ober roa§ nidjt bleiben mill. $n bem Urteil fommt jum Slusbrud, 5

baf? nact; ebangelifct/em SSerftänbntö in unferem fiefyrftüd e<3 ficf; nicfyt um einen 3lrtifcl

neben anberen fyanbelt, fonbern bafe an ib,m ba3 35erftänbni§ ber Religion felbft ficf) cnt=

fcfyeibet. Um be§millen mirb eine 33er/anblung be§ Zernag nur bann umfaffenb genug

ausfallen, wenn fie nid)t etroa auf eine Bearbeitung ber gormein für bie Red)tfertigung3=

lettre fid> befcfyränft, fonbern auf bie grage Antwort fud)t, roie e§ bei un§ objeftib unb io

fubjeftib ^u einer ©emeinfdjaft mit ©Ott fomme. $ür beibe Rtänner, meldte bor attem

ba3 üBerftänbniS ber Rechtfertigung un§ erfcfyloffen unb roieber erneuert fjaben, ^paulu*

unb £utr/er, ift ba<§ bie Seben§frage geworben: 2öie geroinne ict) einen gnäbigen ©ott?

£abci bilbet für beibe bie felbftberftcinblidje BorauSfetjung, bafe ©ott nur mit bem ©e=
mcinfct)aft fyaben fönne, ber bor it/m al§ gerecht gilt. Räl)er aber fct/liefet jene abfid>tlid> is

3unädE>ft unbeftimmt formulierte $rage eine ©obbelfrage in ftd): SBie mirb ©ott mir

gnäbig, unb mie roerbe ict) beffen gemife, bafs er mir gnäbig ift? Mit anberen Söorten

bie $rage nacb, ber Rechtfertigung läfet fiel) gar nid;t beantworten, olme baft jugteief) bie

grage naef) ber ^eilägemif}!) eit im> 2luge gefaxt mirb. ©acr/lid) entfefteibet felbftberftänblicb

juletjt bie erftere grage, burd) bie gtoette aber mirb ber 2lu3gang§bunft unb ba§ leitenbe 20

^ntereffe be^eidmet. Saffen aber beibe fragen jute^t ficf; gar mdjt boneinanber trennen, fo

barf bietleict)t bon bornf/erein bie Vermutung geroagt fein, bafs aufy nur bie Stntmorten

auf jene gragc befriebigen tonnen, meldje fict) ebenfalls jur ©infyeit jufammenfaffen taffen.

I. §ür bie (Erhebung ber ©cfyrtftaugfagen mufe es als ha§ Raturgemäfje erfdjeinen,

bon $aulu§ auskugelten. Rid;t um besroillen Blof , Weil bie Reformation an ^auluS 2.3

roieber angefnübft tjat; e§ ift bielmel)r aud) facfylicr/ angefet)en bas> ©eroiefene. Unter ben

erften $eugen ^ ©bangeliumg fyat boct) feiner in bem -Diafee Wie ^aulug bie §rage

innerlich burcfylebt, auf meldte bie Recfytferttgungs'lefyre eine Antwort geben will. £as
fwngt mit bem inneren Seben^gang be3 2lboftet§ eng gufammen. $m Bergleid) mit ifmt

fiaben bie übrigen 2lbofteI eine roefentlid) gerablinige ©ntmiefetung gehabt. Stuef) fic f)aben 30

umlernen muffen, unb aueb, fie l)aben nur in ber ©ct/ule be§ Zeitigen ©eifte3 gelernt,

roag 3 e
f
u^ i^nm Su bringen fyahe. Slber ba^ Reue erroäcbjt bei ibnen boct) toie eine

reife grucl)t au§ bem 2Uten. ^5aulug bagegen i)at in fcfyärffter 2luäbrägung burcftleben

muffen, roa§ an ber altteftamentlicb^en grömmig!eit ju bem Reuen in g^rifto nur ©egenfatj

ju fein festen. (Sben babureb, ift e§ bei if)tn §u einem befonber^ Haren Serftänbni'g beö 35

Reuen gefommen. Um beeilten läfst fic§ ba^, it>a§ er Wiü, aueb, am entfachten an

feiner eigenen ©ntmiefetung ins £icf)t fe^en. 2Söa§ aber bie fetjeinbar biSbaraten ^älften

biefe§ Seben§ bennoeb, §ur ©infjeit jufammenfcb, liefet, ift bie beiben gemeinfame grage:

2öie lomme icb, in ©otteg Urteil al3 ein ©erecfjter ju fteb,en? 2ßa§ ^aulu§ im 33lict"

auf feine Vergangenheit nur fc^mergltcb, gu bellagen ijatte, mar bie§, bafe er, ioie feine 40

ungläubig gebliebenen 23oH§genoffen burc§ ben SSerfucb,, e^ unter bem ©efc^ 31t einer

eigenen ©erecfytigfeit ju bringen, bie ©erecfitigleit, meiere in Gt)rifto borbanben fei, nic^t

rechtzeitig erfannt fyabe. ©eit bem S£age bon 35amagfu§ orientiert fieb, ba§ gange Tenfen
be§. ^]auluö an bem ©egenfa| bon eigener ©erecfjtigfeit unb ©otteö ©erecf)tigfeit, bon

Werfen be£ ©efe^eg unb ©lauben, bon ©efe| unb ©bangelium. 45

3toar, menn ^autu§ mit feiner Belehrung an feinem bisherigen 2eben»ftanbe irre

mürbe, fo lag ba§ nicf)t barin begrünbet, baf} er an bem ©efe£e ©otteö felbft irre ge=

morben toäre. Man barf b,ier aueb, nict)t etroa ätoifc^en bem ©alaterbrief unb bem Kölner;

brief einen grunbfablief)en Unterfc|ieb finben motten. £>ie (grinnerung, bafe ba§ ©efe§

bureb, ßngelSbienft gegeben ift (©a 3, 19), fcl)Iiefet feinen göttlichen Urfbrung ntcr)t aue, 50

unb bie relatib gemeinte ©inorbnung be§©efe|e§ unter bie öT.oi%£ia %ov xoojuov(&a 1,3)

brauet ba§ Urteil nicf)t ju t)inbern, bafe baä ©efe^ an ficf; beilig, recr/t unb gut ift (Rö

7, 12). 33eibe, ber Römerbrief toie ber ©alaterbrief, lönnen ba3 Urteil magen, bafj ba^

©efe| reo»- Tiagaßdoecov %&qiv (©a :->, 19) gegeben fei, bamit bie ©ünbe xa&' -vxeg-

ßoki/v äfxaQxoiXog mürbe (Rö 7, 13). Beibe aber fefyen gletcr/mofyl im ©efet^ eine bon 55

©ott felbft in bie ^eiBgefctncfyte l)ineingeh)irfte ©otte^orbnung unb legen Söert barauf

feftjuftellen, bafe e§ gerabe im ©lauben an (Sbriftum ju einer ©rfütlung biefeö ©efet^eö

fomme (©a 5, 14; ß, 2; Rö 13, 8. 10; 3,31). ©0 toenig Rauhte; aber für ben

Mangel an eigener ©erecfytigfeit ba^ ©cfe§ felbft berantmortlicl; litadjt, fo menig ficht er

ben geiler feinet biöberigen Scben^ ctma barin, bafe er biöf)er bi>S ©efe^ nur äiifecrlicf; 60

31*
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ju erfüllen berfttd^t b>be. @r ift fiel) burcfyaul bemufjt, bafj er ein ©iferer um bal ©efeij

gemefen fei; ja er barf ficf) fyeraadjmiall bezeugen, bafj er nacf) bem üKafjftab ber ©e=

redf)ttgfeit, bie unter bem ©efe£ möglich fei, untabelfyaft gemefen fei 0Pfyt 3, 6). Söorüber

^aulul in fdper^Iidjer ©rfafyrung fiel) flar geroorben ift, mar nur bieg, mte menig unter

5 bem ©efeij eine ©erecfytigfeit erreichbar ift, meldte mirilicf/ bor bem abfoluten 9J£af$ftab

©ottel ju befielen bermbct)te. gnmiemett ^Saulul fcfyon bor feiner Sefeljrung babon @in=

brüde gemonnen %aht, läfst fic^> nicfyt näf>er nacb>eifen. Man mirb ficf) gemifc r/üten

muffen, au§ 9tö 7, 7 ff. nad) biefer Richtung ju biel fcfyliefsen ju motten; aber el märe

freiließ ferner borftellbar, bafj ein fo aufrichtiger unb mit folcfyer Energie auf ein ein=

10 f)eitlicb>l Sebenlmerf gerichteter SJJann mie ^aulul nicfyt fcfyon bor ©amalful mit gmeifeln

ju fämbfen gehabt fyaben fottte, ob er benn mit feiner ©efe^elerfüllung mirilicf; bor ©Ott

^u befielen bermöge. 9Jlan rnuf? nur fofort fnnjufügen, baf$ ber b^arifäifd) gebilbete

3Dtann lein anberel 9JlitteI blatte, biefe gmeifel iü überminben, all ein erneutet fingen

nad) einer löia dixaioovvt] unb bab^er einer dixaioavvf] ex vojuov; benn wenn an fiel)

15 bie Segriffe eigene ©eredjtigfeit unb ©erecfyttgfeit au§ bem ©efet$ feinelmegl jufammen=

fallen, fo finb fie bode) für ben bf)arifäifcf) erlogenen frommen notmenbig ibentifd). Unter

allen Umftänben barf bafyer bie burd) alle S3ertd£)te über bie Selefyrung bei ^ßaulul be=

geugte ^atfadje nidjt in gmeifel S^ogen merben, bafs biefe bon ilmt all ein 3ufammen=

bruef) ber gefamten billjierigen Sebenlgemifer/eit erlebt rourbe. 2111 bie ©rfef/etnung bei

20 erbosten £>erm ilm babon überführte, bafc ber im tarnen ©ottel bon ifjm Verfolgte

tfyatfädjilicl)' boefy ber bon ©ott gefanbte SReffial fei, ba mar übertäubt über bie bon if)m

bisher behauptete eigene ©ereef/tigfeit, meldte gu folgen ^onfequengen ifm geführt blatte,

bal Urteil gefbrocfjen. ^nfofern ift el allerbingl ein ganj inbtbibuellel ©rlebnil, in

meinem $ßaulul über bie Unfäfngfeit bei ©efe^el, el
.
ju einer bor ©ott gefäßigen ©e=

25 recfytigleit ju bringen, SÜarfyeit gemann. ®a§ madjt U)n aber an ber Slllgemeingültigfeit

biefer ©rfafyrung felbft in leiner SSeife irre. SSielmeEjr fief)t ^3aulul el in ber farftfef/en

3tatur bei SJcenfcfyen begründet, bafc bal ©efetj überall ju feiner SDurcr/fetjung all %u

fd)macf/ ftd) erroeift (9lö 8, 3). 9tur, menn ein ©efe| gegeben märe, bas> lebenbig ju

machen bermöcr/te, läme bie ©erec^tigleit in ber Sfyat aul bem ©efe| (©a 3, 21). Um
30 belmillen bermag ^3aulu§ bie bofitibe Darlegung ber Rechtfertigung burti) ben ©lauben

im Stbmerbrief burd^) ben negatiben 9cacr;mei§ ju unterbauen, ba^ roeber Reiben noc^

^uben e€ §u einer bor ©ott befter/enben ©erecl)tig!eit ju bringen bermocfyten (9^01,18—3,19).
©abei bleibt ber 3Sorjug ber ^wben, bafj fie bal göttlidje ©efe| blatten, unangetaftet

;

aber nieb^t ber 23efi£, fonbern haS %f)\m be§ ©efe^eö entfc|>eibet ; unb liier fel)It e<3 ben

35 ^uben mie ben Reiben. Um belmitlen fann ba<§ Urteil bei ©efe^eg aud) über &vatl
jule^t nur ein 3Sermerfung§urteil fein, benn: SSerftuc^t ift jebermann, ber nieb^t bleibt in

allem, mal im ©efe| getrieben ift (©a 3, 10). Man barf fagen, was ^aulul bon
ben ungläubig gebliebenen 33o(fegenoffen unterfcfjeibet, ift bies, bafe er in fcfymerjlicbjter

(Srfa^rung unter biel Süort fiel) ju beugen gelungen mürbe. ;Öiuf$ aber bal ©efe|
4o ©ottel jule^t über alle 3)cenfc^en ben $lud) aulfbrecr;en, bann lann el übertäubt nid)t

ju bem ^roecte gegeben fein, ju ©erecl)tigfeit unb Seben ju führen. 33on ba aul er=

fcb;iiefet fiel) für^ ^ßaulul bie (Srfenntnil, ba| ber le^te ^roec! bei ©efe^el ber fein follte,

ein Jiaidaycoydg eig Xqiotov ju merben (©a 3, 24).

©enn mo ber 9Jcenfcf>, mie ^aulul, unter bem ©efetj beim bölligen 33an!erott an
45 fiel» felbft anlommt, eben ba mirb bal ©bangelium für ifm rettenbe©ottellraft(9töl,16).

<&a$ ift ber Unterfc^ieb bei ©bangeliuml bom ©efe|, melcfiel- nur forbern lanit, ba^ el

im ©bangelium ju einer bon ©ott aulgeljenben, bon i£>m felbft begafften ©ered)tigieit

lommt (SRö 1, 17 ; 3, 21). ®abei mac^t el für bal fad>Iicf>e SSerftänbnil nidjt aUjubiel
aul, mie man ben Segriff ber dixmoovvr] &eov nä^x berfter;t. @rnftlic^ in Setrac^t

50 iönnen nur jmei ©rflärunglgrubben fommen, bon benen bie eine in if>r eine ©igenfe^aft
ober ein Serljalten ©ottel fief)t, bal irgenbmie — fei el in ritterlichem ober bireft b|eil=

fc^affenbem ©inne — auf bei 9Jknfcf>en Rechtfertigung el abgefefjen b;at ; bie anbere ba=
gegen fie bon ber buref» ©ott befefjafften ©erecb;tig?eit felbft berftefyt. Unleugbar fönnte
auf ben erften Slicf für bie erftere Sluffaffung befonberl bie ^araUele ber dixaioavvrj

55 fteov unb ögyr] §sov in Rö 1, 17, 18 ^u fbred)en fc^einen, unb altteftamentlict)e 2ln=
fc^auungen über ©ottel ©eredjtigfeit lönnten iE»r jur ©tü£e bienen. Söill man aber auf
ein einheitliche! SSerftänbni! hcä Segriffel an ben all finnbermanbt gufammenge^örigen
©teilen nia)t beraten, fo entfdjeiben boef) befonberl ©teilen mie 2^o 5, 20; Rö 10, 3;
^ßl)i 3, 9 in Serbinbung mit bem 3ufammenb;ang bon ©lauben unb ©ottelgerecbtig'feit

go für bte gtüette Grflärung. Unter allen Umftänben aber bringt ber Segriff gum 2[u|brud;,
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baf? eg unter bctu ©bangelium ju einer ©ercd;tigfcit foinmt, Welche bag birefte Siberfbiel

ber bt>arifäifd)en ©ctbftgereddigfeit unter bem ©efefe ift. ©te Wirb fo augfd;Iiefdid Don
®ott aug begrünbet, bafj ber 9Kenfd) it>r gegenüber ;mtr alg ©mbfänger in Setradit

lommen fann.

3öenn aber alg SHittel beg ©mbfangeng ber ©laube erfd)eint (3xö 1, 17), fo iütrb 5

bag aug ber SÖeife berftänbltcb,, mie jene SBefdiaffung ber Wereddigfeit fid) näf>er ber=

mittelt unb bermemt ift. ßWei 2lugfagen finb bafür befonberg dtarafteriftifd). ©inmal
jener ßufammenfjang ^ eg sJtöm erbriefeg, in meldjem $aulug bem negatiben •9tocr)tocig ber

§eilgbebürftigfeit bon Reiben unb %ub<m mit einem nacfybrüd'lidten vwl de bie Cffcn=
barung ber ©otteggereddigfeit ofme ©efe£ gegenüberftellt (3iö 3, 21 ff.). £ag erhält 10

nämlid) feine nähere Slugfüfyrung burd) ben 9Zad;tt>ei§, baf? fo in 6f>rtfto eine ©rlöfung
aug ber ©cb/ulbt)aft »ermittelt mürbe, baf$ eg in feinem SEobe ju einer ©ütme ber ©ünbe
!am, bermöge beren ©ott ben ©ünber gereef/t fbrecb/enb, fetbft gerecht bleibt (v. 26). ©0=
bann befd)reibt ^ßaulug ba, Wo er bie Sotfcfyaft bon ber SSerföfmung, melctje d)m, bem
Slboftel, bertraut ift, auf einen furj jufammenfaffenben 3lu§brud bringt, bieg alg Qnfyalt 15

ber Sotfdmft, bafc ©ott ben, ber ©ünbe mcr)t rannte, für ung jur ä/uagria gemalt
fyabe, bamit Wir in ib,m dixaioovvi] &eov mürben (2 ko 5, 21). ©anad) ift eg ju einer

Sefcfyaffung ber ©ereddigfeit nur burd; ©üfme I)mburd) gekommen. llmgefer)rt aber F>at

©ott in ber £>erfiedung biefer ©ereddigfeit bie 23eltberföfmung boltjogen, mit anberen

Porten: inbem ©ott eg bei ber ©üfmeletftung 6f>rifti auf SBefcfyaffung einer bor ifmi 20

befteb/enben ©ereeb/tigfeit abgefefyen b,atte, War bag lejde $iel babei auf §erftedung einer

©emeinfcfyaft beg 9ERenfd)en mit tf)m gerichtet, $n biefem ©inne ift eg in bem gefd)icb>

liefen 9Ber! 6b,rifti ju einer ©elbftbarbietung ©otteg jur ©emeinfcfyaft gekommen, — eine

fold^e lann aber nur im bertrauengboden ©ingeb,en auf fie bejabt Werben, ©benfo : trenn

©emeinfdjaft mit ©ott für ung nur in ßbrifto möglieb, ift, med nur in ib,m Iraft feiner -ir,

cübnefeiftung ©ereddigfeit für ung borfyanben ift, fo fann eg nur barauf anlommen,

baf? mir bie $erfon ßfyrifii ung bag im ©tauben fein baffen, toag fie ung fein wid. £b
Wir bab/er auf bag leijte $\d ber gefdncfytlicfyen £>eilgberanftaltung ©otteg ober auf tt)re

)ßermittetung achten, immer fommt eg barauf b/inaug, ba| einer ©ottegorbnung gegenüber,

wie fie in 6b,rifto in bie ©rfdjemung getreten ift, Unterorbnung nur in ber $orm beg so

©laubeng bod^ogen Werben lann (tftö 10, 3 ff.). 2öo bag berftanben mirb, ba fann

aud) ber febarfe ©egenfat$, ben ^aulug ($Hö 3, 28) swifcfyen ben Kerlen beg ©efe^eg

unb bem ©lauben bilbet, nidjt meb,r auffaden. §at ©efe^egmerf ung nicfjt ju red)t=

fertigen bermoeb,:, fo bleibt adein ber Söeg beg ©laubeng an 6b,riftum. ^eber SSerfucb,

einer Slbbition bon ©lauben unb Sßerfen ift im ©inne $auli nur ein Setoeig, baf$ ber 35

Unterfd}ieb ber ©efetjegorbnung unb ©nabenorbnung nid;t berftanben ift. 2tlg betrug
in 2lntiod)ien ju ben ©beifegefe|en ^urüdjufeb^ren friert, I)at ^3aulug ib,m borgeb^alten,

ba^ bag nur bann einen ©inn t)aben mürbe, menn betrug mirflid; bie ©ereebtigfeit in

(S^rifto noeb, einer ©rgänjung für bebürftig hielte.. £>ag f)eifee aber fredieb, mieber niditg

anbereg, alg bafe ßb;riftug öcogsäv geftorben fei (©a 2, 16 ff.). ©0 fd>arf fbi^t ^Saulug 40

ben ©egenfa| ^u: in bem Unterfcbjeb bon ©efe|e§merlen unb ©tauben b^anbelt eg fid)

für dm mirltid; um bie ©runbfrage ber Religion, ob unfere ©otteggemeinfd^aft unfer

Söerf ober ©otteg ©e^ung fein muf$. 3llg ©otteg ©e^ung fann fie nur bom ©lauben

erlebt werben.

2)amit ift aud} bereitg entfcb,ieben, mag im ©inne ^ßauli ©taube ift unb mag 9tecb> 45

fertigung, unb mie beibe ju berbinben finb. ^nfofern ^liefst ber ©taube notmenbig ein

intedeftualiftifcb,eg Moment in fid;, alg er nicfyt blofe für ben ^graetiten bie ©emifeb;eit

bebeutete, bafe^efug ber berb,eigene ÜJJeffiag fei, fonbern bireft auf bie gefdnddlidien %baU
fachen, bor allem bie beg Sobeg unb ber 2luferfteb,ung ^efu fid) begießt (1 ^0 15, 1 ff.

•"ö 10, 9). ^nbeg lommen biefe ^b,atfad;en für ben ©tauben boeb, nidt)t alg embirifdje so

©efd}id)tgtb,atfad}en in Setrad)t, fonbern nur infofern burd; fie b,inburcb, für ungßb/riftug

bag geworben ift, Wag er ift. $m ©inne ^auli ift eg in gleicher SSeife unrid;tig, ben

©lauben an bie $erfon ßb/rifti bon ben fogenannten .gieilgtb/atf.acr/en löfen 511 Wollen,

alg umgefefyrt biefe §edgtb,atfad)en bon ber $erfon ju ifolieren. ßb.riftug, ber lebenbige,

er^öb,te §err ift ©egenftanb beg ©laubeng, aber auf ©runb beffen, mag er gefdncb/tlid) 55

für ung geworben ift. Um begwiden fann ber ©taube ebenfomotjl auf jene gefducfytlidien

2b,atfad;en belogen werben, alg bie ^erfon ju feinem Dbjeft b,aben. ©einem eigentlichen

SÖefen nad) ift er aber notmenbig Vertrauen auf bie^ßerfon beg^errn in ibrein gefdüdt=

licfien unb gegenwärtigen ©intreten für ung. ^nfofern eg aber in bem gefcbtcf)tlid;en

£eilgwerf beg .<3errn ju einem ,§anbcln ©otteg fetbft (2 Mo 5, 1!)) unb 51t einer Cffen= eo
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barung feiner Siebe (Rö 5, 8) gefommen ift, ift ber ©laube an Cfyriftum nottoenbig aud)

©laube an ©Ott. $ft aber überaß ba, too biefer ©laube borfyanben ift, ©tanb ber

Rechtfertigung, fo fann bie %f)at ©oiteg, toelcfye biefen ©tanb begrünbet, unmöglich im

©inne einer inneren ©erccfytmacfyung berftanben toerben. $u einem forenfifcfyen iBerftänbnig

5 beg Recb/tfertigunggbegrtffeg im ©inne eineg gered>tfbrecb;enben Urteilet ©otteg jtoingt ja

bereite fpractylid) ber fonftige ©ebraud; beg dixaiovv (Sc 18, 14; SDtt 12, 37), forme feine

iserbinbung mit ben slkä»ofitionen : jiagä reo -&ecö (©a 3, 11; Rö 2, 13) ivoomov xov

&eov (Rö 3,- 20), tüte aud) feine ^3araßelifierung mit bem loyi'Qeiv dg dixaioovvrjv

(Rö 4, 4), faultet) aber bie ©infetjung beg Begriffes ber ©ünbenbergebung für ben ber

10 Rechtfertigung (3iö 4, 7). ^ntä f)anbelt eg fieb aud; bjer femegtoegg nur um einzelne

2Iugfagen, fonbern um bag gefamte 33erftänbnig beg ^aulinigmug. Sßenn einerfeitg bte

Rechtfertigung jebenfaßg aufg engfte mit bem fyetlggefcfyicfytltcfyen §anbeln ©otteg in ©fyrtfto

berbunben ju benlen ift, fo bafs eben biefeg in jenem fieb, augtoirft (Rö 3, 26) unb toenn

anbererfeitg bie Rechtfertigung aßein an ben ©lauben gefnübft ift, fo ba| ber ©laubige

15 nict)t mefyr unter bem glud) beg ©efetjeg ftef)t (©a 3, 9. 10 ff.),
— toorin anberg lann

bann bag ©erecbtfertigtfein gefunben toerben, alg barin, baf? ber^Renfcb, bag Urteil ©otteg

für fid) fyat? ®abei ift freilieb, borauggefe^t, bafj bie ®ogmati! mit Recfyt auf ^ßaulug

fief) beruft, toenn fie in bem ©lauben nur ein ögyavov Xr\nxix,6v feben miß, unb bag

ift bag brüte, worauf binjutoeifen ift. Run fann freilieb; ^aulug bag §ßerb)ältmg beä

20 ©laubeng jur Rechtfertigung aud) fo augbrüden, bafj er ben ©lauben felbft alg ©erecf)tig=

feit anrechnen täjst (Rö 4, 3 ff.). Slber aueb, in biefem gufammenfyang fogar, too bag

neuteftamentlidjc Dbjeft beg ©laubeng nid)t genannt toerben fonnte, ift eg unmöglid), in

bem ©inne ^ßauli bie recfytf.ertigenbe Sraft beg ©faubeng barauf jurüdjufüb/ren, ba| er

bon ©ott alg ein entfbredjenbeg ©urrogat ber mangelnben ©efe|egerfüßung beurteilt

25 toerbe. ©erabe E)ter erfcfyeint ja alg Cbjelt ber Rechtfertigung ber fxrj egyaCouevog,'

moreveov de im xov dixaiovvxa xov äoeßfj. SSoßenbg fann auf bie ©efamtanfd)auung

$auli gefeiert fein ^toeifel Befielen, baf$ ber ©laube nid)t im ©inne einer in bem
9Renfd)en felbft liegenden 33erbienfturfacf)e alg Realgrunb ber Rechtfertigung gebadet toerben

barf. 2tllerbingg ift ja für ^ßaulug ber ©laube um beg Don ib/m ergriffenen Dbjeftcg

so toißen auefy etfyifdjeg ^ßrinjito. @r bringt eben in bie benfbar innigfte ©emeinfdjaft mit

©fyrifto, unb ©b/riftug ift nicf>t blof? unfere ©erecfytigfeit, fonbern auef) unfere Heiligung

(1 So 1, 30). ©ben barum ift mit bem ©lauben auefy ber 23efi£ beg ©eifteg gegeben,

toelcfyer ^ßrtn§i^ unb SBürgfcb/aft innerlicher Erneuerung beg ganzen Sebeng ift. 2lber aueb

bie Betonung ber mr/ftifcf)en ©lauben§gemeinfcl)aft mit Gfirifto geliebt im ©inne ber

35 Rechtfertigung bodj nur fo, ba^ aßeg, toa<§ bon ©fjrifto gilt, um biefer unferer ©emein=
fc^aft mit ifmi toißen auef; bon un§ gilt (2 So 5, 21). £>ie reefitfertigenbe Sraft be§©Iau=
ben§ fief)t^aulu§ burcf)au§ buref) ba§ bon ib^m ergriffene Dbjeft berbürgt (1 So 15, 1 ff.

;

Rö 10, 9). 2öa§ ber ©laubenSgetoi^eit ^auli ifjre greubigfeit giebt, ift lebiglicf) ber

Slicf auf ben für m§ geftorbenen unb aufertoeeften §errn, ber nun jur Rekten ©otteg
40 auf ©runb feiner gefc^icf)tlicb;en Seiftung für un§ eintritt (Rö 8, 32 ff.).

Um fo mef)r brängt fiel) bann freilief) bie grage auf, toie ber Recfjtfertigunglaft

fiel) benn näfjer ju bem gefc^id^tltdjen SBerf gfjrifti berf)alte. ©injelne 2lu§fagen fönnten

auf eine einfache ^bentifijierung beiber toeifen (Rö 5, 9). 2lber nic^t blofe einzelne anbere

2lu3fagen fteben bem entgegen (bgl. j. 33. fofort Rö 5, 19 aU Stuelegung bon v. 18),
iö fonbern bie burcr/gängige Serbinbung bon Rechtfertigung unb ©lauben. $aulu§ fennt

eine Recf)tfcrtigunggtf)at, toelcf;e für ben gefamten ©fyriftenftanb be§ einzelnen bie ©runb=
läge bilbet (Rö 5, 1). 2lnbererfeit§ toürbe e§ im ©inne ^]auli ntd)t auSreicf/en, in bem
gefcfticfjtlicfjen 2öerf ßf/rifti nur ben 3)cöglid;feit§grunb ber Rechtfertigung ju feiert. %üx
bie 2lu§gleicb,ung ber berfcb;iebenen ^ntereffen finb wir lebiglid) auf eine Sombination an=

öogetoiefen: ©ie toirb bab;in geben muffen, bafj, auf bie ©efamtanfdmuung ^auli gefel)en,

bte Redjtferttgung ate Sonfequenj unb lu^toirfung beg gefd;icf)tlid)en SKerfeS ©b^rifti ju
gelten E?at. ©ben baf;in brängt ba§ bei ^aulu§ Rad)toei§bare aufy bon einer anberen
©ette auö. Sefteljen bie bisherigen 2lugfüf)rungen über bag aSerb^ältnig beg ©laubeng
jur Rechtfertigung ju Red)t, bann mu^ einerfeitg bie Rechtfertigung burd' ben ©lauben

55 bebtngt gebad)t toerben, anbererfeitg barf ber ©laube bod) nid)t alg eine bon bem 3Jfen=
fa)en ju befdjaffenbe Seiftung gelten, toeld^e in biefem ©inne bie Red;tfertigunggtb^at erft
ermögltd)te. 2lud} bier bleiben toir gule^t auf eine Sombination angetoiefen, fie barf aber
babon auggef)en, ba^ im ©inne ^Jauli ber ©laube felbft aug ber Serfünbtgung entfteb^t
(Rö 10, 17), biefe aber ©fyriftum, bejto. bie in ib/m bermittelte ©erecfjttgfeit ju ibrem

<v Snbalt f)at (Rö 10, 6—9. 1, 16). Rtmmt man bamit bag anbere jufammen, toag ju=
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näd;ft ber »orfmt »oü>genen Kombination -$ur ©tütje bient, baj? nad; 2 Ko r,, 19
f. bic

«Berfö^nung burd; Sbjiftum in bem 2Gort Don ber äkrföfmung if;re Wtrffame Jyortfe^ung

f)at, fo taffett ftd; beibe ©d;Wierigfeiten gemeinfam löfen. Run barf bie ©ad;c fo gebaut
toerben, bafj baS gefd;id;tlid;e £etlSWirfen Gfyrifti in bem SB ort feine Kontinuität f>at unb
mit ber Slbjielung auf bie Rechtfertigung beS einzelnen Wirffam ift. ®ann ift eS möglid;, 5

ben ©tauben ebenfo burd; baS red)tferttgenbe §anbe(n ©otteS felbft bebingt ju beuten,

tute er' anbererfeitS für ba^felbe bebingenb ift. ®ie Weitere 23eWäb,rung aber unb $rucf>t=

barmactmng biefer Kombination mufj ber gufammenf)ängenben Sarftellung am ©cbjuffe

beS 2lrtifelS übertaffen bleiben.

Söie man aber aud; immer bie bezeichneten ©ebanfenreifyen bei ^auluS fombinieren 10

mag, fo »iel ift {ebenfalls beutlid), ba£ Paulus burd) bie Rechtfertigung im (Glauben

einen ©tanb ber Red;tfertigung begrünbet Werben läfjt, ber gufammen^ängenben, bauern=

ben Gfyaralter trägt. @r rechnet jmar nicfyt mit emtoirifcfyer ©ünblofigfeit beS Stiften
(»gl. Sffiernle, „£>. 6r)rift unb b. ©ünbe bei IßauluS" 1897, anberS in „£). Slnfänge unf.

Relig.", 1901/4. SDaju 3&mefä, „35. tägl. Vergebung ber ©ünben", 1901). ©erabe auch, 15

in folgen ,ßufamtnent)ängen, in melden er ben grunbfäi$lid)en 33rud; beS Gfyriften mit

ber ©ünbe aufs nacfybrüdlicbjte betont, get)t er bann boef) unbebenflid) »on bem ^nbifati»

ber 93efd)reibung in ben Qmfcerati» ber gorberung über (Rö 6, 12; ©a 5, 16 ff.). ®em
entf»rtd;t, tüte ^SauluS überl)au»t in feinen Briefen überall t>or einer Sefledung burd;

©ünbe (2 Ko 7, 1) Warnt unb ^ur Heiligung ermahnt (1 £1) 4, 3 ff.), ^ft aud) berGfyrift 12.

>

mit bem Zentrum feiner $erfönlid)feit »on ber ©ünbe frei geworben, fo regt fie fid)

bod) nod; in feiner $eri»t)erie. ^auluS Weijj »on einem Kampfe beS gleifcfyeS unb beS

©eifteS in bem (5t)riften (@a 5, 17), unb er ift nüchtern genug, nicfyt auf gleidmtäfcigen

©icg beS ©eifteS ju rechnen. @r benlt eben über baS, WaS ©ünbe ift (»gl. 1 Ko 8, 12

;

15, 34), foWie über bie 33erfud;ung (1 $0 10, 12 ff.) »iet ju ernft, als bafc er bie ©efaf)r 25

unterfcfyätjen foEte, Weldje einem 6t)riften nod; beftänbig brob/t. 2tud; auf fid) felbft

macf)t $au!uS ba»on Slnroenbung. @r fdjliefct fid; in bie Rtafmung $ur ©elbft»rüfung mit

ein (lKo 11, 31 ff.) unb läfst uns gelegentlich einen ergreifenben SBlid in ben Grnft tfwn,

mit Welchem er fid; felbft nod) bor ©elbftbetrug ju fd>ü|en für nötig f)ält (1 Ko 9, 27).

©laubte man aber WirtTid; Rö 7, 14 ff. nidit trgenbtoie aueb, noct) »on ber ©egenWart m
beS SfyoftelS »erftefyen ju bürfen, fo bliebe unter alten Umftänben befteben, ba| Paulus
aud; gegen (Snbe beS Sebeng immer noeb, »on bleibenber Unbollfommen^eit roei^ (5pf)i

3, 12). Keine^megg bagegen lä^t ber 2l»ofteI burd; biefe lXn»olllommenl)eit bei fid; ober

anberen ben 6b,riftenftanb ölme i»eitere§ unterbrochen merben. 3roav er ^ennt ©ünbe,

tt>et(f>e notwenbig »om §eil auSfcb.lie^t (©a 5, 19 ff.; 1 Ko 6, 9f.), unb nirgenb§ gie^t er 35

au§brüdlicr) bie ©renje jmifeljen biefen ©ünben unb ben anberen, auf bie er auc| beim

dfyriften nod; gefaxt ift. ^^wfallS barf man ben Unterfct>ieb nict)t ob,ne meitere§ in ber

äußeren ©rbf$e ber ©ünbe finben wollen, ©elbft 2Intiji»ation c^rifttic^er grei^eit !ann

bem Gr/riften gum SSerberben au§fd;lagen (1 Ko 8, 11 ; Rö 14, 15). Man mirb für bie

Unterfctjeibung einen SOta^ftab nur au§ ber Regel Rö 14, 23 entneb,nten fönnen: mir, 40

dovx ix matEcog, äjuagria ioriv. Um beSmitlen fann e§ audj ber Untoollfommenfieit

beS 6l)riftenftanbe§ gegenüber immer it-ieber jule|t nur barauf anfommen, baS aufs neue

ju merben, roas ber ©b^rift grunbfäpcb, bereits ift. ©in 2öad;gtum b,infid;tlid; ber ob=

jelti»en ©eite be§ ßljriftenftanbeS fennt ^auluä ntc^t, roofyl aber ein 2Bad;fen nad; ber

fubjefti»en ©eite (@»£) 4, 15. 16; 2^ 1, 3). 2lber aud; bei biefem 2Bad;fen fmnbclt 45

el fid) um ein ftetS erneutes Söerben unb ftetS erneutes ©rgreifen ber ©ercd)tigteit, bie

ber 6b,rift fetjon b^at. 3tud; gegen baS @nbe feines SebenS fat für ^ßauluS fein ganzer

G^riftenftanb nur biefen Qnljalt, baf? er 6b,riftum unb bie in ib/tn »orb,anbene G5ered;tig=

feit ju ergreifen fuct)t (^i)i 3, 8 ff.).
®arin ift bann ^auIuS fidE> bei»u|t, immer toieber

©eroifsb/eit beS §eils für ©egenroart unb ßufunft ju traben, fo überaus d;aratteriftifdi cS 50

aueb, ift, wie bemütig gerabe in jenem f»äten 33etenntniS biefe §eilSju»erfid;t im 4Uitf

auf bie 3uiunft fid; auSf»rid;t (^b;i 3, 11).

Um beSroillen ift eS Wieber unrichtig, Wenn man im ©inne 'jpauü burd; ben ©tauben

an üf>riftum wol;l ben Red;tfertigungSftanb, nid;t aber bie ©eWi^eit einftiger
v
^oIIenbuttg

unb ©eligfeit begrünbet Werben läfct. $War Wei^ ^auIuS »on einem ©erid;t ber äluufe, 55

baS erft bie befiniti»e @ntfd;eibung bringt (2 Ko 5, 10; Rö 2, 6 ff.), aber baneben »er=

fnüfcft er nid;t minber beftimmt mit ber MeWif^eit ber Rechtfertigung unb v

i>erföb,mmg

fogleid; aud; bie ©eWifj^eit ber einfügen Sollenbung (Rö 5, 1 ff. 10). £ält man eS mit

Red)t für fd)Wer benfbar, bafe ^auluS über bic fcfyembare Antinomie beiber ©ebanfcn=

reiben überf;au»t fid; feine ©ebanten gemad;t f;abcn fotltc, fo wirb man für bie Söfuitg eo
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bcrfelbert auf ein • ©opDelteS tymmeifen muffen, ©inmal liegt e§ im Söefcn be3 ©ericf/tc3,

baf$ e3 ^onfiatierung eine§ "^atbeftanbeg fein mufj, fobann barf eben ber ©laube im

©inne $auli ntd/t al§ ein Surrogat für§ Söerl gelten ; bielmefyr gilt er ^3aulu3 aU bie

über aße<§ entfd/eibenbe %fyat unb ift nottoenbig im 2öerl wirffam (2 %fy 1, 3), wenn

5 nid)t etwa $aulu<§ ifyn bort felbft aU eqyov bejeidmen follte. ^ßrafttfd; aber benü^t ber

Sfyoftel jene ©rinnerung an bie ©nbentfd/eibung, um ber Sßarnung bor einer ©elbft=

täufc^ung befto mel>r Rad/brud ju geben (1 Äo 9, 23 ff.). Paulus ftellt tnbeg ben@ebanfen

ber ©elbftyrüfung ntdjt blofs unter biefen ©eftd^t§^urt{t, fonbern lommt ebenfo bon feinem

23erftänbni3 be§ ©laubenS au§ bireft baju, bie (Stiften ju einer ©elbftbeobadjtung barüber

10 aufeuforbem, ob fie wtrflicf; au§ ifjren SSerlen ben ©lauben bei fieb, feftjuftellen ber=

mögen (2 $o 13, 5 ; In 6, 4). ^ebenfaES barf eine Sefd>reibung ber £>eil<§bergewiffe=

rung im ©inne $auli nid/t überfeinen, tote beftimmt er ben ©eifte3befi| an feinen 5lri=

terien erfannt wiffen Will (©a 5, 22 ff.). 91ur ba§ barf man fagen, bafc ba, reo ber

2fyoftel ba§ eigentliche Söefen ber £eil§getoif$eit ju betreiben Wünfd)t, er im genauen

15 ©inllang mit feinem 3Serftänbni§ ber Rechtfertigung (bgl. bef. ©a 2, 16 ff.) ben SSlid beS

Stiften bon fieb Weg ganj auf ßfyriftum rietet, in bem allein für ben ©lauben ©ered)=

tigfeit unb bamtt alles borfyanben ift 0Rö 5, 1 ff. 8 ff.; 8, 32 ff.; W 3, 7 ff.). 2ßte aber

bereite ber ©laube an biefen £erm auf ben ^eiligen ©eift -$urüdgef)t (1 $o 12, 3), fo

ift mit bem ©lauben jugleid) ber SBefiij be3 ©eifte€ gegeben, Welcher in bem ©laubigen

20 bon feiner &inbfcrjaft geugntg giebt(©a 4, 6; Rö 8, 16) unb felbft 33ürgfct/aft unb©iegel

be§ £eile§ bem (Ruften ift (2 Äo 1, 21 f.; (Spb, 1, 13 ff.; Rö 1, 23). (Srft in biefen ©e=

banfen bollenbet fid) ba§ 3Serftänbnt§ ber paulinifcr/en §eilsgetoif$beit. Run Wirb boltenbs

beutlid), in meinem Umfang fie felbft ganj ©otteS ®abi ift.

$ur 3SerIünbigung $auli fann bie ^ßrebigt %tfu, Wie fie bei ben ©^no^ttfern bor=

25 liegt, junäc^ft in ©egenfa| ju fteben fd/einen. 3Rit Radjbrud tritt er für bie bleibenbe

Sebeutung be§ ©efetje§ ein, bertieft aud) bie gorberung begfelben unb madjt fie benen

gegenüber geltenb, toelcf/e naef; bem Söege ber ©eltgleit ilm fragen. 2ludj betont er nict/t

blof? bas ©erid)t ber SBerfe, fonbern berWertet aud) gelegentlich, unbebenfliefy ben £ofm=

gebanlen. ©agegen begegnen ^aulimfctje Formeln nur feiten, unb aud) bann ift eine bi-

so beutfame 5Ruancierung burct)au3 unberlennbar. @ttoa§ toie eine au§gebilbete 9iecb,t=

fertigungllef)re im ©inne ^jßauli barf man aber überb,au^t nict/t fueb^en. SJlan mag baö

alle§ ftarl betonen, aber man barf nur nict/t bergeffen, fofort rnn^ufügen, ba| gerabe,

wenn bie paulinifct/e 9Serlünbigung ju $Recb,t befielt, e§ auffallenb fein müfete, menn e3

anber§ märe. 3m 50cittelf3unft ber paulinifcr/en Jßertunbigung fteb^t ber erf)öb,te §err,

35 mie er bureb, ©terben unb 2luferftel»en b^inburd^ für un<§ ^eilömittler gemorben ift ; mir

müßten ba^er btrelt irre werben, Wenn feb^on ber auf @rben SBanbelnbe ^aulinifc^c gor=
mein antizipierte. ®te grage barf nieb^t fein, ob man bei Qefit paulinifcf/e Rechtfertigung^
leb^re finbet, fonbern ob ba§ paulinifcb,e SSerftänbni^ innerhalb ber fonfreten Situation,

in melier e3 au^gebilbet ift, notmenbig ^onfequeng be3 ©elbftjeugniffe^ ^efu fei. ®ann
40 aber ift zunäcbjt beutlicb^, mie aöerbing^ in jmei entfcb,eibenben §aw;tyunften bie Reicb,^

prebigt ^efu ber paultnifcfien Serfünbigung entfpricljt. Stucb, bie $rebigt bom Reid) tüirb

in ^efu sJOiunb im Unterfc^ieb bon Qotjanne^ bem Käufer nur baburd) jum ©bangelium,

bafe Qefuö baS Reicf) aU in feiner $erfon gegenmärtig berfünbigt (£e 4, 21). ®em ent=

fprieb^t, mie ^efu§ aueb, fonft ba§ §eil an feine ^erfon binbet 0Rt 10, 37 ff.; 16, 24 ff.).

45 ©erabe in bem ©eritf>t^eugnt!o tritt in bem immer mieberl>oIten /ue (Mt 25, 35 ic. bgl.

3Dit 10, 32) ju 2;age, wie fefyr aueb, im ©inne be§ f^nopttfctien ^efuä jule|t bte ©tellung
ju fetner ^erfon entfd/eibet. ©obann ift aud; ^efu§ fiel) beroufst gemefen, bafj erft im
£obe fein eigentlicher ^ienft, ju bem er gefommen fei, fieb, bollenbe. ©ofort nadjbem
bie jünger ba§ erfte aSerftänbm§ feiner ^erfon gewonnen r/atten, b,at ber §err fie in

5oba§ ©el)eimnig feines £eiben§ einjufüfiren berfud;t (5Rt 16, 21 ff.), am 2lbenb aber bor
feinem Seiben unb ©terben fyat er bag ©ef)eimnig beweiben in unb mit ber Stiftung
beg 3lbenbmal)Ieg feinen Jüngern boßenbg ju enthüllen berfud)t, unb ber erfte Unterricht
be§ 3luferftanbenen begießt fid; mieber auf bie RotWenbiglett feines £eiben§ unb ©terbeng
(Sc 24, 25). Unter ben Slnbeutungen be§ §errn über feinen £ob ftnb aber jebenfallS

55 groet SluSfagen, meiere biefen burcf>au§ in bie gleiche Beleuchtung Wie bei $aulu3 rüden

:

pt20, 28; 26,28. ©ie brängen bar/er audt bon ber Serlünbtgung ^efu felbft au$ m
ber ^rage, ob md>t bor ber 3Soßenbung beö ^efu befohlenen 2BerIeS ba§ ^eugntg bon
bem in ilmt borfjanbenen £eil unb bon bem 3!Sege ju biefem §eil nottoenbig eine anbere
©eftalt annehmen mufjte a(§ nachher.

60 Unter btefem 33orbel>alt nimmt nun aber bodi aud; in ^efu 3eugni§ bte Vergebung
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ber ©ünben eine gcntralc «Stellung ein. ©leidrtbie nad; bem Slbcnbinabtemort ber neue

SBunb auf bie Vergebung ber ©ünben begrünbet fein Wirb, fo fyat aud] fd>on ber auf

tirben Üi'anbelnbe bie Vergebung ber ©ünben als meffianifdic Sßrärogatibc geübt cüJft

8, 2 ff.),
unb er Weif? ftd? übertäubt gerabe für bie ©ünber gelommen. .ßule^t aber

gäf)Ien alle 9)ccnfd)en für ij>n gu biefen ©ünbern (bgl. baä Saterunfer). (Sbenfo l)at aud) b

ber Segriff ber dixcuoovvr} für $efu3 eine centrale Sebeutung. gwar ift ber ©inn, in

ioeld)em SCRt 5, 21 für ben Eingang im§ *:Md) ©otteg ©erecfytigfeit geforbert Wirb, bon
ber paulmifdjcn SlnfdjauungsWeife febr berfdE)ieben. Stber gemeinfam ift boef) bereite f)ier

ber ©egenfa£ gegen bie bbarifätfdje ©ered)tigfeit unb ©elbftgerecfytigfeit. Übertäubt wirb

bie toortim anerkannte Betonung beS ©efe^eS nur bann red)t berftanben, Wenn man b,in= m
gufügt, baf? fie nidjt bloß gum bfyarifäifcfyen- ©efe£esberftänbni<§ fid) in ©egenfa£ ftefft,

fonbern bireft Weithin burd) ba3 Sebürfnig einer Slugeinanberfetjung mit biefem beranlaßt

ift. Stber aud; ba, Wo ha§ nid)t ber galt ift, fyaben mir Urfadje genug gu fragen, ob

niebt gerabe bon ber baulinifd)en Söertung be€ ©efet5e<§ au3 eine folcfye |>ineinweifung

ins ©efets, Wie $efu§ fie übte, unter bäbagogtfcfyen ©eftdrtSbunften im gangen Wie im is

cingelnen fefyr begreiflich ift. §ängt Wiriud) ba§ 93erftärtbni§ be3 ©bangeliums bon ber

im £obe %z\u erfolgten Serföfmung an einer (Srfabjung bon ber Unfäljngfeit be§ ©efetjeg,

©eredjtigfeit gu begrünben, fo mußte aud) ba§ ein ©tüd be£ SebensWerleS $efu fein,

bal ©efetj auS ber bb,artfäifd)en SSerfmllung l)txauS für fein Sott Wirflid) Wieber Wirffam

roerben gu [äffen, ^ebenfalls Würbe man ben §errn in bölligen Söiberfbrud) mit ftd) 20

felbft bringen, wenn man aud) nur im etngelnen gaße bie £>incinweifung inl C
s>efe^ fein

Ie|tel SSort fein tiefte, $efuS £)at fid) ja gerabe an bie xojiicovtes unb necpogno/uevoi

geroanbt (SOit 11, 28). Unter ttmen fyat er aber bod) minbeftenä aud) biejenigen ber;

ftanben, meiere unter bem ©efeij bergeblid) ftd) abmühen. Slud) ift er fieb, ja, wie Bereits

angebeutet, burd)aus> bewußt, baß fein eigentlicher Auftrag niebt an bie geb,e, bie mit 25

ftd) felbft fertig Werben, unb aus ftd) felbft zS gu einer bor ©ott gefälligen ©eredjtigfeit

bringen fönnen, fonbern baß fein ffiuf eben an bie anberen get)t, bie ein foldjeS ©elbft=

geugni§ ntdjt gu erreichen bermögen (3Jlc 2, 17; SRt 9, 13; bgl. Sc 15, 7). ©erabc bie

j^arifätfdjen ©egner $efu finb bie ftärlften geugen bafür, baß ^aulu3 an bem ^Sunft

^efum red)t berftanben fyat (Sc 15, 2; 7,39; 19, 7; 9Jct 9, 13. 11, 19). tiefer bral= »j

tifei^en ©tetlungnatjme Qefu entfbrtd)t, menn er nidtt blo^ ben gö-ßrter, ber nid}t^ bor

©ott bringen lann als> bie Sitte : IModrjti /uov xw äjuagrcokä bor ©ott gu bringen

b,atte, aU dedixaiaijuevos nad) §aufe geb,en läfjt, fonbern aueft' eben bie Sergbrebigt,

tüelc^e ba§ ©efe| einfetjärft, mit lauter Sftafariämen beginnt, bie ben jit<ü%ol ba§ §immel=

reieb, gufbrecfyen unb für ben (gmbfang ber ©erect/tigrett nichts als jungem unb Surften 35

forbern. TaZ finb nid)t etma einzelne 3lu§fagen, bie ifoliert ftünben, fie ftefyen btelmefyr

in genauem ©inflang mit ber ©runbanfdjauung bom Sietcb.e ©otteS, monad) e§ eben

burdjaug ©otte§ ®abt ift; mer t)ineingu!ommen tbünfd;t, mu| eg empfangen, unb ber=

jenige ift am gefd;idteften eö gu embfangen, melier am menigften @igene§ eingumifd)en

in 3Serfud}ung fommt (2Jct 16, 3; Tic 10, 14ff.). Stud} fo ibirb bie ©acbe bon geju« 40

nid)t gebad)t, baf? gtoar ber eintritt in§ Stetcb, ®otte§ burd; bie ©nabe ©otte§ ermbg=

liebst mirb, ber befinitibe ©eminn ber ©eltgfeit aber eigene Serftung be§ SRenfcben fein

mufe. @ben ber §err bielmeb.r, tbeldjer ben ©ebanleu be§ ©erid)teg betont, betont ju=

gleid) bod} ntd}t minber, bafe aueb, bann noef) bie Drbnung in feinem ^Keicf) als eine

©nabenorbnung ftd) ertoeifen wirb (2Rt 20, 1—16). 9cur einen fonfreten 2Iu§brud finbet 45

tbieberum biefe3 Serftänbniö ber ©acfje, tbenn $efu3 bem bußfertigen ©diäter noef) in

ber legten ©tunbe baö ^arabieS gufbrict)t (Sc 23, 43).

Sin biefem SSerftänbnig be§ ^eicfeeS ©otte§ als einer ®ab( tritt ber „ßufammenbang

ber baulinifd)en Serlünbigung mit ber 9fteid)6brebigt ^efu befonberö beutlid) in bie ßv=

fd)einung. Slud) alleg, ioa§ bon ber ©erecbtigleit, bie in biefem ))k\d)t geforbert mirb, 50

gu fagen ift, erhält bon ba auS fein Si<f>t.' llnb aud) ba barf btefer ßufammenbang
nod) nid)t bernad)Iäffigt Werben, Wo bie Sffiedjfelbegie^ung gü>ifd)en ber reltgiöfen unb ber

etb,ifc£>en ©eitc ber ©otte^inbfcf)aft nac^brüdlid) betont Wirb 0Jtt 5, 11 ff., 6, 12). Tann
ift freilid) richtig, baß bie ettjifcftc ©eite im 9teid) ©otte§ in ber $rebigt ^efu mit be=

fonberem 3cad)brud" b
;
erau§geb,oben unb aud) fd;on für ben Eintritt in ba* ^eieb bie bö

^orberung ber fiexävoia betont mirb. Slber Wie Sftarcuä in ber ßufammenfaffung ber

erften ^ßrebigt ^efu neben ba3 /ueravosiTe foglcid) haS morevere n- rrö ?rayyF/Jt>>

fteUt (3Rc 1, 15), fo b,at bie Sußbrebigt Sefu, Wo er fie übt, übertäubt ba§ le^te ;]id
r

gu ifym gu Weifen (9J{t 2:!, 37). ®a§ rechte 5ßerbaltcn gu ^efu Wirb aber notWcnbtg

a(-ö ©laube an ibn gcbad)t. »(id)tct fid) aud; burdjWcg ber ©laube, ben .'oefuo finbet, eu
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gunäcbjt auf ä\>unberl)ilfe in allerlei äußerer 9Jot, fo barf bod; felbft biefer ©laube nidjt

ettüa als Vertrauen auf eine Söunberlraft berfianben Serben, fonbern ift Vertrauen auf

feine ^erfon. 2Menb3 fcpefct jenes 33erbalten gu Qefu, WelcbeS nad) ben früheren

Slnbeutungen übertäubt über baS ©efcfiid beS Tlm^m entfd)eibet, notwenbig ben

5 ©lauben an ilm in fid;. ©d>on bie 93otfct)aft, bafj in u)m baS Sieid) ©otteS geiommen

fei, fonnte offenbar nur im ©lauben bejaht Werben; unb ebenfo lann baS bamit tbentifdje

Urteil, bafj er ber 9)cefftaS fei, nur im ©tauben bolljogen Werben. 3U tiefem ©lauben

aber Will ^efuS in ber %i)at erjter/en {TU 16, 15 ff.). Über ben Mangel an ©lauben

flogt er bei feinen 33olfSgenoffen (Sit 8, 10 ff.); um ©lauben bittet er für feine jünger

10 (Sc 22, 32), unb feine 2lnt)änger bejeidmet er gelegentlich furj felbft als bte, Welche an

ifm glauben (Wt 18, 6). ©ogleid) nad) feiner Stuferfte^ung erhält in ber Untertoeifung

ber (SmauSjünger ber ©laube aueb, feine birefte Sejieljung auf bte SöeiSfagungen beS

alten "JeftamenteS bon feinem Seiben unb (Sterben (Sc 24, 25 ff.), ©onacb, mufj aller=

bingS geurteilt werben, bafe boeb, bie baulinifcfye 5>erlünbigung in genauer Kontinuität

15 mit bem ©elbftjeugnis ^efu fielet, unb bafj umgeleb,rt btefeS ©elbftjeugniS über ftd)

felbft l)inauStt>eift unb in feinen Konfequenjeri auf ein geugniS, ^ie ^ßauIuS eS bolljogen

l)at, luntoeift.

$)aS ©elbfrjeugmS Qefu, tote $ob,anneS eS bietet, ftefyt auf ber einen «Seite bem

baulmifcfyen ©ebanfenfreiS Wefentlid) näfyer, aber auf ber anberen Seite ergiebt fieb, nid;t

20 minber gerabe fyier djaraiteriftifcb/e @igentümlid)feit. £)aS baulinifcfye SkrftänbniS Dom
©efyeimniS ber Sieligion fann an bie ©nergie erinnern, mit Welcher in bem jobanneifd)en

©elbftpgniS JJefu bie SebenSgemeinfdjaft mit ©Ott betont Wirb (g. 89. 17,23; 14,23).

83efd)rieben Wirb biefe r/ier Wie bei ben ©b,nobtifem als ©otteSfinbfcfyaft ; Ijner aber

wirb biefe ©otteSiinbfdwft beftimmt burd) $efum Vermittelt gebadet (1, 12). SDaS erhält

25 feine Wettere 2luSfüI)rung in ber Söeife, Wie übertäubt in Weit fiärferem Umfange als

bei ben ©fynobtifem bie 83ebeutung ber Werfen ^efu betont wirb, unb ber ©taube an

ib,n über alles entfdieibet. 2tud) barin nähert ftd) baS füer borliegenbe 3euSn^ bereits

mel)r ber baulinifdien SSerfünbigung, als bier fdwn ftar! ber %ob in feiner §eilSbebeu=

tung betont unb ber ©laube bireft ju ifjmt in 83ejieb
/
ung gefegt Wirb (3, 14ff.). SDennod)

so ergiebt fid) aueb, binfid)tlid) aller biefer fünfte ein bebeutfamer Unterfd)ieb auS ber äßeife,

Wie im $of>anneSetoangeIium bie Momente burcfyauS ineinanber liegen, auS beren btalej=

tifdjen Trennung gerabe bie Söfung ber bon ^auluS aufgeworfenen fragen erWäcf/ft.

£>aS centrale §eilSgut ift b,ier bie Caiiq. Qn il)r ift jroar offenbar bie Vergebung ber

©ünben miigefetjt ju benfen, wenn bod; ber natürliche 9Jienfd) als bem gorne ©otteS

35 unterteilt gebaut Wirb (3, 36). SCber biefer 5Roment Wirb JeineSWegS fbe^ielt ^)erauS=

gehoben, nod) erfct}etrtt eS gar als ©runblage für ben ganzen §eilSftanb. ©benfo ift in

jenem Segriff baS gegenwärtige §eil unb bie julünftige 3?otIenbung berbunben gebaut.

@S ift einmal für ben ©lauben bereits borf)anben (3, 16) unb Wirb anbererfettS bod?

erft bom 8]ater mitgeteilt (17, 24). $n i>em 83egriff ber ©otteSfinbfdjaft ift baS reli=

40 giöfe unb etl)ifd;e 9]toment untrennbar berbunben. ®em entfbricf)t, Wie biefelbe einerfeitS

bureb, ben ©lauben an ^efum, anbererfeits burd; neue ©eburt bebingt gebadet wirb.

^mmerb,in ftnbet fid; eine 2tnlef)nung an bie baulinifcr/e 3lnfd)auung barin Wieber, Wie

bie SBiebergeburt burd) ben ©lauben bermittelt gebad)t Werben mu^ (1, 12. 13 ; 2, 3-— 15).

^m 3^erftänbniS beS ©laubenS aber feb,lt ^War baS Moment beS Vertrauens feineSWegS,

45 aber eS erWäcfjft ^ier auS ber biel ftärferen 83etonung ber intelleltualiftifdjen ©eite. 2lm
meiften nähert fidE> bie 3luffaffung bom ©lauben Wieber ba ber baulinifcb,en, Wo burd;

ib,n bie innigfte, mtojtifcb/e SebenSgemeinfd^aft mit ßb,rifto begrünbet gebadet Wirb (c. 15).

Stuct) in ben foltanneifdien Sriefen ftnbet fieb, jene 3ufammenfd)au Wieber, Welche
bte berfd)iebenen Elemente unb ©tufen ber ©ntwidelung als ©tnr/eit jufammenfa|t.

50 ^mmer{)in treten tner boeb, bie fragen beftimmter auf, an benen ber ^3auliniSmuS orien=

tiert ift. %m 83egriff ber ©otteSfinbfcfyaft bilbet aueb J)ier bie religiöfe unb etf)ifd;e ©eite
ein untrennbares ^neinanber: 2Ber auS ©Ott geboren ift, fünbigt nid>t (l^oö, 18; 3,9).
£>aS ift ein ibeelleS Urteil, Welches als fo!d)eS burd} jebe Simitation gefäbrbet Wirb, baS
aber ebenbarum aud; bei 3ob,anneS ebenfoWenig ofmc Weiteres in embirifcl)em ©inne ber=

55 ftanben Werben barf, Wie ber ©a| beS ^auluS, bafj ber ßb,rift für bie ©ünbe tot fei.

2lucb ^obanneS läf$t fid} baburd) nid)t abbalten, ju ber ©emeinbe in ^mberatiben ju
reben; ja bei tb,m tritt biel beftimmter nod; als bei 5ßauluS b,erbor, bafj ber 6f)rift nur
auf H'often ber 2öab,rbeit fid) barüber ju täufd;en bermöd;te, ba^ aud; er nod) mit ber
©ünbe iu tbun bat (1 £o 1, 8. 10). SlngefidtS biefer ©ünbe bermag ber Gbrift nur

eo burd) ©otteS Vergebung ^u leben, Wie fic in gfyrifti ^ürfbradte unb 83Iut berbürgt ift
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(1 $o 1, 7—2, 3); unb er tmi| fid) bantit tröftcn, bafs ©ott größer ift, al<8 fein .OSers

(3, 20). 2(6er mie biefe letzte ©emif;f)ett bann im gufammenbang bod) barauf fyma'u3=

geführt merben mufs, baf? ©ott im 9JJenfcf)en nod) unb fdion febe, ma3 bem 3J?enfd)cn

fclbft fid) berbirgt, fo mirb in bem anberen ^ufammenfyang bie ©emifd)eit ber Vergebung
baburd) bebingt gebaut, bafe ber Gbrift im Siebte manbett (1 $o 1, 5 ff). Stm meiften 5

wirb eine 33egrünbung be<§ Sf)rtftenftanbe<3 ganj auf feine objeftibe ©runbtage ba erreicht,

mo bie ©otte§finbfd)aft ganj auf ©otte§ Siebe jurüdgefüfyrt mirb (3, 1), unb ber (ifjrift

angeleitet mirb, nid)t auf feine Siebe ju ©ott, fonbern auf ©otteg Siebe ju ifim fid) ju

grünben, mie biefe in ber ©enbung be3 ©ofyneS unb ber 23erföl)nung für unfere ©ünben
verbürgt ift (4, 9 ff.)- 10

23on ben übrigen neuteftamentticfyen ©Triften bebarf nur ber $afobu3brief einer

ctma§ näberen Erörterung. ®a<§ Problem, roeldjeS er im äkrgteid)e ju ben baulinifd)en

©Triften aufgiebt, liegt am Slage. ®a§ ^niereffe be§ Serfafferä ift ganj auf bie praf=

tifdjc SluSgeftaltung be<§ Gt)rifienftanbe3 gerichtet. Unb menn aud) feine Grmafmungen
immer mieber burd)bliden (äffen, baft fie eine c^riftltc^e ©emeinbe borauSfeijen unb nur 15

in ib,r mögtid) finb, fo tritt bod) bie ^erfon ^efu fefyr jurüd", unb ebenfo erfcfyeint ber

©taube an itm ^mar al3 ©runbtage be<§ gefamten 6l?riftenftanbe€ (2, 1), aber er wirb

nirgenbS inbattlid) entfaltet, nod) auä) bie einzelne (Ermahnung mirftid) auf ib,n begrünbet.

5vür ba§ 33ert)ältni§ jur baulinifcfjen 2Infd)auung fommt cor atlem ber 3u f
ammm::

bang bon 2, 14—26 in grage. ®a3 nähere 3Serftänbni€ be3 SlbfdmitteS aber ftefyt in '-'o

engfter äBedjfelbegiefyung jur $rage nad) ber Slbfaffung^eit be§ ganzen 33rtefe3. 3ft ber

Srief borbautinifd;, bann mürbe bie Söarnung bor einem toten ©tauben tebiglict) im
©inne bon SRt 7, 21 ff. ju beurteilen fein. Unleugbar fbredjen nun ftarfe ©rünbe

für eine fo früb,e Datierung be3 33riefe3 ; unb infonberfyeit täftt ftd) im 23lid auf

tmferen gufammenljang geltenb machen, baf? bie fdjeinbar baulinifcfyen gormein 'n 3>3irf= 25

tid)feit bod) in einem gang anberen ©inne gebraucht merben. 2lnbererfeit§ bereitet aber

bod} ebenfo unleugbar gerabe aud) in unferer ©tette jener 3lnnal)me bie grage nid)t

geringe ©djmiertgf'eit, ob tbirflid) bor ^>aulu§ für eine fo toointierte ©egenüberfteltung

bon Rechtfertigung au§ ©tauben unb Söerlen ein auöreicfjenber Slntaf? mabrfd)einlid)

gemalt merben fann. können bie fragen nad) ber 3lbfaffung^eit be§ 33riefe§ aber fyter 30

unmöglich, jum 2lu§trag gebraut roerben, fo roirb eg au§reicb,en muffen, ba3 fyvcauZ-

jub^eben, ma§ unter allen Umftänben bet)au|)tet merben barf. Sann aber fottte aßgemein

anerfannt merben, ba^ eine birelte ^olemil gegen ^aulug nid;t beabfiditigt fein fann. Sem
biftorifdjen ^a!obue, roie mir if)n au§ ©a2 unb 31© 15 fennen, märe fie boßenbs> nid)t

jujutrauen. Stber aud) ein fbäterer Serfaffer fönnte fctjmerlid) geglaubt b^aben, mit biefen 35

©ätjen etma^ Söirffame^ gegen 5ßaulu§ gefagt ju tjaben. SBobt aber muf5 minbeftenS

mit ber 3)Jögtid)feit gerechnet merben, bafe bie 2tu§fübrungen be§ ^alobu^ bod) gegen

einen braftifd;en 3)Iipraud; ber bautinifdjen ^rebigt fid) richten. ®ann brängt nur bie

$rage fid) auf, ober im ©runbe genommen ift e3 bielmeb^r feine ^rage met)r, ob nia)t

$aulu§ einer berartigen 2;enben§ be§ 33riefe§ burd;aug jugeftimmt I)aben mürbe. Ser= au

felbe Stboftet, meld)er ©a 2, 16 ff. fo fdprf gegen jeben ©ebanfen einer Ergänzung beö

3Berfe§ ßfjrifti burd) unfer Stb^un bolemifiert, |at bann bod) aud) ba§ Sßort ©a 5, (J ge=

fd;rieben, unb aud) er mürbe fo roenig mie ^afobug gcgebenenfaEö einen ©tauben al»

©tauben gelten taffen, ber nid)t in guten SBerfen fid; fruchtbar ermeife. Ji>enn aber

^afobuö bireft leugnet, ba§ ber ©taube im ftanbe fei a&om (2, 14), fo gilt bas Urteil ib

in ber ^ßorauöfe^ung, baf man ©tauben unb Söerfe boneinanber meint trennen ju

fönnen. ^afobuS aber f)at ba€ eben nid)t für möglid; angefeben. 33on feinem ©tauben

fagt er nicf)t blof? in 2, 22 im ^erf)ä(tni§ ju ben Söerfen ein ovregyelv au3, fonbern

erftärt ja beftimmt, ba^ ein merfetofer ©taube für itm fo ioenig mirftid) ©taube fei,

mie in einem Seidjnam bie 2Birftid)feit beö s3)tenfd)enmefeng erfannt merben fönnc. so

(iö ift baber irrig, menn man im ©inne be3 ^afobug ben §eit§ftanb burd) eine etn=

fad)e 3tbbition bon ©tauben unb SBerfen gu ftanbe fommen (ä^t. Ser ©taube ermeift

fieb bietmef)r nad) SafobuS im 2üerf tebenbig t^ätig. ®ann aber ergab fid) freilid) als

Äonfequenj, ba^, menn ju einer mifjberftanbenen gönnet bon einer Wed>tfertigung ex

marecog /aovov ein ©egenfaij gebilbet merben fottte, biefer nur auf ein dixaiovodm e$ 55

egytov t)inausgefüf)rt merben tonnte, eben bamit aber bie formet bec biy.<uova&ai in

einem ganj anberen ©inne gebraucht mürbe, at^ bei ^iauluö, ibic man immer aud) lniber

ben Segriff f)ier beftimmen mag. ginbet baber fd)einbar in jener ©cgenüberftethtng ber

©egenfa| gegen ^autuS feinen fd)ärfften Slu'Sbrud, fo tritt in a'i>irflid)fcit bicr ^u Tage,

bafe bavs leitenbe ^ntereffe unb bie ^robtemftettung beibemate eine burcbamS berfd)iebcnc 6Q
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ift. SDanadj ift ber Untevfd^ieb gtotfd^en ^aulug unb ^afobug gewifj ntdit cinfad; ba=

bura) abjutfmn, bafj eg „nur" um eine terminologifdje SDifferenj fid) fyanbele. §inter ber

berfdnebenen Terminologie öer&irgt fid) berfdriebeneg fadjlidjeg^ntereffe; aber eben barum

!ann anbererfeitg aucb, nid)t Don einem ©egenfatj beg ^afobug ju $aulug bie Siebe fein.

6 ®ie grage lann in ber %i)at nur bie fein, ob eine Betonung ber RotWenbigfeit Ieben=

bigen ©laubeng nid)t im ©inne einer braftifdjen (Srgänjung neben ber toaulinifd»en 33er=

fünbigung ib,r Recfyt §ah?. Um aber barauf fid) SlntWort ju berfdmffen, brauet man
nur bie anbere grage ju ftellen, ob nid)t aucf) gegenwärtig ber entfcf/Ioffenfte Serlünbiger

beg baulinifd)en ©bangeliumg ba Wenigfteng, Wo er nicfyt refleltiert, gelegentlich bod) aud)

10 unWillfürlicf) jafobeifdje ©ebanfen unb bielleidjt aud) gar gormein gebrauchen werbe.

.gmfidrtlidj ber fonftigen neuteftamentlicfyen 23ertunbigung fönnen nur nod; 2tnbeu=

tungen gegeben Werben, ©ogleict) bie SRtffiongbrebigt am ^fingfttage fnübft bie ocorrjQia

an bie ^erfon beg ©efreu^igten unb Sluferftanbenen, ftefyt in ber Vergebung ber ©ünben
bag grunbleglicfye £>eilggut. unb forbert für fie neben ber /uerdvoia %au\e (21© 2, 38).

15 Söirb aber bie letztere auf ben Rainen Qefu »otogen, fo ift in il)r notWenbig ber ©laube

an (Sfyriftum mitgefe|t. _$m ©inHang mit biefer erften33erfünbigung Wirb aud; 1 $t 1, 10

aU ^nfyati beg Übangeliumg bie acotrigia beftimmt, Welche bie Vergebung ber ©ünben
notWenbig in fid) fc^ttefst. Segrünbet ift fie in gfjrifti £ob (1, 2. 19; 2, 24; 3, 18);

bermittelt Wirb fie burd) ben ©lauben, Wobei aber ber ©lauben inef)r alg Vertrauen auf

20 bie öeilgwirlfamfeit ^efu übertäubt erfcfjeint, alg baf$ bie fbe^ielle Se^ie^ung auf bag

gefdjidjtlidje §ei!gWert betont Würbe, ©tarf berauggeljoben Wirb bag etl)ifd)e ÜKoment;

befonberg bebeutfam unb Wertboß aber für bag gefamte SSerftänbnig beg neuteftament=

liefen ©laubeng ift bie (Snergie, mit Welcber aud; bie gurdjtt bor ©ott betont Wirb

(1, 17). — SDer §ebräerbrief berührt fid; befonberg barin mit ber baulimfcfyen Slnfdjauung

25 bon ber Rechtfertigung, ba$ troij ber ftarfen Betonung ber Heiligung bie einmalige re-

Mcooig im 2öerfe ßfyrifti (10, 14) nad)brüdlid) fyerauggefyoben Wirb unb für bag ßf)riften=

leben ebenfo bie Vergebung ber ©ünbe in ber Saufe (10, 22, bgl. 8,12; 10,17),
Wie bag Wäfyrenbe §o^ebrieftertum ßfyrifti (4, 14. 16) ben Drtentierunggbunft abgeben.

II. Überfd;reiten Wir bie ©ren^e bei lanonifcfyen ©d;rifttumg, fo fud;en Wir nad)

so einem bellen 33erftänbni§ ber baulinifcfyen Red)tfertigunggleb,re bergeblid). SSag barin

in bie ©rfdieinung tritt, ift bag unjureid)enbe ©efamtberftänbnig bei ßfyriftentumg. 9ftan

fyat ein fet)r Mftigeg 33eWuf$tfein babon, baf$ mit bem €b,riftentum etWag böllig Steuer

in bie ©rfcb,einung eingetreten ift, aber man bermag bies 9Ieue nid;t in bem fbejififcfyen

Unterfd)ieb be§ @bangelium§ bom ©efe| §u er!ennen; ba§ ßtmftentum brob,t bon Anfang
35 felbft £u einem neuen ©efe| ju Werben. %ixv bie @r!lärung biefer Xfyatfacfye lommen

eine Reifte bon ^nftanjen in Setrad)t, bie b,ier nidjit erörtert Werben lönnen. ®aran
nur mag erinnert fein, bafj innerhalb ber §eibend)riftenb,eit bie gefd)idjtlid;en 23orau<§=

fe|ungen festen, an benen ba3 baulinifd;e 23erftänbni§ ber Rechtfertigung tb,atfäd;lic^

orientiert ift. ®aran mag fic§ bie $rage fd)Iie^en, ob ba§ boüe §ßerftänbni§ bei S^)riften=

40 tumS alä ber Religion, Welche ganj auf ©otteö ©e|ung beruht, nid)t notWenbig erft ba
ganj erreicht Werben fonnte, Wo in ber fird)Iid)en ©efe^egbäbagogie für baäfelbe äfm(id)e

Sebingungen gefcb,affen Waren, Wie fie ba§ 6b,riftentum bei feinem (Eintritt borfanb. %n
bem gjfa^e aber, aU ba§ ©bangelium felbft ju einem neuen ©efe| Würbe, muf?te ber

©laube ju einem gefyorfamen Slnne^men ber göttlid) geoffenbarten 2ef)re Werben,
45 Weld}e§ bann notWenbig einer (Ergänzung burd; bie 25kr!e beburfte, ob^ne bafe bod; biefc

(Srgänjung al§ au§ bem Skfen beö ©laubenl folgenb fid)er gefteHt Wäre. — ©o gilt be=

reit§ bon ben aboftoIifd;en Tätern, bafe man aud) ba, Wo man baulinifd;e gormein
aufnimmt, in 2BirfIicb,leit ber ©acb,e nid)t mein- mäditig ift. ßlemens Wiü offenbar
baulmifd) lehren, bie Segriffe ber ©ered)tigfeit unb Rechtfertigung fbielen bei il)m eine

so grofee Rolle; e§ Hingt aud) ganj baulinifd;, Wenn er etwa letjrt: ov di' iavrcöv di-

KaiovfME§a, ovde diä xfjg rj/uEreoa? oocpiag, fj avveoeax:, rj evosßeia?, fj k'gycov,
(bv xazeiQyaoäjuefta ev SoiOTfjTi xagdiag äMä diä xf^g morecog (32, 4). 2(ber felbft
bet einem folgen ©a|e mag bie ^ufammenftellung ber bem ©lauben entgegengefefeten
Momente zweifelhaft machen, ob Wirllicb, ba§ bolte 3]erftänbnig be§ baulinifd;en ©laubeng

55 erretd)t tft, unb jebenfall§ ergiebt fid; au§ bem ganzen Briefe, bafe bem Üerfaffer ]d)on
um be§Willen ba§ baulinifdte 95erftänbni§ bei ©laubeng unerreichbar fein mußte Weil
bie beutlicfye Se^ie^ung beg ©laubeng auf bag gefcb.idjtlicb.e äßerf ß^rifti fel)lt. ©o nad)=
brucfltd) gelegentlid) aueb, biefeg SKerl als einiger ©runb beg §ei(g betont Wirb fo fann
boc^ berfelbe (Slemeng cap. 35 ben §ei(gWeg fo betreiben, ' bafe alg Sebinguna ber
Xetlb,aberfa;aft an ben Serb,ei^ungen jWar an erfter ©teile ber ©laube erfdieint bann

60
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aber eine SReiEjc bon einzelnen Xugenben ilnn einfad; foorbiniert Wirb. SDcm entfbridü,

ba§ anberWärtS ©laube unb SBerfe (befonberS (pdotjevia 11.1; 12,1) für baSyeil fom=
biniert Werben ober gar bie Vergebung ber ©ünben birclt burd; bie Siebe »ermittelt

gebaut Wirb : elg xö ägßfjvai fjjj.lv di' äydjirjg rag äjuagxlag (50, •">). iHutf)

baS beutet fid) im (ElemenSbrief bereite an, luxe biefe Verfdnebung ber baulinifd;en C^e= 5

banlen jum Seil aueb, burd; bie bermeintlid;e 9cotWenbigfeit, bem Scifebraud; berfelben

ju Wehren, beranlafjt fein mochte, ©erabe in einem folgen ^ufammenfjang Wirb aber

befonberS beutlid), Wie Wenig bie toaulinifd;e §öf)c erreicht ift. 9Bar VauIuS ber grage,

ob bie ©nabenbrebigt gegen bie fitilid;en Stufgaben gleicfygiltig mad;en muffe, mit ber

Slnttüort begegnet, bafj fie gerabe bie Erfüllung ber fittlid;en Aufgaben ficfyer ftelle, fo 10

bermag ßlemenS bie 9Jcabmmg ju ftttlid;em §anbeln nur auf baS ©ebot ©otteS 51t

grünben unb bem geugnis üont ©tauben lebiglid; als ßautele binjugufügen. Wad) bem
allen gewinnt bod; bie gelegentlich auftauettenbe gorm einer Rechtfertigung l'oyoig

xal ixt] Xoyoig einen fefyr bebenflidjen Sinn, mag fie an fid) -and) anberer 3(uSlegung

fäf)ig fein. 15

Unter ben übrigen aboftoltfd;en Tätern bemüht fid; trotj alter ©eltfamfeiten be=

fonberS 33arnabaS um eine 2öiebergabe bibttfd;=baulinifd;er ©ebanlen. 311S ^jnfyalt beS

EbangeltumS erfcfyeint beftimmt bie Vergebung ber ©ünben (8, 3 ; 5, 1) ;
fie foU als

©runblage beS ganzen ßbriftenftanbeS gebadet werben, in tl)r fommt eS ju einer (S'v=

neuerung beS sDcenfd;en unb einer EinWofynung ©otteS in ifmt (6, 11). 2lber neben 20

biefen ebangelifcb/en ©eban!en ftefyen moralifierenbe ©ätse, bie in eine ganj anbere 3FiidE>=

tung Weifen unb in cap. 19 Wirb ber Sfikg beS Sicfjtg einfacr) als Erfüllung ber ©ebote

betrieben, ja bie Erinnerung, fid; nicfyi felbft für fertig §u galten, Wirb ^u einer 9Jiaf)=

nung, nid)t %u glauben, bafe man fd;on gerechtfertigt fei: /»/ xa§' iavxovg hövvovxeg
p.ovaC,Eiz d>g rjörj dsdtxaicopevoi (4, 10). SÜS ©efamtanfcfyauung übertreffen bie 25

^gnatianen forooEjl ben 33rtef beS SlemenS als beS SarnabaS, unb bie Energie, mit

welker ber Verfaffer baS 9ceue im Efyrtftentum betont, lommt fad)lid; aud^ bem ^ntereffe

unfereS SefyrftüdeS $u gute. %nbe$ fyat bie näbere 33efd)reibung jenes 9ceuen nid;t

an bem ©ebanfen ber ^Rechtfertigung, fonbern ber EinWobnung ©otteS unb Si)rifti

ibjen leitenben ©efid;tSbunft. 3mmer^n M ^gnatiu§ ben ©lauben ju ber 0efd;tcb> 30

liefen Verfon ß^rifti unb tmBbefonbere gu feinem SEobe in beutlicfye Seäie^ung gefegt unb

in biefem gufammenfyang auc^ ^en ©lauben al<3 Vertrauen berftanben, baä un§ Dorn

2obe rettet: 'Itjoovv XqioxÖv xov di' fjfxäg anodavovxa, 'Iva jiioxevoavxeg slg xov

ftävaxov avxov xö änoftavElv ixcpvyyxe (Trall. 2). 2tber neben bem ©lauben wirb

bie Siebe fo betont, ba| boef) in it)r erft ba3 ß^riftentum jur 3Sollenbung lommt. 33on 35

Sgnatiu^ gerabe ftammt bie Formel : ägxv H-w niaxig, xelog dk ayämq (Eph. 14, 1).

£er pastor Hermae aber unb ber fogenannte 2. 6lemen3brief ftnb bie Ilaffifcben 9tei)rä=

fentanten eines ßb,riftentum§, bag ^war toon ber 9Iott»enbigfeit unb 33ebeutung be§©lau=

bem§ aU ber ©runblage unb Äraft be§ ganzen 6^»riftenftanbe§ tief überzeugt ift (bgl.

aueb, für ben 2. ßlemen§brief befonberg ben Eingang), für bie ^SrarjS be§ 6t)riftenleben3 *>

aber alle§ ©eroicb,t auf ben ©eb,orfam gegen bie göttlichen gorberungen fallen lä^t.

3Jfan !annte eben bereite einen ©lauben, Welcher nicf)t in guten 2ßer!en fieb, ertoeift

(Herrn. Sim. 8, 9, 1 ive/uEivav xfj maxsi, ixr\ egya^Sjuevoi de xä egya xfjg moxswg).

©0 mu^te ©laube unb 2Berfe bie'rettenbe gormel werben, ©etoifj Will man bie ©nabe
b,ocb, greifen, bureb, bie allein ber Sb/riftenftanb möglieb, ift, aber ber Dfacfybrud fällt fcf)on 45

barauf, baf? bie ©nabe ju entfbrecfjenbem fittlidien §anbeln berbflid;tet, bas bann

auf feinen Sofm rechnen barf (2. ßletn. 3). ©abei Wirb ber gufammenb^ang 3Wifd;en

bem, m$ ber Gfyrift gegenwärtig leiftet unb in ber ^"famft erwarten barf, bereits fo

ftart
5

betont, ba^ fcfyon bie künftige 33erbienftlel)re fid) anjufünbigen fd)etnt (bgl. (idnil,;,

®er ftttlicfye Segriff beS SerbienfteS u.
f.

W., Xb,©tÄr 1894, 1 ff.) unb fdwn treten — ou

jum Steil burd) ben a^'etifd)en ßug ber erften ßb,riftenb,eit begünftigt — einzelne 3?jerfc

als befonberS ©ott Wob^lgefäKig b^erbor : beffer ift gaften als ©ebet, Sllmofen beffer als

beibeS, ©ebet auS gutem ©eWiffen rettet bom £obe, Sllmofen ift als Su^e für ©ünbe
gut (2. Giern. 16). "sa bei §ermaS tritt birelt ber ©eban!e eines übevpflidumäfjigen

^anbelnS b^erbor, bas" auf befonbere Vergeltung bei ©ott §offen barf: luv de xi äya- w>

l)6v jioifjorjg exxög xfjg evxoXfjg xov fteov, oeavxcö Jisomoifp)] dog~av Jiegiooo-

xegav xal eo)\ h'do^oxeqog Tiaoä tcü SeqJ (Sim. 5, 3, 3).

©ine Weitere ©ntwidelung in biefer Sinie mufete in bem ")Jiaf;e fiel) naf)e legen, als

man mit fteigenber ®eutlicf)feit bie Sßirfung ber SEaufe in ber Vergebung ber bergangeneit

©ünben fid} erfdjöbfen liefe, /fürchtete man bei einem anberen VcrftänbniS ber ^ad)<\ uo
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baf? bte Saufe als eine (MaubniS jum ©ünbigen mi^berftanbcn Werben möchte, unb

rechnete man anbererfeits bod) rttd^t auf embirifclje ©ünblofigfeit ber ©etauften, — tote foKte

bann bte ©ünbe nadj> ber Saufe Vergebung finben ?, Wie ütfonberb, eit bte fd^iüere ©ünbe,

Welche ben ßbriftenftanb fel&ft unmöglich ;$u machen festen, foWeit man an einer ©ülme
5 für fte ntd^t übertäubt bezweifelte? $loä) Wagte bie tircfye fein eigenes Vuf$faframent

al§ ©rgänjung §ur SLanfe ^u fdjaffen, ebenfo aber mar mit jenem VerftanbmS ber Saufe

faft notmenbig auSgefcfyloffen, ba§ ber ©laube im ©inne eines Vertrauens auf ©otteS

fortgefyenbe ©nabe als Regulator ber .geilSgeWipeit gegenüber ber bleibenben ©ünb=

I)aftigfeit gebad)t Werbe, — Was blieb« übrig, als in Vufsletftungen unb überhaupt in ber

10 §äufung guter 2Berfe eine Unterftütjung ber Sitte um Vergebung unb eine geWiffe ©tü|e

für bie £eilSäuberficf)t ju fud)en? SßaS SSunber auefy, baf? — jumal im 3ufammen=
l)ang mit ber weiteren @ntwicfelung beS aSfetijdjen gugeS — in Jenem Qntereffe folct)e

|>anblungen beborjugt mürben, meldte überbflicfytmäjsigen ß^arafter ju tragen fd)ienen.

^lafftfcfye Beugen für biefe ©ntWtcfelung im 2tbenblanb — unb nur b,ier ift über bie in

15 Vetradjt fommenben fragen mit VeWufstfein reflektiert — finb SertuHian unb @tibrian,

fo jroar, bafj burd) beibe gugleid) ber SSerbtenftbegriff in ber ^'ircfye §etmatred)t gewann

(bgl. 2Biril>, „SDer Verbienftbegriff in ber cfyriftlidjen Äircfye" unb ©ö|, „Sie Vufjlel)re

6t)brianS")'.

Slucb, bie Stufnafyme biefeS VegriffeS mar, Wie angebeutet, bereits borbereitet, aber

20 mit VeWujjtfein ift er in bie fircfjItdSe Veirad)tungSWeife erft burd) ben „^uriften" unter

ben $ird)enbätern eingeführt, ©abei berührt ber fyofye ©ruft, mit welchem Sertulltan bte

fütlicfyen gorberungen geltenb macfjt unb befonberS aueb, auf bie entfbrecfyenbe ©eftnnung

bringt, felbft ba noef) fr/mbatfyifd), Wo er Weltflüctjtigem Rigorismus baS Söort rebet.

5Ran barf fagen, für Sertutlian ift bie Slufnafjme beS VerbienftbegriffeS Wirflid) nur bie

25 gorm, in Welker er fein fittlidjeS Qntereffe fidler ftellte, aber bie freie fünbenbergebenbe

©nabe als freie ©nabe mufste nun freilief) boflenbS gu furj fommen. ©elbft bte Vuf$e

bor ber Saufe erfdjeint als eine ©ott geleiftete ®ombenfation, unb bie Saufe, fo fyoeb,

Sertutlian fie fonft rütnnt, wirb in biefem gitfammenfyang boci; nur ju einer obsignatio
fidei : non ideo abluimur, ut delinquere desinamus, sed quia desiimus, quon-

30 iam iam corde loti sumus (de poenit. 6). VoltenbS aber tritt baS Seben beS

Gfyriften nacb, ber Saufe unter recb,tlic|e ©eficfytSbunfte. 3War tnfoweit nimmt Sertutlian

lebiglid) Wertbolle ©ebanfen ber ©cfmft auf, als er bie ^ortbauer beS mit ber Saufe
beginnenben ßfyriftenftanbeS bura) bie gortbauer ber bie Saufe begrünbenben Vufjgeftnnung
bebingt benft (de poen. 4 u. 6, bgl. ÜRollfS, „®aS Snbulgenjebift beS Äaltj-t" 29).

35 2Iber Wenn bem 61)riften nun bocf> noeb, täglicf) ©ünben mit unterlaufen — unb Sertußtan
b,at ein feb,r regeS ©ünbenbeWufjtfein (de poen. 4 u. 12, de bapt. 20, bgl. §au(f,

„SertuttianS Seben unb ©Triften", ©. 117) — ober audE) bollftänbiger ^üdfaH beS

Stiften eintritt? ®ann bebarf eS ber ©atisfaftion bon feiten beS ©ünberS jur Söfung
ber ©c^ulb. $Denn Wenn ber allgemeine ©a| gilt: omne delictum aut venia dis-

40 pungit aut poena, venia ex castigatione, poena ex damnätione (de pud. 2), fo

beutet boeb, bereits ber 3u f
a^ ex castigatione an, ba^ Wirflid;e Vergebung nur burd)

Vu^leiftungen gewonnen Werben fann. greilid) l>at nun Sertullian Wieber berftanben,

bie grunbleglidie Vebeutung ber Vu^geftnnung aueb, für biefe ©atisfaftion nacfybrütflicb,

jur ©eltung ju bringen (bgl. 5RollfS a. a. D. 30). 2lber biefe ©efinnung muft bod) in

45 entfbred)enben S3u^leiftungen in bie @rfd)einung treten. ®ann aber ift biefe satisfactio

nur eine befonbere 2lrt beS meritum, baS ber !0ienfct) fid; übertäubt bor ©ott ju er-

werben im ftanbe ift. ©einen eigentlichen ©bielraum b,at baS meritorifd)e §anbeln in

ber Übung folcfyer SKerle, Weld)e göttliche ^cacfjfid^t nid)t unbebingt jur ^flii|t gemalt
bat: nemo indulgentia utendo promeretur, sed voluntati obsequendo (exh.

50 cast. 10). ©er SSille ©otteS ift nun im allgemeinen unfere Heiligung, tinter ben
gorberungen aber, in Wcld;en nad) ber diseiplina unfere Heiligung fid) bolläieb,en fotl,

ftnb folcfye, F>tnftcf;tüd^ beren ©ott 9}acf>ficb,t übt, burd) beren Mcl)tbefolgung ber ßfyrift alfo
bermöge jener göttlichen 9^ac£?ftcE>t ex parte non delinquit (de exh. cast. 3) ; in ifyrer

Befolgung erwirbt fiel) ber SRenfcf) bemnacb, ein Verbienft. Obenan finb Virginität unb
55 SJcärtr/rertum berbienftlicf). ©ann aber fann auef; baS SefenntniS ju ©ott unb bamit

übertäubt ber ©efyorfam gegen t^n unter ben ©eficlitSbunft beS VerbienfteS gerücft Werben
(de pat. 4).

3?un aber b,at SertuUian nid)t blofe biefen Segriff beS VerbienfteS ber tird)e über=
mad)t, fonbern aud) ber Sßeife bie Va^n geWiefen, in Welcher bann bie fatb.olifcb.e Äirdbc

eo bte Betonung beS VerbienfteS mit bem religiöfen ßfyarafler beS StyriftentumS auSju=
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gleiten berfud;t bat. ÜBorauSfefcung nämlicb für bag mcrttorifdje §anbcln Bilbct im
©inne £ertulltam§ nicbt blofj ber SBefilj be<§ ©eifteS, fonbern beftinünt aud; bie Gtn=

flöfumg ber göttltd£>ert ©nabe: bonorum intolerabilis magnitudo est, ut ad ca-

pienda et praestanda ea sola gratia divinae inspirationis operetur (de pat. 1).

lertuttian Weift alfo bon einer 2tu3rüftung be3 3)ien|^en mit übernatürlichen Kräften, ->

burd; bie er erft jum berbtenftltcben §anbeln befähigt Wirb, unb aud) bag bereinjeltc

Stuftreten eines folgen ©ebanfenS giebt nod; fein 9tecbt, ibn im ©inne £ertuIlianS ju

unterfcfjätKn. dagegen begegnet nirgenbS ba§ SkrftänbniS einer ©nabe, Welche bie

9ßerfon bor ©ott angenehm macbt unb baber einen bauernben §etl3ftanb begrünbet. Um
beSWttlen ftebt notWenbig baS gan^e Stniftenteben unter bem 3etd;en ber gurcbt, Welcfje 10

nur burd; Aufgebot aller Kräfte jum berbtenftlidjen §anbeln nod) Don ber Hoffnung
begleitet fein mag, enblicb bod) beS £ofme3 wert befunben 31t Werben. 9Dcit anbercn

üffiorten: baS 23erftänbnis> für ben Unterfcbieb bon natura unb gratia babnt fid£>

an, aber e£ wirb nur bagu benutjt, ben ©egenfaij bon gratia unb meritum pi ber=

toifd;en. 15

SBerfyängniSbolIer inbeS als biefe ©ebanfen felbft ift nod; ba§ anbere, baf$ bie Sebre

beS jum SRontaniSmuS übergetretenen Kird;enbaterS nur burd; bie Stutorität ßr/brianS in

ber wtrdje fid; burdb^ufefcen bermocbte. §ier ift alles bergröbert unb beräuf$erlicf)t, ntcbt

blofj bie Formulierung ift biet unbebenflicfier, bor allem tritt bie Betonung ber ©e=

finnung gurüd. Qn ber ©cbrift de op. et el. Wirb unbebenflid; baS Sltmofen mit ber 20

Vergebung ber ©ünben burd; bie Xaufe baraltetifiert. 2lngefict)tS beffen Wirb man bon

bornberein fet;r mifjtrauifd; fein muffen, Wenn bann gelegentlich bod; Wieber in ganj

ebangelifd; Ilingenber SGeife bie ©eligfeit allein auf Sßirfung ber göttlichen ©nabe gurüd=

geführt ju Werben fdseint (§. 33. dei est, inquam, dei est omne, quod possumus).
v

i<oEenbS berftebt fid; bon felbft, baf$ eS nicljt mefyr in baulinifcbem ©inn gemeint fein 25

fann, Wenn aud) ßf/brian ficb, nod; gu ber Formel ber Rechtfertigung auS ©tauben be=

fennt. ®er ©taube ift ibm Stnerfennung ber d;riftlicf)en Söafyrbett unb Vertrauen nur

in bem ©inne einer (Erwartung, baft ©ott bem berbienftlicben ^racbten beS SRenfcben

ben Solm nid;t borentbalten Werbe, ben feine ©nabe felbft mit ibm berfnübft bat.

$nbeS Wäre eS boreilig, Wenn man auS bem allen ben ©d)Iuf$ gieben Wollte, bafe 30

aud) für bie tbatfäcbltcbe ©eftalt ber Frömmigkeit bie ebangelifdjen ©ebanfen ber beiligen

©djrift ganj berloren gegangen Wären unb bie grömmigfeit einfad; in äußerer ä\>erf=

gered;tigfeit aufgegangen fei. 2Bir b,aben bielmebr ©runb ju ber Stnnabme, baf$ jene

©ebanfen für bie berfönlid)e grömmigfeit bod) Wirffamer geWefen finb, als bie 2f;eorie,

Welche jum guten %dl burd; fonfrete §8ebürfniffe unb 9tüdfid;ten beftimmt War, erwarten 35

laffen foltte. ©eWif$ ift e§ mebr at§ eine ^ßerlegen^eitgauälunft, Wenn 2tuguftin bem
©inwanb, ba^ bie früheren Se^rer ber Kirche bie ©nabe nicb,t in feiner SBeife betont

bätten, mit ber (Erinnerung an bie ©ebete unb Qnftitutionen ber Kirche begegnet (de

praed. sanet. 27). Unter biefem ©eficb,tebuntt ift eS febon bebeutfam, ba^ nad; ber

6ida%fi, bie bod; ein fo d)araueriftifd;er 2^bu§ be§ moralifierenben ä>utgärcbriftentum§ 40

ift, für bie geier be§ ©onntagg bag SBelenntnig ber ©ünben bor ©arbringung be§ Cbfere

geforbert Wirb. Slud; Würbe man fid; offenbar bon ber grömmigfeit eine§ Jertultian

ein falfcb^eg 33ilb madjen, Wenn man fie in ©elbftgered;tigleit fid; erfd;öbfen laffen wollte.

SBenn bielmeb,r ber gegen ficb, unerbittlicb, ftrenge 3J?ann am ©d;lu^ be§ ^ra!tat§ über

bie 2aufe in ergreifenber ©cfylicfytfyeit aud) ben ©ünber STertutlian ber gürbitte berer 45

embfiel)lt, bie er ^u ermahnen für fo bringenb nötig fyielt, Wenn er in ber ©cbjift über

bie Sufee Sc 15 aucl) für bie ©ünbe be§ ßf)riften fruchtbar ju madjen Weif?, Wenn er

aud; jur Übernahme ber ^Weiten Sufee mit ber (Erinnerung s
u loden bennag, bajj

6b,riftu§ für jene mit ber ©emeinbe fürbittenb eintreten Werbe,, fo meint man in bem

atlen bod; ebangelifeben ©buren ju begegnen. $ft aber felbft SEertulltan fotd;er 2öne 50-

fäl)ig geWefen, fo Wirb man bon bornberein für Wabrfcbeinlid; 511 galten geneigt fein,

baft in einer Unterftrbmung aud) innerhalb ber Geologie biblifd;e unb baulinifcbe ©e=

banfen in Weiterem Umfang jur ©eltung gelommen feien. §arnad bat biefe ©buren
in einer 2tbf)anbtung über bie £ef)re bon ber ©eligt'ett allein burd; ben ©tauben in ber

alten Kird;e $ß%®. 1891 sufammenjuftellen unternommen. ®a nun freitid; bie tf)at= 55

fäcb,lid; nachweisbaren ©buren befonberö in ^ufammenbang mit einer ablel;nenben $aU
tung gegenüber ftrengerer Sufebrartö ober aud; a§fetifd;en gorberungen gegenüber er=

fd;einen, fo ift c§ im einzelnen gälte fcb,Wierig genug auszumachen, inwieweit fie Wirflid;

ebangelifd) ober bielmel;r libertiniftifd; gemeint finb. 2tn fid; braud;te freilief; jener £u=

fammcnt;ang nid;t bebenflid; ju machen, in ber bcrfd;iebcnen Stellung ju biefen fragen 60
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mußte ja eben bie berfc^xebene ©runbanfd;auung fid) notWenbig auSWirfen. 2Bol)l abtt

fyätti eine Wirflid; ebangelifct;e SSegrünbung jener @egnerfd>aft nicf>t bloß ju einer £ode=

rung einzelner gorberungen, fonbem ju einer bölligen SReform ber üBußinftitutton führen

muffen.

©aS ift aber augenfcbeinlid; Bei bem ©egner (ob Mt?t 'i bgl. ben 2lrt.), bejiet;ungSWetfe

ben ©egnern, mit Welchen Sertullian in ber ©cljrift de poen. ftd) auSeinanberfetjt, fo

wenig ber %aü geWefen, baß biefer offenbar bod; md;t ofme ©runb über bie Sorftellung

Rotten fann, als fönnte grunbfä£lid;e Sarjfjeit in ber Söieberaufnafyme (Gefallener burd)

Häufung bon SBußleiftungen fombenfiert werben, ^mmerfnn fcbeinen jene ©egner in

10 ber prinzipiellen (Stellung ber baulinifd;en Slnfdjauung tnfoWeit näfyer gefommen ju fein,

als fie bie bleibenbe Sebeutung ber in 6f)rifto gerabe für bie ©laubigen geWäf>rleifteten

Vergebung fixerer ju betonen bermod;ten. Sßor allem aber madjt baS, WaS über

gobinian (»gl. aucb, §ader, ^obinian) berietet Wirb, bei aller Unftcfyerfyeit im einzelnen

bod) ben ©tnbrud, baß fein äöiberfbrud) gegen bie fird)lid;e ©d)ä£ung ber Sirgimtät

15 Wirflief; auf einem richtigeren ©efamtberftänbniS beS GbjiftentumS beruht §at. ©eutlid) ift

jebenfalls, baß er jebe Sorftellung bon einer befonberen ©ittlid;feit unb barum aud; einer

befonberen Selobnung überbflid;tmäßigen §anbelnS ntd)t gelten laffen Wollte : es giebt

nur einen auf ©fjrtfto beruf)enben, burd; Slaufe unb ©laube begrünbeten Gt>riftenftanb,

in Welchem ber Skier unb ©olm im ©laubigen Wofmt, fo baß er in biefer ©inwolmung

20 alles befugt unb alles Weitere ^Ringen beS (griffen nur ben ©inn b,aben fann, non ut

plus quid mereatur, sed ne perdat, quod accepit. 2lud} fbricfyt minbeftenS manches

bafür, baß bie bon if;m behauptete ©ünbloftgfeit beS et)riftert im ©inne bon 1 ^o 3

gemeint geWefen fei unb in ib,r lebiglid; bie ^eilS^uberfid)t ifyreS Urhebers gum 2tuSbrud

fomme, bie in ber ©nabe ©otteS unbebingt fid) geborgen Wiffe. ^nbeS bleibt manches

25 bunfel unb baS Urteil Wirb fid) große gurüdfwltung auflegen muffen (bgl. aud; ben

Irtiiel ^obinian).

Söirtlid) paulinifcf/e ©ä|e begegnen außer ben Kommentaren, bie naturgemäß erft

in ^Weiter Sinie in 33etracf)t fommen lönnen, erft Wieber bei SlmbrofiuS. §ier aber finbet

fid) eine fo beutltcfye Segrünbung beS ganzen £eilSfianbeS unb feiner ©eWißfjeit auf baS

30 gefcb,id)tlid)e §eilSWerf Sbrifti, Wie fie felbft bei 2tuguftin nid)t begegnet: non iustifi-

camur ex operibus legis, non habeo igitur, unde gloriari in operibus meis

possim et ideo gloriabor in Christo, non gloriabor, quia iustus sum, sed

gloriabor, quia redemptus sum, gloriabor non quia vacuus peccati sum, sed

quia mihi remissa sunt peccata, non gloriabor, quia profui sed quia

35 pro me advocatus apud patrem Christus est, quia pro me Christi sanguis
effusus est (De Jacob et vita beata I, 6. 21). 9Jian fpürt ben ©ä£en nun gewiß

an, baß fie am ©tubium beS SlboftelS Paulus gebilbet finb, aber man fbürt jugleic|

bod; aud;, baß in ifmen eigene ©rfafyrung fid) Wtberftoiegelt. SDerfelbe SlmbrofiuS füfyrt

aber bann bod; bie überlommene Serbienftlet;re Weiter unb betont nad)brüdlicf) ben SBert

40 beS SllmofenS unb bor allem ber Sirginität. $ür bie 33uße Wirb bie ©efinnung betont,

aber bann bod; aud; gelefjrt : Peccatum tegitur bonis factis et tamquam aliis ope-

ribus obumbratur . Pecuniam habes ; redime peccatum tuum, redime te

operibus tuis (©dml| a. a. 0. ©. 37). lud) bie SSermittelung jWifdjen beiben ©e=
banfenreifyen läßt nur baS beutlicfyer b,erbortreten, WaS bod; aud; fd;on früher nachweisbar

45 ift. Man lann nur fagen, baß fiärfer als bei ^ertudian unb Gr/torian baS berbienftlid;e

^anbeln beS 3)cenfd;en auf göttliche ©nabe gegrünbet Wirb, unb baß beutlid;er, als bei

^renäuS, an ben bie 3luSfül)rung f)ter fonft erinnert, betont Wirb, baß bie göttliche ©nabe
infofern bod) umfonft gegeben Wtrbe, als ein SftedjtSanfbrud) in ftrengem ©inn burcb,

unfer §anbeln fd;Iießlid; bod; nid)t begrünbet Werben fann. ©elbft bie Betonung beS

50 ©laubenS bringt in foldjem 3ufammenb,ang feine beutlidjere Sermittelung mit ben ed;t

baulimfd)en ©ebanfengängen. 2ßid;tiger au<i) als bie 3Serfud;e, fykx eine Sermittelung
berbeijufübren, ift bie Konftatierung beS 9cebeneinanber beiber 2lnfd;auungen. @S beftä=
tigt fid) eben baran, Wie Wenig über bie ©eftalt braftifd;er grömmigfeit olme Weiteres
burcl) baS 9Jcaß entfcbieben ift, in Welchem bie 2;l)eorte bibergierenben Qntereffen gleid)=

55 §eitig gerecht ju Werben bermag.
Sei niemanb muß man fid; baS mebj gegenwärtig fyaltm als bei 2luguftin. §ätten

Wir nur bie gormein, in Welchen biefer ®ird)enlebrer fd)ließlid; fein SerftänbniS ber
5Red)tfertigung ausgeprägt bat, bann Wäre me§r als begreiflid;, baß bie rümifcf)e Äird)e
if)n mit 9kd)brud für fiel; in 2Infbrud) nimmt. ©iet)t man aber auf bie grömmigfett

60 beS SOJanneS unb baS eigentlid; treibenbe Qnterefje feiner l:f>eotogie, bann lann cbenfo=
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Wenig jtoeifelfyaft fein, bafj bie Deformation mit Siedet ba3 ^jefüfjt ber (3ctftesbciloanbt=

fd;aft ü;m gegenübet gehabt l;at. 2Ba<§ iljm aber ber Micfottnatton geiftcöbermanbt madu,

ift bies, baf? Stuguftin mit urfbrünglid)er ©eroalt erlebt unb ju bezeugen bermodd b,at,

Wie bcS sIRenfd;en ^erj, unruhig in ftd) feibft, roeil um ber ©ünbe roillen fern Dort ©Ott,

nur bon ©Ott ergriffen in Octt jur Dub/e fommt; mit anberen SBorten : es ift ba§ ©e= 5

fyetmntg ber Religion im ©inne be3 ßfyrtftentums», bas" bon Stuguftin in einer ^Jeife, bie

an bie Deformation erinnert, roieber berftanben unb erlebt ift. 3Bar für Xertudian bie

©runbftimmung be3 ßb/riften bie
l

Aurd;t, melcf/e nur burd) bie Hoffnung auf ben ?,uiunf=

tigen 23efi£ gemilbert roirb, fo b/at 2luguftin in feinem religiöfen ©rieben roieber ber=

ftanben, bafj bas" ßb/riftentum gegenwärtige Dufye in ©Ott fein fönne unb fein muffe. (5r 10

fyat ba§ aber fo erlebt, bafj er in einer Söeife, bie er nur auf ©Ott feibft juirüdjufübren

bermod;te, aus" ber ©ottesferne unb bem inneren ©cfyroanfen jum ginben ©otteg fam.

Tlan mufs biefe ßntroidelung 2tuguftin§ im Sluge bebalten, um feine Geologie gang 51t

berfteben. greilid) nid;t fo, aU ob fie ein unmittelbare^ ^robuft biefer ßrfab/rung roäre.

Dann märe nid)t ju begreifen, bafj Sluguftin junäd)ft nad> feiner Sefeb/rung über ©nabe 1.-,

unb ©ünbe anberS gelehrt f)at al§ fbäter. (Srft rec£;t aber fielet e3 nid;t fo, als ob

21uguftin3 Geologie erft unter ben belagiamfdjen $ämbfen ftdE) geftaltet b,abe. ©aben
biefe auä) 2tnlafj ju fci)ärferer unb beftimmterer 2lu3brägung, fo mar fie bod; in ib/ren

©runblagen fcfyon borfyer fertig, fo bafj roir fyier ganj barauf bergid;ten bürfen, erft ben

belagianifd;en ©egenfai* gu geigen. 2lufjer ber berfbnlid)en (Erfahrung ift für bie ©naben= 20

Ief)re 2(uguftin§ befonber«? bas
-

©tubtum be§ Paulus" bon entfdmbenber 33ebeutung ge=

mefen, auf ber anberen ©eite aber aud; bie 9cotroenbigfeit, in ber 2lu3brägung ber neuen

ßrfenntnie' an bie fyerfömmlicfye Sefyrroetfe fid; angufct;Ue^en. ©nblid) i)at aud; biefer

$ird)enlel;rer bfyilofob^ifcfyen ©inflüffen, befonberg neuplatomfcfyer 2lrt, feinen Tribut ge=

ga^It. ©as" sJceue feiner ©rfenntnis" fommt aber ba jum urfbrünglicfyen 2tu3brud, wo 25

bie berfönlicfje ©rfabrung ifym ben ©ddüffel gum 3Serftänbni§ be<§ $aulu§ reicht, ©ünbe
unb ©nabe, ba3 finb für it)n, Wie für $aulu§, unb bann Wieber für £utb,er bie beiben

$ole, um bie alles" d;riftlid)e ßrfennen fid) bewegt. ®afj bie 9Jcenfd;l;eit aufjer ber ©nabe
eine massa perditionis ift, bafj eö aber burd; ©otte§ ©nabe roieber ju einer mit ©ott

geeinten SJknfcfyb/eit lommcn fann unb fod, — in biefem .geugnis» b,at bie Sieformation 30

mit 9ted)t eine Erneuerung be§ ^aulini§mu§ gefeiert.

Sie iffiege gelten erft bann augeinanber, roenn nun ba§ SBefen unb Sßirfen biejev

©nabe nätier beftimmt roerben fod, unb aud) baö I;ängt geroife mit ber berfdnebenen C£nt=

midelung Sutfyerg unb 2luguftin§ gufammen. Sutb,er ift fo ber ©nabe ©otte§ gemif;

getoorben, ba^ er unter ber Qud)t be§ gefe^lid) gebunbenen Sfyriftentumä, ibie bie offi= x,

Siede $ircf/e e§ lehrte, faft berjroeifelnb, im ©lauben an ba§ ©bangelium ben gnäbigen

©ott fanb. 9Jun ift aueb, 2luguftin§ 2lnfcb,auung an bem Unterfc|ieb bon ©efe| unb

Gbangetium orientiert; eben barin ermeift er fiel) mieber als Vorläufer ber Deformation:

fides impetrat, quod lex imperat (ench. 117). ätber Stuguftin b;at biefen Unter=

fd)ieb äunäcb,ft bod) fo erfab/ren, baf$ bie ©nabe gu bem bie $raft giebt, ma§ ba^ ©efen 40

bergeblid; forbert. ©a§ ©efe| fbrid;t: fac, quod jubes! unb ba§ ©bangelium: da,

quod jubes! (sp. et litt. 1:1, 22). ©0 ift e§ bod; nicfyt bloft burd; Düdfid;t auf ber=

gebrachte £eb,rroeife, fonbern im tiefften ©runbe burd; bie eigene ©rfatyrung bebtngt, ibenn

3tuguftin bie ©nabe bor allem al§ ^raft religiös^fittlicfyer (Erneuerung breift. Sie ift ifnn

freilid; aud) gratia remissionis unb Sluguftin lann bie Sebeutung ber Vergebung ber \:>

©ünben nad)brüdlid; betonen. @r banbelt bon ibj in einem breifad;en ;^ufammenb,ang

:

bie 2;aufe aU ©runblage beö ganzen ßf)riftentum§ giebt Vergebung ber ©ünbeu, aua)

mit ber justificatio roirb Vergebung berbunben gebad;t, unb enblid) roei^ 3(uguftin bon

einer fortgeb/enben Vergebung, roeld;e aud) ber getaufte Gfirift nod; nötig J)at, aber aud;

al§ fold)er ju erlangen bermag (sine peccatorum remissione non agitur, ench. 64, 50

17; bgl. civ. dei 19, 27). ^n legerem 3ufammenf;ang begegnen bor altem ebange=

lifcbie Hänge. Sluguftin roeifj, bafe nid;t unfer SSerbienft, fonbern bas Vertrauen auf

©ottes Sarmljerjigfeit für unfere Sitte ben ©runb um Vergebung aba,(bm mufe (in

psalm. 88, 1). 2tber nirgenbö roirb Sßergcbung ber ©ünben in bem ©inne bes £utber=

toorteg ©runblage bes ßb,riftenftanbeg : 3Bo Vergebung ber ©ünben ift, ba ift aueb ^ebeu 55

unb ©eligleit. Um besroillen fommt aud) bie SSebeutung beö gefdid;tlid)en §cilö>berfe$

Gfmfti nid)t ju if;rem Dedjt. ^n gerotffem ©inne f)at alierbings i)(ugufttn bie Sebeutung

ber gefd)id)tlid;en ^ßerfönlicbfeit ßbrifti roieber für bie grömmigfeit fruchtbar 511 madben

berftanben. @r bat ergreifenb bie 3Birfung ju fd;ilbern bermocfjt, roeld;e bon bem „inneren

£eben" ^cfu, befonberö feiner "Demut, auf empfängliche Merken auögef)en muf?. CSv bat eo

9JeaI=®nc5f(opäbie für SEfjeotogie unb Siivdje. 3. 31. xvi. :12
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aua) bie ©rfenntniS erreicht, baf? ßfyriftt ganjc @rfd;emung ber böd)fte Siebe3betoei3

©otteg gegen un<? fei. ©benfo bat er bte Vergebung ber ©ünben im Xobe Gl;rifti be=

grünbet gebaut, aber nirgenb« Wirb aud; nur in ber 2Beife, toie fie bei SCmbrofiuS an-

gebeutet tourbe, ba§ gefd;icbtlid;e ^eilöroerf (Sbriftt al§ ©runblage unferer ^eilSgetoif^eit

5 gebeutet. £)er Racf;bruc? fällt burd)au<3 auf biejenige gratia per Christum, toeld)c

gegenwärtig bureb, „2öort unb ©aframent" ba§ Reue in un<S ftf)afft. 1)er ,3ufamttten=

§ang biefer ©nabe mit bem gefdncfytlicfyen Söerfe Sbjiftt toirb aber minbeftenS rttrf>t

beutlid;. Rur barin toirb bie bt^t)er in ber $ircf;e borfjanbene (Srfenntnig überboten,

ba§ biefe ©nabe in ftrengem ©inne all fd;öbferifd) gebaut toirb. 2113 operans, begto.

10 praeveniens begrünbet fie ben 6l>riftenftanb, aber aud) als cooperans ift in 2Btrf=

ltd)feit fie e<? allein, toeld)e ben ßfyriftenftanb trägt. SDurd; biefe ©nabe fommt e<8 bei

bem 9Jcenfd;en jur justificatio, meiere, als renovatio gebaut, ben Rienfcfyen tb,atfäd;Itcf)

geregt mad;t: quid est enim aliud: justificati quam justi facti? (sp. et litt. 26,

45). Räl;er bermittelt fie biefe ©ered)tmacbung babureb, bafj in bem 5Renfd;en ftatt ber

15 mala coneupiscentia eine bona coneupiseentia ober aud) ein neuer Söille ober aud;

bie Siebe moiriert wirb ($. 33. corr. et grat. 2, 3 : inspiratio bonae voluntatis at-

que operis).

Sßie in biefer 2Befen§beftimmung ber Rechtfertigung, fo fommt 2luguftin aud; barin

ber fbäteren "iEbeorie entgegen, bafj er bie einmal mitgeteilte justitia als einer Serme^
2o rung bebürfttg unb fäfyig benft: justificati sumus, sed ipsa justitia, cum profici-

mus, crescit (sermo 158, 5). ^nfofern toirb iaS gefamte ßb/riftenleben im ©inne

2Iuguftin§ ju einem §eiligung§!proje^ unb in biefem ^rogefs fptelen aud; bie SSerbienfte

ib,re Rolle. 2lud) Sluguftin toeifj e§ nicfyt anber§, als baf; ber 6r)rift fid; 33erbienfte er=

Werben fann unb mufs, nad) benen jule|t bie (Sntfdjeibung faßt, ©eine energifcfye 33e=

25 tonung ber ©nabe b,at ib,m nur aud) fyter eine ftärfere religiöfe 33ermittelung ermöglicht

:

cum deus coronat merita nostra, nihil aliud coronat quam merita sua (ep. 194,

19). 2tu<f) fyier alfo möchte Stuguftin ba§ ^neinanber ber religiöfen unb etf)ifd;en S3e=

trad)tung3Weife feftfmlten, e<§ ift aber beutlid), toietoeit and) er babet tfyatfädjlid) bon

^Jaulu3 fie!) entfernt b,at. 23on bem ©a£e be§ 2lbofteI<§, ben Sluguftin oft genug betont,

30 baf; toir ob,ne be§ ©efe|e§ 2öerfe burd) ben ©(auben gerecht toerben, bermag er in

2SirfIid;feit nur nod; ba<8 %aiQk egycov vo/uov infofern für fid) geltenb ju machen, als

ja bie Rechtfertigung als reine« ©nabengefebenf gebaut werben foll. ©ine Rechtfertigung

burd; ben ©tauben fann er bagegen nur im ©inne einer fides, quae caritate operatur,

lehren, ©er ©taube toirb ibm ju einem gürtoal;rl;alten beffen, toa« Don ©ott gefagt

35 toirb, §u einem cum assentione cogitare. — *25ann ift zS md;t tounberbar, baf; be=

fonber« in ber ©djrift de fide et operibus neben bem ©lauben bie SBerfe in einer

Söeife betont toerben, toeld;e biefe ©c|rift ben fatfyolifdjen SDogmenf)iftorifern noeb, beute

befonberl toertboK mad;t. ©elegentlid; allerbingg begegnet ein ettoaS anberer ©Iauben3=
begriff, ber bem reformatorifdjien gibucialglauben näb,er fommt. SBirflicr/ erreicht toerben

40 fann aber ber eoangelifcfye ©lauben§begriff fd;on um beltoillen nid;t, toeil bie Se^ier/ung

bei ©kuben§ auf iaS gefdtic^tlic^e 3Berf ßbrifti rtic&t beutlid; ift. 2lm meiften fann bie

2lu§füf)rung fad;lid; ba ber reformatorifd;en ^3ofition fid; anjunäl^ern fd;einen, too ber

©laube in mel;r m^ftifcfjem ©inn als ein fold)e§ @in§toerben mit ßt;rifto befeftrieben toirb,

bermöge beffen alle« baä, toa3 Gfyrifti ift, unfer toirb. Vermöge be<§ angebeuteten langete
45 toirb aber anbererfeit<8 gerabe l)kx beutlid), toie ber ©laube gerabe ba, too er tiefer ge=

f«fet toirb, in bie Siebe übergeben mufj. Stuf ber Siebe ru^t baber für ben ^Beftanb be§

ßbriftenlebenl burcb,aug ber Rad;brud : fide, spe, caritate deus colitur, aber bie Siebe

ift bie größte unter il;nen. Run mag man ja gerabe in biefer Betonung ber Siebe, ba
ber er>angelifd)e ©laubenübegriff nicf)t erreicht toerben fonnte, noef) eine 2lrt ©id;erftellung

so be§ im (gingang bejeiefmeten religiöfen $ntereffe§ 2luguftin§ fet)en. ^n ber Siebe ju ©Ott
fommt e§ bod; tl;atfäd)lid) ju einem gegenwärtigen Seben auS ©ott unb in ©ott. 2lber
anbererfeitö toirb beutlid;, toie bod) bie ganje £f)eorie fo Wenig toie bie nad) if;r gebil=
bete offizielle römifd;e ©oftrin berfönlicfje §eil§geWifeb, eit ju bermitteln im ftanbe ift. ^a,
man totrb fagen muffen, baf? bod; l>ier nid)t blo| ein tf;eoretifd)er SCRangel, fonbern aud;

55 eine ©d;ranfe beg auguftinifcb,en ßbriftentumg liegt. 2tuguftin b,at bie ©ünbe bod; nid;t
ernfthd; genug als ©cfmlb berftanben, um haS Verlangen nacb, berfönlicber ^eilggetoi^beit
tm ©inne Sutf)er<S embfinben ju fönnen

;
ja au<S) er I;at gelegentlicf) nod; bon einem sa-

luberrimus timor gefbroef/en.

2Jcan begreift, baf? bon einer ©eftalt toie ber 2luguftin§ bie mannigfaebften 2ln=
go regungen ausgeben mu|ten. ^n ber 9Jct)ftif be3 5Rittelalterg toirfen nidbt blofß ©ebanfen
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ncublatonifdcn ItrfbrungS nad), roeldjc für 2tuguftin§ ©efamtanfdiauung fdließlid) bod*

nur einen Ginfcblag bebcuten, fonbern aüd) ein gut ©tüd be3 heften, ba£ Sluguftin ,ui

geben fyatte: adhaerere deo summum bonum. Slber aud) ba, wo innerhalb berMr/ftd

biefeg ^rtterefje am reinften in @rfd)eimmg tritt, Hegt für feine äkrwitflidnmg im ganzen

bie 6d)ran!e eben ba, wo fie für Sluguftm felbft lag. Man fyat nod) mdt gelernt, ben 5

0ott, ben man fud)t, allein in bem gefdndtlicfyen Gf)riftu3 ju fud)en. Stuf bie SLVijc

wirb bor ©laube an bie gefd)id)tlid)e ©ottestoffenbarung in Gfyrifto entWeber für ba3 reli=

giöfe GrlebniS felbft ju einer bloßen J>orau§fe£ung, Welcher man gerabe im '^ntereffe

jeneö Gtleben3 ben Rüden fef>rt, ober aber im beften %aü Wirb bie gefd)id)tlicf)e Crrfcf»ci=

nung Gfyrifti für bie grömmigleit bod) Wefenilid) nur al3 Slnregungämtttel ber contem- 10

platio unb devotio berWertet. ^mmerfyin tritt an einem Mann Wie 33ernf)arb bon

Glairbaur in bie @rfd)einung, Wie bie letztere Steife ba für ebangelifcfye Slrt eine SBrüde

bilben fonnte, Wo bie contemplatio auf bie Offenbarung ber Sarm^erjigleit ®otte§ in

ber Grfd;einung Gfyrifti fid) richtete. !öefonber§ in ben ^ßrebtgten fommt e§ gelegentlid

ju ©ätjen, melde bireft am 33erftänbnis> ^]auli gebilbet finb : adde ut credas et hoc 15

quod per ipsum peccata tibi donantur, hoc est testimonium, quod perhibet

sp. s. in corde tuo dicens : dimissa sunt tibi peccata tua. Sic enim arbitratur

apostolus gratis iustificari homines per fidem (bgl. Äöftlin, Sutb. Geologie,

2. 2t. I, 25).

Sie fd)olafttfd)e Geologie bagegen Ibat fid) mefyr an bie Iet)rtjaften Formulierungen 20

2tuguftin§ gehalten, fo Wenig man aud; überfein barf, baß auch, bei xi)v bie religiöfen

^mbulfe 2luguftin§ nad)wtrften (bgl. 3. 33. für Dung ©cotu§ bie Monographie bon ©ec=

berg). 3Li>te im ganzen aber bie fird)Iid)e ^rajiS im Mittelalter iocit mefyr unter bem

Ginfluß bes ©emibelagiani§mu<§ al§ be§ 2luguftmi<Smu<8 ftanb, fo fyaben aud) innerhalb

ber Geologie auguftinifd)e unb femibelagianifcfye ^tenben^en in mannigfacher Ruancie= 25

rung miteinanber im $ambf gelegen, unb aud) fnnficfytlid unfer§ Sebrftüct'g f>at ba§2rt=

bentinum genug ju »ermitteln gehabt, ^mmerfnn finb bie Differenzen im Mittelalter

unb aud; bie Nuancen, Welche au§ ber Jätern GntWtdelung fid; ergaben, niebt berart,

baß e§ nid)t ba, Wo Jtürje geboten ift, möglieb, fein füllte, mit bem jufammen^ängenben

Rad;toei§ ber gefd)id)tlid)en GntWidelung t)ier abzubrechen unb bie borfyanbenen Unter= 30

fd)iebe einer gufammenftellung oe§ ©emeinfamen einguorbnen.

Sann fyat biefe aber naturgemäß bom %ribentinum if)ren äluggangäpunft ju nebmen,

nictit bloß Weil mir bort auf befenntniämäßigem 33oben um§ bewegen, fonbern aud) weil

e3, wie angebeutet, gefd)icf)tlic£) angefefyen eine ^ufammenfaffung ber berfdnebenen inncv=

fircf)li_d;en Richtungen bebeutet. Rur barf nidit überfeben Werben, baß bieg 33efenntni§ 35

auf eine 2lu<§einanberfe£ung mit ber broteftanttfcfyen ifyeorie e§ abgefefyen fyat unb batyer

in feiner Darfteilung bielfacf) burd; bie 3iüdfid}t auf biefelbe beftimmt fein iuirb. Ginc

jolc^e Stücfftcbtnabme mirb feb^on bei ber Definition mitf|)ielen, bie ba3 iribentinum bon

ber Rechtfertigung giebt: translatio ab eo statu, in quo homo nascitur, filius

primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum dei per seeundum Adam 40

Jesum Christum salvatorem nostrum (Denjinger, Ench. symb. 183). (iiefyt man
einen Slugenblid babon ab, baß ba§ berfcl)iebene -BerftänbmS ber ©nabc notmenbig aud^

ein ganj berfdjiebeneö Serftänbniö beg ©nabenftanbeS bebingen muß, fo möchte aud

ebangelifd)e 3lnfd)auuug fid) biefe Definition gefallen laffen. ^ebenfalls läßt ftd? ibr

gegenüber baö Urteil nid)t aufrecht erhalten, baß bie fatf)oltfd)e 5Ef)eorie nur bie 33c= 45

fäfjigung be§ Gfjriften ju guten Söerfen erllären molle. ©runbfä|lici) will f)iemad) audi

bie römifd;e 2lnfd)auung burd) bie 3f{ed)tfertigung ben ©tanb ber ©otte§imbfd)aft be=

grünben laffen. Gbenfo ift gemiß burd) ba3 Sebürfni« einer Slugeinanberfe^ung mit ber

ebangeltfdjert 2lnfct)auung ber 9?ad)brud bebingt, mit bem fogleid) in ber Definition bie

Rechtfertigung ju ber gefdbic^tltcben ^erfon G^rifti in Sejiel)ung gefegt Uurb unb cbenfo 50

bann in cap. 7 aU causa meritoria ber 9ted;tfertigung mieber tn fa)arfer Betonung

dominus noster Jesus Christus eingeführt mirb, qui, cum essemus inimici,

propter nimiam caritatem, qua dilexit nos, sua sanetissima passione in ligno

crucis nobis justificationem meruit et pro nobis deo patri satisfecit. bleibt

aud) biefer Grllärung gegenüber immer nod) ba§ Sebenlen unfereö Sefenntniffeö juredt 55

beftef)en, baß Gf>riftu§, menn er überbautet Mittler §luifdben ©ott unb Üienfd) fein foüe,

er e§ bod) eben im 2(ft ber Rechtfertigung felbft fein muffe, fo ift hier offenbar bod

biejenige Segrünbung ber Rechtfertigung auf baö gefd;td}tlid;c Äßerl Gbrifti gemonnen,

iüeld)e ba aUein übrig bleibt, mo bie Red)tfertigung al* ©ered;tmadHiug be>o ^fenfden

berftanben wirb.
'
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Sarin aber ift bie i'atf)oIifd;e Stbcorie Wieber einS, bafc fie jene translatio nur burd;

eine tfjatfäcfylidje transmutatio animae (%f)oma§ Stquin.) Vermittelt benfen fann,. ober

als eine „sanetificatio et renovatio interioris hominis, unde homo ex injusto

fit justus" (decreta dogm. conc. Trid. D 185). 9lu§brüdlid; lefynt ba£ Sefenntniä

5 ab, bafj bie Rechtfertigung nur in bie ©ünbenbergebung gefe|t Werbe (D 193). Sie

Rechtfertigung fcf)lief$t aud) bie ©ünbenbergebung ein, aber biefe ift naef) %f)oma§ golge

ber ©ingieftung ber ©nabe unb jWar Wirb fie bon ib,m aU bl>bfifd;e golge gebaut.

2lnbere Kirchenlehrer benfen bie 2}erbinbung als moralifdie. Gebeutet ba§ naef) ber einen

©eite einen Vorteil, fo Wirb auf ber anberen ©eite bie SBebeutung ber Vergebung ber

10 ©ünben unb if>r gufammenlmng mit bem gefd)id)tlid)en |>eil3Werf (Sr)rifti erft redf>t un*

fieser. Sun? ©cotuS orbnet ertbltct) bie Vergebung ber ©ünben ber @ingief$ung ber

©nabe boran. Sie Sebeutung biefer 33erfd)iebung fann fefyr berfd)ieben beurteilt Werben,

jebenfallS barf man in if)r nicf)t ein ftärfereS igerbortreten ebangelifcfyen ^ntereffe^ cr=

fennen Wollen. Ser Racfybrud liegt f)ier Wie bort burd)au§ auf ber ©tngiefjung ber

15 ©nabe, burd) meiere au§ bem impius ein tlwtfäcfylid; ©ered;ter Wirb. Qm einzelnen

Wirb über ben Vorgang jener infusio gratiae Wieber öerfct)ieben gebaut. Rad) bem

Sombarben ift e§ ber ^eilige ©eift felbft, melier feiner ©ubftanj naef; in ben SRenfcr/en

eingefenft Wirb; Suns ©cotuS ibentifigiert bie f)etügmacf)enbe ©nabe mit ber Siebe;

%t)oma§ bagegen Will beibe fo unterfcriieben Wiffen Wie llrfacfje unb SSÖirlung. Rad; if;m

20 wirb bie b,eiligmad)enbe ©nabe fo in bie menfd;licf;e ©eele eingefenft, bafj fie in ber gegen

bie berfdriebenen Anlagen nocf> nid)t bifferenjierten Riitte ber ©eele ib,ren eigentlichen

©i£ f)at, bon ba aber auf benSöillen als Siebe, auf ba£ (SrfenntniSbermögen ab§ ©laube,

auf ©ebäcfytmS unb Imagination al§ Hoffnung ficf> ausbreitet. Sag STribentinum giebt

feine auSbrüdlicfie @ntfd)eibung, berfuct;t bielmefyr eine geWtffe Kombination ber ©nabe
25 mit ber Siebe. Sie neuere Sogmatti entfdjeibet burd;Weg im ©inne beg %ijoma§. Bleibt

immerhin f;ier für berfefnebene ©d;ulmeinungen ein geWiffer ©Kielraum, fo mufc baS ba=

gegen für ftrcf)lid;e Sefyre gelten, baf$ burd) bie ©ingieftung ber ©nabe in ben 9Jienfd;en

ein habitus begrünbet Wirb, Wenn aud; eine auSbrüdlidje Ser)rentfcr)etburtg über bie feabu

tualität ber ©nabe nod) nicEtt borliegt. Siejemgen 2lnfcf>auungen bal)er, Welche gtt>ifcr;en

30 ber fyeiligmacf/enben ©nabe unb ber fogenannten SeiftanbSgnabe (gratia actualis) über*

fyaubt nicf)t unterfcfyeiben Wollen, fonbern in ber f;eiligmad;enben ©nabe nur ein ©lieb

in ber Kette ber göttlichen ©nabenfnlfen feben, Werben bon ben bemüht ftrd;tid)en SLt)eo=

logen im ©inne ber fatfyolifdjen 2lnfd)auung mit Recfyt abgelehnt. 2tl3 eine getoiffe2ln=

näl)erung an bie ebangelifdje 2lnfd;auung fönnte für oberflächliche Betrachtung bie befonberS

35 bei £erme3 begegnenbe if)eorie erfd;einen, roeld)e bie ©nabe al§ göttlicr)eg SSo^IrooHen

benft, baS ber 3Jienfcb, fid) geroinnt, inbem er mit §ilfe ber aftuelten ©nabe bie©ünbe
»erläßt unb ein I)eilige3 Seben beginnt. Qn 2öirflicl)feit mirb ba§ etoangelifc^e ^ntereffe

an ber Rechtfertigung au§ ©naben r/ier böUig üreiögegeben, infofern ba<§ göttliche 2Bot)l=

rooHen bireft jum ©egenftanb menfd)Iid)en 3Serbienen§ mirb.

40 Semgegenüber ift bie offizielle rbmifd)e Softrin immer nod; im Vorteil, infofern

\i)v ber ^Eenbenj nacb, bie redttfertigenbe ©nabe al§ reinem ©nabengefd;enf gilt. Saö ift

ba£ @rbe beä 3tuguftini§mu'g, baä bie ratfyolifcfye. Kird;e bei femi!pelagianifd;er $rap3 fo

gut aU möglid) feftgubalten toerfudjt. 2l)omag roill aud; an biefem fünfte ftreng

auguftinifd; lehren; bie prima gratia ber Rechtfertigung (bgl. b. 21. ©nabe 33b VI ©.717)
45 gilt ib/m bafyer al§ fdjlecr/tr/in unberbienbar. 3U e 'nem berbienftlicfjen ^anbeln fann eä

erft ba fommen, roo in bem 9)ienfa;en ber habitus ber ©nabe begrünbet ift. Sa§ SSer=

bienft aber, welches ber SJlenfd) bann allerbingg erwerben fann unb mufj, Wirb »on ib,m

afö meritum de condigno bejeid;net, infofern bie betreffenbe ^anblung reine§ ^robuft
ber ©nabe ift, alg meritum de congruo bagegen, infofern fie burd; ben freien Sßillen

50 fid; t>oII§iet)t. 3(nber§ SunS ©cotug unb nad; U)m bie Rominaliften, ©ie Wiffen bon
einem berbienftlicb,en §anbeln beä SERenfcfyen, Welcfteg ber Rechtfertigung vorangeht unb
in Welchem ber SJtenfd; auf ben @mbfang ber redjtfertigenben ©nabe fiel) einen geWiffen
Slnfbrud) erwirbt. Ser Umfang, in Weldjem ein foId&eS berbienftlicfjeg §anbeln möglieb,

tft, unb noc§ mef)r baS SJcafe, in Welchem eg bereits burd; übernatürliche ©nabe bebingt
56 gebaut Wirb, Wirb feb,r berfd)ieben beftimmt. ©emeinfam ift bie Slnfd;auung, ba^ gWar

aSerbienft in ftrengem ©inne (meritum de condigno) erft auf©runb ber t>eiligmadien=
ben ©nabe möglid) ift, bafc eS bagegen für billig gelten muffe, ba| ©Ott ba§ entfbrec^enbe
§anbeln beS 5Renfd;en mit einer ©ingie^ung ber reebtfertigenben ©nabe belohne (meri-
tum de congruo). Sa§ ^ribentinum bermeibet aud; f;ier Wieber eine ©ntfd;eibung

go unb läfct fid; übertäubt auf bie gormein ber ©dmlen nid;t ein. Offenbar ift eS aber
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Don bcm fogcnanntcn de condigno-SBerbienft ju berftetyen, Wenn btc frfjletfjtl^intgc Un=
berbtenbarfeit ber recfytferttgenben ©nabe beraubtet Wirb. Sie neuere SDogmatif rennet
mit bem Unterfcbjeb be<o meritum de eondigno unb de congruo afö mit ettoaS §eft=

ftefienbem unb f>at barin eine $orm, meldte bie bibergierenben ^ntereffen auf ba§ Sefte

fcfyeint bereinigen ju fönnen. SSor allem :broteftantifcb,er $olemif gegenüber wirb mit 5

9tacf/brud; bie Unberbienbarfeit ber ©nabe beraubtet: gratia non seeundum meritum
datur; man fügt bann aber etwa b,inju, baf? „in aller ©cfyärfe fcf)lect)tbimger ©ratuität"
ber ©a£ boeb/ nur bon ber erften übernatürlichen „©nabe be§ 33eiftanbe§" (ber prima
gratia actualis) gelte, unb felbft für ben ©mpfang biefer folt ber berühmt geworbene
<&a% : facienti, quod in se est, deus non denegat gratiam eine geWiffe 2lnWenb= 10

barfeit erleiben bürfen: Söenn jemanb, tuaS er mit feinen natürlichen Gräften ju leiften

bermag, tb/ut, fo fteb/t ju fyoffen unb in £>emut ju erwarten, bafj ©ott if>m aueb in

feinem ©rbarmen bie ©nabe berietet (DäWalb a. a. D. 127, 137). älnbere Sogmatifer
mögen fidE> noeb, borfict/tiger auSbrücfen, rein im ©imt einer bfr/dwlogifcfyen 9cotWenbigfeit

ioirb bie Vorbereitung auf ben ©mbfang ber reeb/tfertigenben ©nabe bon feinem geforbert. 15

Sottenbö fbricfyt bie fatb/olifctje £f)eorie beim ©ereeb/tfertigten unbebenflicf; bon $erbienft.

Unter einem breifaetjen ©eftcb,t§bunft fann unb mufj er fiel) JBerbienfte erwerben: bie

Sermefyrung ber empfangenen ©nabe, ba§ ewige Seben unb ba<8 ©rWerben einer fjöb/eren

©lorie im ewigen Seben ift ©egenftanb menfcfylicfyen SSerbienew?. ^nfofern bebeutet alfer=

bingö ber Eintritt in ben ©nabenftanb — unb ba§ ift bie Söaljrbei* in bem borb/in ah-- 20

gelernten, ju Weit gefyenben Urteil — für ben erWacfyfenen ßbjiftert juletjt boeb, nur eine

2lu§rüftung mit übernatürlichen Gräften, um ba§ ewige Seben fiel) berbienen gu fönnen.

9?ur bei getauften Äinbern, bie alsbalb naef) ber Saufe fterben, mufj bie JHrcb/e für bie

(Mangung ber ©eligfeit notgebrungen auf tf)re ©elbfttfmtigfeit beraten. 2öo fie bie=

felbe in Slnfbrucb, nehmen fann, binbet fie ben (SrWerb ber ©eligfeit an biefe. 25

2Benn fie bafyer gleicb/Wot)! aud) il)rerfeit<§ bem baulimfdjten ©a| bon ber 9tecf)t=

fertigung au§ bem ©lauben gerecht Werben Will, fo fann fie ba§ nur in bem ©inne,

bajj ber ©laube allerbing§ aud) für fie „humanae salutis initium" ift, „fundamen-
tum et radix omnis justificationis, sine qua impossibile est placere deo"
(D 186), mit anberen Söorten: innerhalb be§ 3ftecb

/
tfertigung§brogeffe<o, ber mit ber ©im 30

giefjung ber ©nabe abfcf>lief$t, bilbet ber ©laube bie erfte ©tufe, unb jWar ber ©laube
aU gürWafyrb/alten ber cb/riftlicb/en Dffenbarung3Waf)rf)eit übertäubt, mSbefonbere jeboef)

ber nur burd) bie ©rlöfungggnabe Gfyrifti möglichen SSerföfmung ober Rechtfertigung.

Snbem aber beim 2?ergleicb, ber im ©lauben ernannten Slnforberung unb ®rob/ung ber

göttlichen 0erecf)tigfeit mit ben bi^erigen Seiftungen ba§ SBeWufjtfein eigener ©ünbt)aftig= 35

feit erWad):, Wirb au§ bem ©lauben bie $urcf)t bor ©otte§ ©trafgerieb/t. ^nbem anberer=

feit3 ber ©laube auf bie Sarmb/erjigfett ©otteg fiel; richtet, ergebt er fief; gur Hoffnung,
bafj ©ott um ßb/rifti Willen bem ©ünber nod) gnäbig fein Werbe. 2Iu§ biefem mit

©efmfucb/t berbunbenen Vertrauen entfbringt bann als 4. Moment bie Siebe ju ©ott
unb in il)r ift Wieberum §afe unb 3lbfct;eu gegen bie ©ünbe, Sfoue, 3Sorfa^, 33u^e unb 40

Slnfang ber Seben§befferung eingefcbloffen ju benfen, — bamit ift bie ©ntwicfelung an

bem ^unft angefommen, an Welchem bie ©infenfung ber göttlichen ©nabe anjufe|en ift.

3)can fiebt aueb, b,ier ba<§ SSeftreben, bem bon ber ebangelifeb/en 2lnfc^auung bertretenen

^ntereffe entgegenjufommen. ®ie grunbleglicl)e Sebeutung be§ ©lauben§ foE anerfannt

Werben unb jugleicf; Wirb Wenigften§ innerhalb beö ^rojeffei ber Rechtfertigung bem 4.3

2öerfe 6l)rifti infofern eine ©teile angeWiefen, ab§ ber ©laube fbejiell auef; auf biefeS

fiel) richten foll. ®ie ebangelifeb-e ^ritif Wirb freilief; aueb, babei immer noef; ba§ oben

angeführte Sebenfen einer nic^t au3reic£)enben ©cf)ä^ung be§ 2ßerfe§ 6l)rifti geltenb

machen muffen. SDamit aber l)ängt ba§ anbere eng jufammen, bafe biefe SE^eorie feinen

9Beg jur 33ergeWifferung um bie ©nabe ©otteg Weift. %xo% aller tb/eoretifc^cn 33e= 50

tonung ber ©nabe fieb/t ber Sl;rift braftifcb; burcb,au§ auf fein ©elbfttum fiel) geWiefen

unb baS fcfjmerjlic^e SeWu^tfein feiner Unbollfommen^eit Wirb nie eine 05eWifef;eit um
bie ©nabe ©otte§ auffommen (äffen.

^n ber %f)at IeE>nt baS SEribentinum auef) ja au§brücflicf) ab, bafj ber 6f)rtft glauben

muffe et absque ulla haesitatione propriae infirmitatis et indispositionis peccata 55

sibi esse remissa (D. 193); nobler Wirb ba§ bamit begrünbet, bafe, fo Wenig ber

fromme an ©otteö 33armb,erjigfeit, an Gfjrifti SSerbienft unb an ber SBirfungöfraft ber

oaframente jWeifeln bürfe, fo boeb, jeber, „dum se ipsum suamque propriam in-

firmitatem et indispositionem respicit, de sua gratia formidare et timere potest,

cum nullus scire valeat certitudine fidei, cui non potest subesse falsum, se 60



502 föedjtferttgmtg

gratiam dei esse consecutum" (D. 186). ®abei ermahnt anbererfeitg bie tftirdje

allerbingg ju $uberficl)t unb £f)oma§ erflärt etwa, bafe ber 6fyrtft jtwar ntdjt certitudi-

naliter, too^I aber coniecturaliter Wtffen fönne, ob er in ber ©nabe fte^e ;
aus brei

Kennzeichen bor allem foll nacf) SEf)oma<S ber 6f)rift auf feinen ©nabenftanb fcfyliefcen

5 fönnen: greube an ©ott, 33erad)tung ber Weltlichen Singe, foWie bem 33eWuf$tfein, leiner

Stobfünbe f^ulbig z" fein. (Sbenfo erllärt DSWalb a. a. D. ©. 101 unb 102, bafe bie

2tb(eb,nung einer £eiI<ggeWiJ3f)eit im ©inne ber Deformation nicfyt fo berftanben Werben

bürfe, „als oh aucfy ber brabe 9Jienfct), ber feines reblic^en ©trebenS fid^> beWufjt fei,

einer beinigenben Unruhe unb fyer^ernagenben gWeifeln an feinem ©nabenftanbe ficfy

10 angeben bürfe. @ine folcfje ^uberfid^t, Wie fie gum ^rieben unb unberbroffenen $ort=

arbeiten am 2Berfe be<3 §eil<§ burcf>au<g erforberlicf) ift, ftel>t allerbingi Z" erreichen"

©olctje ©ätje laffen erlennen, tote Weit man innerhalb ber fatI)olifdj>en Slnfcfyauung

burcf) eine rücffcfylufemeife 3BergeWtfferung glaubt fommen z" fönnen, aber aucr), Wie ber

ganze 2Beg bort jule^t ungangbar Werben mufj, Wo tiefereg Serftänbnig ber ©ünbe bon

15 bem rebticben ©treben be§ braben 3Jianne§ geringer benft. SDie fatf?oltfcf)e 2lnfcf>auung

bermag fi$ aber einmal um beSWitlen bei if>rer Sßeife zu beruhigen, toeil für ba§ SBefen

be<§ (üfriftentumS afö fc^on gegenwärtiger ®otte§gemeinfcr)aft im ftrengen ©inne ba§

boHe äkrftänbntö fel>lt unb bal;er übertäubt ba<§ Qntereffe an gegenwärtiger ipetlggeWifc

fyeit nicf>t in bem SJtafj borljanben fein fann, fobann aber fiefyt ber fattjolifc^e (5I)rift in

20 ber Kirche ba§ berbürgt, \oa§ ber ebangelifcfye 6§rift in bem fragen nacf) einer berfönlidjen

©eWi£;f)eit bes §eif§ erftrebt: bie Äircfye ift ifyren ©liebern §eil§garantin. ©ine berfön=

Iid)e §eil§gewif$feit Würbe bie fatfyolifcfye Äivdje nur erreichen fönnen, Wenn fie fofcfye

klänge, Wie fie etwa bei Sernb,arb angebeutet Würben, Wirflief) in ben 9Jtittelbunft rüct'te.

2tucf) fonft begegnen ja in ib,r äf»nltd£>e %öne — felbftberftänblicf), Wenn bocb, aucfy fie

25 ba§ @bangelium fyat unb gule^t nur burcfjS (Sbangelium ju leben bermag. ©tatt alles

Weiteren brauet nur an bie 2tnWeifung erinnert gu Werben, bie ©terbenben fcfyltepcf)

bon allen eigenen SSerbienften Weg allein auf Gfyriftum ju Weifen.

©a§ bolle SkrftänbniS be<3 $aulimSmu3 ift ber Kirct/e erft Wieber bon bem SJtanne

erfcfyfoffen Worben, Welker innerhalb ber Sürclie eine gang älmlicl)e ©ntwicfelung burcf)=

30 gemacht b,at, Wie ^3aulu§ in feiner 23efef)rung. Slucfy für Sutfjer War bie $rage nacl;

bem gnäbigen (Bott bie ©runbfrage feinet Sebeng. Unb ebenfo War e<§ für i|n bon

2tnfang an etWa§ ©elbftberftänblicb.eg, baft jene ^rage mit ber anberen ibentifa) fei, Wie

er in ©otteS Urteil als ein ©erecfyter ju ftefjen fommen möge. 3läfya aber Würbe biefe

^rage bon Sutljer fo burcl)lebt, ba^ ba§ bon ©ott erWecfte ©eWiffen bie ©ünbe bor

35 allem als» bon ©ott trennenbe ©d)ulb em^fanb unb nacf) jweifellofer ©eWifeb,eit einer

2lufb,ebung biefer ©cb.ulb rang. SJJan barf fagen, fcr)on in btefem unbe^Winglic^en 3Ser=

langen naa) berfönlict)er ©eWi^eit eine§ gnäbigen ©otteö fünbigte fiel) Wieber eine @r=

neuerung bei biblifcfyen 3Serftänbniffe§ ber Religion an. Sie Religion Wirb für bie

reformatorifa^e grömmigfeit Wieber ju einer berfönlic^en, gegenwärtigen ©eineinfcljaft bei

40 SRenfcfyen mit ©ott, unb bie ©runbfrage ber Religion Wirb Wieber biefe, Wie bie bieg

©emeinfct)aftgberf)ältni§ unmöglich, macb^enbe ©a)ulb ber ©ünbe aufgehoben Werben möge.

Stuf ein berartigeS Verlangen nacf) berfönlicfyer SßergeWifferung ber Vergebung rect;=

nete bie offizielle 5^irc^e nidE»t. ®en Äloftergenoffen mufete ber SUJöncl; eine frembartige

@rfcf;einung bleiben, Welcher mitten unter all ber gülle bcv@naben, Welche bie Hircl;e ju

io fbenben fjatte, immer nocl) nief/t mit ber ©ünbe fertig ju Werben bermocljte unb immer
noef) fragte: „Sffiann Werbe icf) enblicl; fromm fein unb einen gnäbigen ©ott Iriegen'c"'

%xo§ ©enifleg erneutem 5)3roteft ift e§ nur altju glaubwürbig, \va§ Cutter über feine

bergeblicb^en 3Serfucf)e, auf ben Safmen ber offiziellen ^ira)e ©eWi^eit ber Vergebung
ju gewinnen, berichtet, ^e mel)r er fiel) felbft fromm ju machen berfuefite, befto Weniger

so Wollte il>m bag ©eWiffen bezeugen, nun für bie ©ünbe genug getf)an ju Ijahm. 3lucf) im
33ufefalrament fanb £utf;er leine 5Ruf)e. ®ie Deue, an Welche bie^eorie bie Slbfolution
Inübfte, bermoefite fein aufrichtige^ ©eWiffen fiel; niefit in einer i^m au§reicf;enb erfc^ei=

nenben 9i>eife ju befugen. 3luf ben Unterfcfjieb einer attritio unb contritio lonnte er

bollenbs nicfyt eingeben. «Run ift bereite borfyin angebeutet, bafe bie J?ircf;e aueb, anberer
55 Xöne fäb^ig War. Unb £utf)er erreichten biefe T6m etwa in ben ©ebeten ber Iird)e,

bie jur Sarmfjerjigfeit ©otteg flüchteten, in bem ^ufbrucl; bei Ilofterbruberg, bafe ©ott
ju koffert gebiete, in ber (Erinnerung ©taubi$en§, bafe <SE;riftug ntd>t für gemalte, fonbern
für Wtrfltcfye ©ünben geftorben fei. %üx £utl)er gewann aber biefer §inWei§ auf bie in
Gfyrifto borb,anbene ©nabe eine gang anbere Sebeutung. Sßa§ in ber offiziellen Äircbe

Goaucl) belannt Würbe, Würbe für £utl;er bie 03nmblage'bc§ ganjen £ebem3. £utb,cr burd;=
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lebte eben mieber mit urfbrünglidjer ©eroalt, bafs e§ für bie Religion in 2öirfltd;feit nur

ein @ntroeber Ober giebt, baf? entroeber ber 9JJenfd; e3 fein mufj, roelcfyer fid; ganj Don

fid; au3 ju ©Ott fyinburcfyarbettet, ober ©ott in ftrengem ©inne bie ©otte§gemeinfd;aft

Don ftd; au<§ begrünben mufj. £u%r fam mieber in fdjmerjlid^fter ©rfafyrung bei bem
bößigen SBerjtcfyt auf eigene ©erecfjtigfeit an, barum berftanb er roieber ba§ baulinifcfye: 5

allein au<? ©naben burdj ben ©lauben an SIpftum.

©d;on in ber früfjeften geit beginnen bei £utt)er bie ©puren ber neuen @rfenntni3.

$n ber Terminologie fcfyliefjt er ftd; freilid; notroenbig an bie fyerfömmlicfye £el)rroeife an.

Sie justificatio fcfyltejjt ntd)t Hofe Vergebung ber ©ünben, fonbern aud; innere ©erecb>

madmng in fid); aber bie Vergebung ber ©ünben roirb burd)au§ borgeorbnet. Samit 10

fiängt Rammen, bafe ein neue§ SSerftänbnte ber ©nabe unb be§ ©Iauben§ fid; erfcfyliefet.

Sie ©nabe mirb jur berjeifyenben Sarmf) erjigfeit unb ber ©laube jum Vertrauen, fo bafe

ba3 ganje Gfyriftenleben als> ein Seben in nuda fiducia misericordiae dei betrieben

Serben fann. Somit mar t^atfäd^Iid^ aud) bereit«? ein neues 33erftänbni§ ber ©ered)tig=

Jett gegeben, mit melier ber 2Kenfd> bor ©ott befielt. 2111er 2Berfgered;tigfeit unb 15

©elbftgeredjtigfeit gegenüber betont £utt)er bereite je|t nid)t Hofe bie in ber J-Urd)e nie

gan^ Verleugnete @rfenntni§, bafe ©otte§ ©ered)tigfett Don ©ott felbft beftfjafft merben

muffe; eS mirb au$ biefem ©ebanlen bei ib,m etroag bbllig ReueS. GtiriftuS felbft in

feiner ^erfon unb feinem gefcfncfytlicfyen 2Serf mirb unfere ©erecfytigfeit. Tu, domine
Jesu, es iustitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumpsisti meum 20

et dedisti mihi tuum (@nbers> I p. 29). SSie bereite in biefer geit, fo t)at bann

roetterHn auf bie nähere SluSgeftaltung ber junäd;ft aus> ber religiöfen (Erfahrung ertoad;=

fenben ©ebanfen neben Sluguftin bie SRfyftif, roenn aud) in bemühter unb unberoufeter

Umbilbung, (Einfluß gemonnen. Sagegen t;at bie offizielle föirdjenleljre im gangen nur

im ©inne eine£ Härenben ©egenfaijeS eingeibirft. 3Son entfdjeibenber Sebeutung aber 25

mürbe bas> ©tubium ber H- ©d)rtft unb infonberfyeit be3 3tömerbriefe§.

9hm toerben bie baulimfcf)en ©ebanfeh bom llnterfcfneb be§ ©efeijeS unb @bange=

Iium§, roeld)e aud; in ber früfyeften geit bereite begegnen, bolfenb§ lebenbig. Sag ©efetj

bermag e<§ Don fid; aus auf feine Söeife p einer ©ered;tigfeit ju bringen, bie bor ©ott

m gelten bermöd;te; e<§ fann nur ©ünbe jur ©ünbe machen unb über ben ©ünber so

©otteä ©erid)t3urteil ausfbred;en. 2lber eben bamit tt)ut e3 bem 9Jienfd;en einen unent=

befyrlicfyen Sienft, fo bafe ba§ ©efe| gerabe um be§roiEen in ber Eirdje gebrebigt fein

milt, toeil e§ nid)t rechtfertigen fann. Slber freiließ, mit bem ©efe| treibt ©ott nur ein

opus alienum; ba§ opus proprium beginnt, menn er bureft, bag ©bangelium ba§ er=

fd)rodene ©emiffen mieber aufrichtet ; benn ba§ ©bangelium meif? bon nid;t§ al§ bon 35

Vergebung, bie in Stjrifto Qefu für ben ©ünber bortjanben ift. @§ fagt nämlicb, bon

einer „fremben" ©erec^tigleit, meiere gan^ aufjer un§ in ß^rifto unb feinem Söerl fid;

barbietet unb bod; unfer merben foK. 2Bo immer ber ©laube ßtiriftum ergreift unb mit

ifym einä mirb, ba mirb ßf;rifti ©ered;tigfeit unfere ©ered;tigleit ; ©ott erftärt ben

SJlenfc^en für geregt (reputat iustum) unb bergiebt ib,m feine ©ünben. Sabei fief)t 10

2utb,er nad) mie bor im ©lauben jugleid; bie fittltd;e ©rneuerung be§ 9JJenfd;en gemäb,r=

(eiftet. Unter ben mannigfachen SSerbinbungSlinien, meiere er t)ier gebogen b,at, gehört

in biefen ßufammen^ang am unmittelbarften biefe, bafs ber im ©lauben ergriffene ßfjriftug

jugleid; in bem 6b,riften bie ^raft eines neuen SebenS ift. 5Rod; meb,r: aud» fbäter be=

faft £utb,er biefe innere ©ered;tmad;ung mit unter ben Segriff ber justificatio. @r !ann 10

gelegentlid; bie justificatio al§ re vera regeneratio quaedam in novitatem befi=

nteren unb fbridjt bon einer beginnenben, einer fortfd;reitenben unb einer nod; ju er=

b,offenben boltenbeten Rechtfertigung. Söorauf e§ aber antommt, ift bie§, ba^ Sutfyer in

fteigenbem 5Ra^ aud) alle im Triften felbft angefangene ©ered;tigfeit bon ber Segrün=

bung ber £eü§gemif$f)eit au§fd)lieBt. 2Benn er anfänglich if)re Segrünbung auf (Sfjrtftum 50

nott) burd) biefe angefangene ©ereditigleit mitbegrünbet backte, fo tritt ba3 fbäter tn

fteigenbem «öiafe ganj jurüd. 2ßol>l |at Sutb,er aud? fbäter nod; baju angeleitet, in ben

%xüd)kn be§ ©laubeng Kriterien be§ ©nabenftanbeg ju crlenncn (@3l 43, 186), aber

©runblage ber Rechtfertigung unb §eilggemi^eit finb fie u)m leinegmegg. Sfuf bie Icn-

beng ber ©efamtanfd;auung £utb,erg gefel)en fann fein ^meifel barüber fein, bafj er ben, 55

ber mirflid; ©emi^eit beg $eileg fud;t, aud; bon aller iustitia interior meg allein auf

Gb,riftum unb fein gefcb,id;tlid)e3 §eil§merf meift (@2I 17, 25:]). £utb,cr mürbe iUn titU

jufefjr in fc^merjlidjer eigener (Erfahrung immer mieber babon überführt, ba§ aud) bie

guten 2öerfe beS gerechtfertigten bor ©Ott nid;t „gelten" Rid;t einmal ber ©laube

barf um irgenbmcld;cr innerer Dualität mitten als red;tfertigcnb gebad;t merben. 311$ 60
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IMcmcfyiEjon einer 3tnfrage bon Srenj gegenüber betont Ijatte, bafs Wir buref) ben (glauben

nicfjt um beSiütKen gerecht feien, quia sit radix, sed quia apprehendit Christum,

propter quem sumus aeeepti, |at 2utl)er ifym gugefttmmt unb fbäter f)at Suttjer auf

eine Slnfrage bon SMancfytfyon felbft, ob Wir gerecht feien imputatione gratuita, quae

5 est extra nos, mit bem Urteil geantwortet : quod sola imputatione gratuita simus

iusti apud Deum. ©3 tft ber Sunft, an Wetcftem bag reformatorifcfye Igntereffe i,on

bem Katt)oItci3mu!§ auef) in feiner am metften ebangelifcfjen ©eftalt fieb, fa)eibet. Sutd)

alles;, ma§ bon ©ott felbft in un§ gefdjaffen Wirb, bermag mcf)t ben tragenben ©runb

unfere§ Gb/riftenftanbeS abzugeben: §eilgftanb unb §eiI<SgeWif$f)ett giebt e§ allein im

10 ©lauben an ©fyriftum, „©af? alfo unfer ©erecfytigfett rein unb gar aufjer un§ genommen

unb allein auf 6t/rtftum unb fein Söerf über feinen ©ang gefe^et werbe, auf bafe mir geWifc

Wtffen, Wo mir enblicf) bei füllen bleiben" (@2t 2
2

, 257). „SDemt unfer ©taube unb

afleS, ma§ mir r)aben mögen au§ ©ott, tft mcr)t genugfam, ja e§ ift rtict)t rectjtfcfyaffen,

eS tfyue fidE) benn unter bie $Iügel biefer ©lucffyenne unb glaube feftigltcf), baf; mcr)t mir,

15 fonbern ©b)riftu§ für un§©otte§ ©erecfytigfeit genug getban fyaW unb nicf)t um unfereg ©lauben<§

miHen, fonbern bureb, ©I)rtfti Sßillen un§ ©nabe unb ©eligfett gegeben Wirb (@2f- 7,

187 f.)" Rur buret) biefe energifcfye Segrünbung be§ 6f)riftenftanbe3 allein auf©b/riftum

bermocf)te Sutfjer Wieber ber anberen @rfenntm§ jum ©tege ju Reifen, baf? e3 im 6f)riften=

leben fid) mcf)t um lauter neue 2lnfä|e ftanbelt, fonbern um einen gufamment)ängenben

20 ©nabenftanb. 2öa3 bem ©fyriftenftanb feine Kontinuität fiebert, ift baS in ©fyrifto be=

grünbete gnäbige Urteil ©otte§. ©amit f;ängt jufammen, baft nact) ber fubjef'tiben ©ette

Sutfyer bor aller VerWecfjfelung ber §eil3gewij$f)eit felbft mit bem ©efüb^Ie um fie Warnt

(©31 47, 324 f.), nact; ber objeftiben ©eite aber bie Saufe betont, fo baf} tb;atfäcf)Iicf) in

feinem ©inn Saufe unb Rechtfertigung lombiniert werben mufj. Stuf bie grage aber,

25 it>ie biefe Kombination im einzelnen tfyeologifcf) näfyer burcb/jufüljren fei, barf man bei

Sutljer feine Slntmort fueben wollen, unb noef) Weniger barf man bei ifjm beWuftt for=

mulierte antworten auf fragen erwarten, Welche, Wie ftcf; geigen Wirb, bie Wettere 2lu§=

geftaltung ber Recf)tfertigung§Iebre mit RotWenbigfeit mit ftcf) führen mufste.

Sie nähere 2lu§brägung ber Recf)tfertigung§tel;re ift 9DMaucf)tf)on ^gefallen, ©uref)

so tfm auef) r)at fie il)re erfte fr/mbolifdje ©eftalt erhalten. ®ie Augustana befet/ränft ftcf;

barauf, btejemgen Momente fyerau^ufyeben, an Welchen ba§ ^ntereffe ber Deformation

f)ängt: ©erecf)t Werben Wir bor ©ott nict)t propriis viribus, meritis aut operibus,

fonbern allein au3 ©naben. Realgrunb ber Rechtfertigung ift ©brtftuö, qui sua morte
pro nostris peccatis satisfecit. Vermittelt Wirb fie buref) ben ©lauben ; ate 3nl)alt

35 aber be§ ©taubem? erfcfcetnt: se in gratiam reeipi et peccata remitti propter
Christum, ©rft bie Sinologie lä^t bag treibenbe reformatorif(|e ^ntereffe römtfcljerSeb/re

gegenüber fcl)ärfer heraustreten, unb if)re 2lugfüf)rungen bebürfen \<i)on mit Stüctftcbt auf

neuere Verb.anbhtngen einer etwas eingef)enberen ©arftellung (bgl. bie 2lbl)anblung bon

SoofS, ^©tK 1884, ©. 613 ff.; ©icb^om, S£)©tK 1887, ©. 41 5 f.; granf, «RIß 1892,
40©. 846 ff.; ©tange, 9tf£ 1899, ©. 169 ff. 543 ff.).

2utct) für baS 35erftänbnis ber Slbologie aber ift bon bornf)eretn feftjubalten, ba|
aueb, SERelancfjtlion £)ter nicf)t joWof)! auf §erau§arbeitung neuer Segriffe, afö auf Klar=

ftellung beS facb.licb.en ^ntereffeS e§ abgefetien fmt. 9Bag beutlict) Werben foll, ift bieg,

baf, ein bob^elter ©runb ben Selennern ein Serbleiben bei ber fyerrommlicfjen 9ted;t=

45 fertigung§lel>re unmöglieb maclie : bie ©egner entreißen ben erfct;roc!enen ©eWtffen ben

Sroft, auf Welchen fie ein Recfrt l»aben, unb rauben ©brifto bie ©b,re, Welche tb^m gu=

lommt. Orientiert finb aber auef) f)ier alle StuSfüb/rungen an bem ©egenfaij bon ©efe^
unb ©bangeltum. ®a^ bie ©egner ben nid)t berfte£)en, ift ber ©runbfd)aben. ©ie galten

ftcb an ba§ ©efe| unb fucf)en buref) ba§ ©efei} Vergebung ber ©ünben unb Rechtfertigung.
so pßabet bermögen fie aber nur um be§Wi!len fiel) ju beruhigen, Weil fie mit ber göttlichen

gorberung, bie etWa§ unenblicfy biel §öf)ere§ alg äußere ©fjrbarfeit Will, nic§t Wirfltcb,

ernft machen, ©ie lehren nur iustitiam rationis videlicet civilia opera, unb „er=

bieten biefen Sraum baju, baf$ bie menfcfiltcbje Vernunft obne ben ^eiligen ©eift ber=
möge ©ott über alle§ ju lieben" 9Sürbe ba§ auf böllige ^urücfftettung ber ^erfon

55 ©tjriftt b^inaugfornmen, fo berfucfyen fie bann freilieb, für biefen baburefy eine gewiffe Se=
beutung §u gewinnen, bafe fie ©fyrtftum einen habitum ober primam gratiam berbienen
laffen, bermöge beren Wir ©ott leichter lieben mögen. 2ßa<S man aber auef) immer in
foIAer Sßetfe jum Rub,me ©b^rifti ju fagen toerfuebe, in ber 3iect,tfertigung felbft wirb er
nicf)t Wirflief) al§ mediator tljätig ; benn jenen habitus foll ber Sftenfd) nun bocl) per

eo praecedentia merita fiel) berbienen unb ebenfo banaef; buref; 9Berfe be§ ©efe|e§ in-
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crementum illius habitus et vitam aeternam. DaS Ijetjjt (Sbriftum Begraben unb

alle aufrichtigen §erjen in bie Unficfycrfyeit fnnauSftoften. Denn auef; alle Unterfcb/eibung

eines meritum de condigno unb de congruo bermag nic^t ju bereuten, baft ber

SJiertfcf) tfyatfäcblid) für ben ganzen Rec£)tfertigungSbro5ef$ auf fein ©elbfttum fiel» ange=

Wiefen fieb/t, unb baS fann für ben aufrichtigen aJienfct/en nur bollftänbige Ratlofigfeit 5

bebeuten. ©elbft aller §inWeiS auf jenen habitus, mit bem ©ott ib,m 311 #ilfe fommen
Will, fann ifmi nt«f>t Reifen, Wenn boef) übertäubt, bfr/djologtfcf) angefeb/en, lein 2Beg nad)=

getoiefen Wirb, auf bem eS ju jener Siebe ju fommen bermödjtc. SBie fann jene Siebe

ui ©ott im sJ)lenfdjen entfielen, Wenn boef) feine ©eWiftfmt beS gnäbigen ©otteS borfyanben

ift, fonbern ber IDienfcf) bor bem gorne ©otteS fliegen mufj? @rft bie ©eWtfsr/eit ber 10

Önabe ©otteS macfyt ©ott %u einem objeetum amabile, — tote fann benn jene ©e=
Wifjfieit felbft bon meiner Siebe gu ©Ott abhängig gemacht werbend Rur bie otiosi

homines Werben unter bem ©cfel? 83erulngung ju finben bermögen, bie jarten ©eWiffen

bagegen nichts, als ©otteS ßorn füllen. Unb biefeS ©efüfyl ift feine ©inbilbung. Söeil

fein SOfenfcf) auS feinen Gräften ©otteS 2Sort gu galten bermag, finb fie alle „unter ber 15

©ünbe fctmlbig beS ewigen 3orneS unb 'JobeS" ÜberWunben Wirb jenes ©efüt/I beS

$orneS nur buref) baS ©bangelium. Denn tfoax fbridjt einerseits gerabe baS ©bangelium

jenes SSerWerfungSurteil über ben 9Jienfcf)en aus, anbererfeits aber bietet eS Vergebung

ber ©ünben unb Rechtfertigung, unb biefe promissio I)at nidjt irgenbWelct/e conditio-

nem meritorum nostrorum, fonbern rechnet tebiglict/ auf ©lauben. ©acr/licb, bebeutet 20

eS baSfelbe, Wenn bie Stbologte bie Rechtfertigung bureb, ©otteS Erbarmen ju ftanbe

fommen läfjt, ober ber ©laube im ©inne beS SefenntniffeS um beSWtllen rechtfertigt,

quia opponit mediatorem et propitiatorem Christum irae Dei. Die 23armr/erjig=

feit ©otteS ift eben nur in (§r)rifto borf)anben, unb ebenfo ift bie promissio Darbietung

ber Vergebung um ßfmfti Willen, ^nfofern ift 6b,riftuS baS centrale Dbjeft beS ©Iau= i's

bcnS, unb ^eilSgeWipeit fommt nur fo ;m ftanbe, baf$ ber SJtenfd) bon allem Vertrauen

auf eigenes 23erbienfi böllig abfegen lernt unb allein @b/riftum bor ©ott geltenb mad)t,

ber für uns genug getfyan E>at. Slber man mufe fofort fnnjufetjen, baft ßfyriftuS für uns

boef) nur im Übangelium borfmnben ift, unb baf? ber ©laube, ber if;n bem $orne ©otteS

entgegenftellt, eben auS ber promissio felbft bermöge if)reS eigentümlichen ^nfjalteS ge= 30

boren ift. Deswegen ift mit bem eben ausgekrochenen ©a| ber anbere burdjauS iben=

tiftt): bafs ber Gfyrift in bem auS bem ©bangelium geborenen unb auf baSjelbe fiel) be=

jiebenben §eiISg!auben feine £eilSgeWif$l)eit erlebt: „ber ©laube eigentlich ift, Wenn mir

mein §erj ober ber tteilige ©eift im §erjen fagt: bie 93ert)eif3ung ©otteS ift Wat)r

unb ja" 35

33iS foWeit finb bie leitenben ©runbgebanfen ber Stbologie burcb,auS beutlicf/. Die

eigentlichen ©cf/Wterigfeiten beginnen erft, Wenn bie üonfequen^en für bie Rechtfertigung^

leb/re gebogen Werben foEen. SEerminoIogifcf) ift aueb, in ber Sinologie noef) alleS im

$luf5. Durchweg Wirb noeb, bie regeneratio mit ber justificatio ibentifijiert, unb bie

Rechtfertigung felbft Wirb feineSWegS nur als ein iustum pronuntiare befdjrieben, biel= 40

meb,r erfcijeint gerabe in entfe^eibenben ^ufammenb,ängen baS fcf)on buref; bie 2IuSeinanber=

fe^ung mit ben ©egnern nahegelegte iustum effici. 2lber ebenfo beutlicf; ift, baf? baS=

felbe einen böllig neuen ^nbalt erhält. GS Wirb mit bem consequi remissionem

ibentifijiert. 2lngeficl)tS biefer ^atfacfje Wie ber burcf;gängigen SBegrünbung ber Recb>

fertigungSgeWi^beit auf baS Sßerf (Sf)rifti ift bie grage facblid) burcf)auS untergeorbneter 15

Ratur, ob bie Slbologie auf ben Segriff ber Rechtfertigung ben forenfifcfyen ©inn beS

Portes anWenbet. ^ebenfaüS barf man fid; bafür nic&t auf 131, 131 (bei Füller) 6c=

rufen. Dagegen erfcb,eint jene Sebeutung ©. 139, 184, 185, Wirb aber f)ier in berVariata

toieber befeitigt. ©acfilicf; biel Wichtiger als eine @ntfcf)etbung für ober Wiber bie Variata

^inficb.tlicb, ber gule^t angeführten ©teile ift baS anbere, ba^ in bem borliegenben 'lert 5

ber forenfifeb^e ©ebrauef) auSbrücflicf) burd) ben ©cfid;tSbunft befd;ränft Wirb, bafe cS ficb

f)ier um eine aliena iustitia b/anbcle, unb ba^ eben auS biefem (^runb ber beränbertc

Jejt ben älusbrud befeitigt. DaS f)eifit aber, bafj in beiben teilen ber Wcbanfe febr

narf>brüctlicf> betont Wirb, auf beffen ©idjcrftellung eben bie fbätere Doftrin mit ber Se=

tonung beS forenfifdjen ©inneS eS abgefel)en batte. 3Benn bie Slbologie bie i>nlSgewif;= »
beit unleugbar ganj auf Sltriftum grünbet unb ben ©ünbev, Weld)er ber Vergebung

WotteS geWife Werben Will, anleitet, auf nichts als auf bie um Gf;rifti Willen gef*ebcnc

3ufage ju bertrauen, fo Wirb nur biejenige Recf)tfertigungSlcbre ber lenben,^ ber Slbologie

geregt, Welche bie Rechtfertigung allein burd} ein gercd)tfbrecb,enbeS (Gottesurteil ju ftanbe

fommen läfU, baS nicfyt irgenbwie in ber Konftaticrung einer fittlicbjen Dualität im eo

50
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9Renfcf;en, unb Wäre ei aud; nur bei ©laubeni, feinen Realgrunb fyat, fonbern bai

burd)aui Don fid) au$ ben ©nabenftanb bei Stiften begrünbet. Rur Wirb allerbingi

eine ^Red^ifertigungäle^re, bie in ben Sahnen ber Sinologie bleiben Will, augleid; bem
anberen trgenbwie geregt Werben muffen, ba| für bai 23efenntnii bie objeftibe göttliche

5 Rechtfertigung unb bie fubjeftibe 33ergeWifferung um fie nod; in feiner Söeife auieinanber=

fällt, bielmefyr bai 2lufgerid;tetWerben ber erfcfyrocfenen ©eWiffen gelegentlich birelt mit

bem ©erecf/tfertigttoerben ibentifijiert Werben fann. ©iefelbe Slufgabe, bie baraui fid)

ergiebt, brängt fid) nocb bon einer cmberen grageftellung aui auf. §infid;tlid; bei @tn=

tritti ber Rechtfertigung erflärt bie Augustana: homines iustificari, cum credunt,

10 unb ebenfo fielet bie Senologie bie ©acb,e an. 2Inbererfeiti aber barf ebenfoWenig bie

bügelte anbere ©rfenntmi berloren gefyen, bafj bie Rechtfertigung buret; bai <!ban=

gelium gefcr/iel)t, unb baf$ ber reef/tferttgenbe ©laube felbft burd) bie promissio l)crbor=

gerufen Wirb. Söie man aber beibei gu berbmben fud)t, Wirb Wteber burcr) bie anbere

§ra^e bebingt fein, h)ie bai SSert)äItrtig ber Rechtfertigung §it bem gefcfyicfytlidjen 2Berfe

15 (ff;rtfti näf)er ju beftimmen fei. ©eutlicf) ift, baf? im ©inne ber Slbologte beibei aufi

engfte jufammengenommen werben mufj. ®aä ift bai ©rofse an ber reformatorifdien

©rfenntnii, bafs bie 9}erföfmung burd; ßbriftum jum bireften Korrelat bei rechtfertigenden

©laubeni Wirb. Söenn aber bann gelegentlich, bem ©lauben ber $nl)alt gegeben wirb:

Deum placatum esse, fo fonnte bai auf eine ^bentifijierung ber Rechtfertigung mit

20 bem gefcfüd^tlidjien SSerföfmungiWorte ju führen fcfyeinen. $n SSirflicbfeit Wäre jebod^

bamit bie SReinung ber Slbologie burcfyani nid)t getroffen, ©ie läfjt ja gerabe ben red)t=

fertigenben ©lauben Gfmftum nocb, ali propitiatorem bem $orae ©ottei entgegenftellen,

unb ei entfbricfyt gemife aud; ber 2lnfd)auung 9Mand;tt;oni in ber Slbologte, Wenn er

fbäter im ©treit mit Dftanber erllärt: manifesta et horribilis impietas est dicere

25 omnibus hominibus etiam non credentibus remissa esse peccata; tum primum
hominibus remittentur peccata, cum fide statuunt sibi remitti peccata propter
mediatorem (CR 8, 580). Sßie bann freilieb, bie Sebeutung bei Sßkfeni 6I)rifti an
ficb, felbft ju beftimmen fei, barüber barf man in ber 2IboIogie feine StntWort fud)en

:

für fie ift gerabe djarafterifttfer;, bafj fie bai Söerf Gfmfii nur in ber grud)tbarmad)ung
30 burd; ben ©lauben Würbigt.

2tucf) bie Slbologie fcfyliefjt alfo mit einer Reif)e bon fragen. 2luf ben jule^t berührten

$unft mit! bereite bie Sinologie Dfianberi (bgl. b. 31. 23b XIV ©. 501) eine Antwort
geben. ©a§ eigentlich, treibenbe ^ntereffe für fie ift jWar bteö, einer befürchteten 3ßer=

äufjerlidjung ber Red)tfertigungilel)re entgegenzutreten, baneben aber ift fie bogmen=
35 gefd;id;tlid; burd; ben Serfucf) einer beftimmten Unterfcf/etbung jwifcfyen bem gefcfyicfytlicfyett

SBerf (Sf)rifti unb ber Rechtfertigung bebeutfam. ©oll Sbriftus Wirflicb, unfer mediator
fein, fo muf? er ei foroot)! in SBejug auf ©ott aU aud) in 33ejug auf bie 9Renfcb,en fein.

3Jcit ©ott b,at ©brtftuö afö mediator in ber gefd)icf;tlicf)en redemptio gef)anbelt, bureb

meldte er un§ bon ben einigen ©trafen ber ©ünbe erlöft unb für un<3 Vergebung ber

40 ©ünben erlnorben b,at. Wti biefer Vergebung ift aber feineimegi fcb,on unfere Recb>
fertigung gegeben, ©oll ei bielmel)r ju biefer fommen, fo mu| 6f)riftui ali mediator
aud) mit uni f)anbeln. ©ie redemptio fonnte in ber Vergangenheit gefcb,ef)en, gleicfjtnie

etioa aud) jemanb fcb,on bor feiner ©eburt aui ©flaberei losgekauft fein fann. Sie ioirf=

lid)c ©erecf)tmad}ung mu^ bagegen notinenbig in bas geben bei €f)riften felbft fnneim
« fallen, unb ju if)r fommt ei nun fo, baf$ in bem äußeren 2Bort ali einem Sef)ifel bai

innere Söort, ßfjriftui in feiner göttlichen Ratur, ju uni fommt unb in uni Söofmung
macb,t: biefe @intt>or/nung gf)rifti, nacb, feiner göttlichen Ratur, ift unfere ©erecf)tigfeit.

9Ran begreift, bafe biefer Slbeologie ber 33oriourf bei Iatb,oIiciimui gemacht werben
fonnte. Sluibrücflid) Wirb erflärt: glacie frigidiora docent nos tantum propter

50 remissionem peccatorum reputari iustos et non etiam propter iustitiam Christi
per fidem in nobis habitantis. ®ie Rechtfertigung Wirb ali ©erecr/tmadjung be=

fdjrieben, unb bie ©intoofmung ber ©erecf)tigfeit Gb,rifti fann an bie gratia infusa ber
fatl)oIifct)en SEbeologie erinnern. Unb bod) ift über bie ebangelifd)e Senbens Dfianberi
ein ßtoeifel niefit möglief;. i>on irgenbmelcf)er Segrünbung ber Red;tfertigung auf menfcb,=

55 ttdt)e§ Verbienft roetfe er nicb,ti, unb infomeit lef;rt er in bem entfdjeibenben fünfte aud;
bofttib reformatorifd), ali Sfyriftui aud) in bem 2lft ber Rechtfertigung ali mediator
gebacfyt Werben foll. ^m übrigen entfd)eibet für bai »erftänbnii Dfianberi bie grage,
ob es lebtglid} ali eine ^nfonfequenj ju gelten b,at, Wenn aud) er nod) bon einer 3u=
recb,nung ber ©erecb,tigfeit gfyrifti fbrid)t. ^)a§ aber ^ängt Wieber bon ber anberen 5?rage

eo ab, ob für Ofianber bie (SinWolnumg S^riftt felbft ober bie burd; fie f;erborgcrufene
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innere äBirfung ber eigentliche ©runb ber Rechtfertigung ift. Run betont Dfianber

offenbar nacfybrüdlid), baf? eS burefy ©b/riftuS in unS ju einer Wirfliefjen ©rneuerung fommt.

3lber an entfef/eibenber ©teile Wirb baS Urteil, ba| bie ©ünbe in bem ©b/rtften boct; eben

nur als „ein unreines Slröbflein gegen ein ganz reines -JReer" fei, fofort buref) ben anberen

©a£ ergänzt : „unb ©ott Witt eS um ber ©ereef/tigfeit (S^rtfti Willen, bie in unS ift, nief/t 5

feben" 2i>of)l aber maefrt fogleict) bie S£f/eologie DftanberS in ber ReformationSzeit einbringe

lief) beutlicb/, Wie notroenbig jebc Vermeintliche Vertiefung ber äujserlidjen guredmung ber

©ereef/tigfeit (5£>rtfti im RecbtfertigungSaft baS eigentliche ^nterefje ber Reformation berbirbt.

^f/atfäcfylid) feieren, wenn auef; in anberer ©eftalt, auef) Dfianber gegenüber bie beiben

23ebenfen Wieber, meiere bie Sinologie ber fatbolifcfjen Sef/rWeife gegenüber erhoben fyattc. 10

$toar b/ier foll geWif? nidjt ©IrriftuS „begraben" werben, aber baS gefcf/icfytltcr/e feerf

gbrifti tritt tfyatfäd/licf; jurücf. Dfianber fann ftcf; für feine Betonung beS Gf/riftuS in uns

auf &utf;er berufen. 2lber er überfielt, bafs für Sutfjer boef) ber Gf/riftuS in uns nur

barum ©runb ber §eilSgeWif$f)eit fein fann, Weil er gugleicb, ber GfyriftuS für unS ift.

Sh>emt bagegen Dfianber unfere Red;tfertigung auf bie ©inWoi;nung ber göttlichen Ratur 15

Gf)rifti in unS begrünbet, Welcb/e Vebeutung fyat eS bann gule^t nod;, Wenn auet) er be=

tonen Will, bafj ßb,riftuS buref) fein ganjeS £eiISWerf bie bollfommene ©erecb,tigfeit unS
erworben Ejat'c* ©ine Wirflid;e Verbinbung jmifcfjen bem gefcbtcf/tltdjen Sßerf Gfmfti unb
ber Rechtfertigung roirb nur baburd) fyergeftellt, baf$ baS äußere SBort, in Weitem Gb)riftuS

mit feiner göttlichen Ratur ju unS lommt, bor allem Gb/rifti Verfon unb Sßerl gu feinem 20

^nfjalt fyat. Stber Warum baS fo fein mu|, roirb roieber nid)t beutlid). Unb Wenn an
baS gefd;icf)tlicf;e SBerf Gb/rifti bie Vergebung ber ©ünben gefnütoft roirb, WaS ift eine

Vergebung ber ©ünben, bie nod) feine ©ereef/tigfeit im ©efolge b/at? ^nbem bie Ver=

gebung ber ©ünben aus iljrer centralen ©tellung berbrängt roirb, brot/t roieber —
baS ift baS anbere Vebertfen — für baS erfef/rodene ©eWiffen ein geWiffer %roft un= 25

möglirf) ju Werben ; benn mag and) bie ©inWof/nung Gljrifti felbft unb md)t ir)re 'Jyrüdjte

ber Realgrunb ber Rechtfertigung fein folten, fo roerben boef/ notroenbig bie letzteren jura

GrfenntniSgrunb ber Rechtfertigung: Söoran anberS als an itjren äriterien fann ber

Glirift ber ©inWof/nung Gljriftt Wirflid) geWif? roerben?

9Jcit Recb)t t)at baf;er bie $. G. biefe £eb/rWeife abgelehnt unb mit gleichzeitiger 210= 30

toeifung beS ©tancaruS erflärt, quod iustitia nostra in tota ipsius persona
consistat, quippe qui est Deus et homo in sola sua tota et perfectissima oboe-
dientia est nostra iustitia (622, 55 bei SJiülIer). Roct; föürt man ben unmittelbaren

^ulsfcfylag ber Reformation an ber ©nergte, mit roeldjter für bie Vegrünbung ber £eils=

getoi^eit jebe Reflexion auf menfcb
/
Iicb

/
eS Slliun auSgefcb/Ioffen roirb. Slucf) ber ©laube 35

felbft foll nidjt irgenbmie als eine menfc^licb/erfeits §u leiftenbe Sebingung in Vetracbt

iommen. Q'max ejiftiert er nieb^t olme Vorangegangene Su^e unb nacb;folgenben ©lauben,
er rechtfertigt aber aüein um beS bon if)m ergriffenen DbjelteS roillen. ®em entfb_ricb;t;

ba^ für bie lebhafte 2tuSbrägung jroifcben regeneratio unb iustifieatio beftimmt

unterfeb/ieben unb bie iustifieatio in forenfifcfyem ©inne gebeutet roirb. ^^H^^11 ty* unD 40

bem gefcfjicb.tlic^en 2Berf ßljrifti roirb aber babureb; eine Verbinbung ^ergeftellt, ba| eS in

ber Rechtfertigung ju einer ^"'toutation ber ©eredjtigfeit ©b,rifti fommt, roelcl;e bie Ver=

gebung ber ©ünben gur 5°'S e §at - ^un maS man unter anberen ©eficijtsijunften be=

flagen, ba^ nietet gleichzeitig baSjenige ^rttereffe, roelcb.eS in ber urfbrünglid;en ©leicf;=

fe^ung Oon regeneratio unb iustifieatio ficf)er geftellt roerben füllte, weiter ausgebaut 45

tourbe, roie benn jebenfallS bie ftoätere Vororbnung ber regeneratio bor bie iustifieatio

in ber alten ©ogmatif berfefnebenen ferneren Vebenfen unterliegt, ©ine gefcbjic^tlic^e Ve=

tracb;tungStoeife mufe aber anerfennen, ba^ ber %. 6. lebiglicb; bie Aufgabe zugefallen roar,

bie RecfytfertigungSlefyre fo ju geftalten, ba^ nict)t irgenb etroaS in unS, fonbern allein

bas gefcliicbtlic^e ^eilSroerf 6£;rifti als Realgrunb ber Rechtfertigung erfdjcine. Unter 51 >

biefem ©efic^tsjjunft muj? eS aber bei ber begrifflichen Unterfcf)eibung bon regeneratio
unb iustifieatio lebiglicb/ fein Seroenben baben. 2ßttl man etroaS bermiffen, fo märe eS

biel eber bieS, bafc bie reformatorifcf)e ©rfeimtniS bon bem ^ufammen^ang ztoifcb.cn ©baiu
gelium unb ©lauben, roonacb/ ber ©laube als Vertrauen auf baS ©bangelium burd; biefeS

felbft b/erborgerufen roirb, §mar in ber %. ©. feineStoegS preisgegeben ift, mob;I aber auef) 55

nicb.t weiter frud)tbar gemacht roirb. Slud; baS roill freilief; auS ber gefduditlidien ©itua=
tion berftanben fein, für Wcld)e nur bie ^rage unmittelbar zur Verf/anblung ftanb, in

loelcftem ©inne ber (glaube zur Red/tfertigung erforbert Werbe. Ülber allerbingS fonnte

bereits biefe ^rageftellung felbft Veranlaffung geben, in eine £'ef)rWeife einzubiegen, toelcbe

in bem (Glauben eine bor ber Rechtfertigung bon bem Htenfd;en z» erfülleube Söebingung gq
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fer)cn Wollte. ©Ben betritt fonntc bie ©ntwid'elung bon einem anberen ©efiditsbunitc

aus brängen. ©ntfbretfjenb bem, bafj bte %. GL bort einer befonberen ^ureefmung ber

©eredjrigfeit ©fyrifti im Recfytferttgungsaft Weifs, fbrid>t fte aucf> bon einer Aneignung

biefer ©erecfytigfeit bureb, ben ©lauben in einem bobbelten ©imte: er eignet fte fiel) an,

5 unb fte wirb ib/m angeeignet. Dabei fyat aber bas Sefenntnis noeb, mct)t bas Sebürfnts,

§rotfcr)en bem ©lauben, melier bte ©rlöfung erft ergreift, unb bem ©lauben, meiner bie

©eredjtigfeit bereit? beft|t, ^u unrerfdjeiben. Sielmefyr erfcfyeint auef» als ^nb,a(t bes recb>

fertigenben ©laubens nod) ganj in ber früheren 2öeife, quod remissionem pec-

eatorum habeamus (612, 11).

10 Sie fbätere Dogmaiif bagegen untertreibet niebt blofj beftimmt jröifc^en ber 2tneig=

nung ber ©ereef/ttgfett Slpfti, Welche ber ©laube öoII§te^t, unb ber Aneignung, bie bon

©ott belogen Wirb (Saier), fonbern niacfyt aufy im ©lauben felbft Unterfcb/iebe, fo baf?

etwa Quenftebt bie ©eWifefyeit bes ©laubens bor ber Rechtfertigung, in ber Rechtfertigung

unb nad) ber Rechtfertigung unterfcfyeibet. Dabei roirb aber bie grunbfablief) e ©lei^eit

15 bes ©laubens nod; feftgefyalten unb ausbrüdlicb, betont, baf5 aud) ber red)tfertigenbe

©laube bereits fiducia specialis misericordiae Dei fei. Das ift Quenftebt möglich,

weil er boeb, mcr)t blof; bie ber Rechtfertigung boraufgefyenbe Darbietung bes §eilsgutes,

fonbern aud? bie Rechtfertigung felbft bureb, bas ©bangelium gefcfyefyen Iäf?t unb anberer=

feits ebenfo grunbfätjlicb, feftfyält, baf$ ber ©laube Wie Organ für bie Stufnafmie bes @ban=

20 geliums fo gugletdr^ feine SBirfung ift : habet fides duplicem ad evangelium respec-

tum 1. effectus, 2. organi. Dagegen fönnte aßerbings bie Ie|te ^onfequenj bes fo=

renftfcb,en Reditfertigungsbegriffes ju forbern fcfyeinen, ben Recfytfertigungsborgang aus=

fcfjliefjlicb, ins forum Dei ju berlegen unb burd) bas ©bangelium b,öd)ftens bie Qnfinua=

tion bes Retf)tfertigungsurteiles bermitteln %u laffen. ©oweit bas gefcr/ier)t, fommt bie

25 ©ntwidelung in einem gewiffen ©inne Wieber an ifyrem Siusgangsbunft an. $m ^n=

tereffe ber ^eilsgetoipeit ftatte bie Reformation ben ©giften angeleitet, bon fiel) Weg unb

allein auf ßbriftum bejiefyungsweife bie promissio ju bliden, um in bem burd) bie

promissio felbft fyerborgerufenen ©lauben bie §eilsgewif$b,eit ju erleben, ^nbem je|t

bagegen in fcfyetnbar fonfequenter Stusbilbung bes objeftiben IJntereffes ber Recb,tfertigungs=

30 borgang als ein rein transfeenbenter gebaut roirb, für Welchen ber ©laube nur bie not=

ioenbige Sorausfetjung bilbet, entfielt aufs neue bie grage, rote es benn nun §u einer

©ewifsfyeit um bie Rechtfertigung unb ben §eilsftanb lomme. '3Jter)r nod) als in ber

bogmaiifdjen Sitteratur tritt in ber affetifdjen ans £icf)t, Wie einerfeits Wirflicfyes öeils=

intereffe in jener legten ^onfequenj Sefriebigung fudten fann, anbererfeits aber bie ernft=

35 liebsten braftifcfyen unb tbeoretifcfyen ©d)Wierigfetten fieb, ergeben.

@s muf3 ausreißen, bafür auf bie bei ber £itteraturangabe bezeichnete ©cb.rift bon

Surf r/in^umeifen, bie freilieb, ja bereits unter bem ©influfe bes Söürttemberger petismus
ftef)t. Diefes in feiner 2lrt fef)r bebeutfame unb bor allem unter feeIforgerItcr)em ©e=
fid)tsbunft fruchtbare 2öerf ift birelt an ber fc&arfen Unterfcb,eibung bon Rechtfertigung

40 unb äkrficfyerung orientiert. Die Rechtfertigung roirb ju einem rein transfeenbenten 2llt,

unb Surf ift bas gerabe braftifcb, fef)r roid)tig. Run ift bie Rechtfertigung, wie es fcb,eint,

erft allen ©cfiroanfungen bes inneren Sebens gan^ entzogen; unb bor allem fcfyeint je^t

mögüd) ju fein, aud; folgen jureebt ju b,elfen, roeld;e eine ©eroi^eit ber Rechtfertigung

nod; ntebt ju erreid;en bermögen, obroob,! fte innerlid) ju ©ott red)t fielen. Unleugbar
45 fann man ben @inbrud r/aben, baf? f)ier roertbolle ©ebanfen Sutfjers roieber aufleben.

Die grage lann nur fein, ob es nun Surf roirllid) gelingt, einen 2Beg ^ur SSergeroiffe=

rung nacb^uroeifen. 3)iuf5te biefe lonfequenteribeife fic^ boeb auf bie im §immel gefcfyefyene

Rechtfertigung belieben, fo !önnte eine birefte Sergetbifferung um einen folcben Vorgang
offenbar nur bureb, ein ganj unbermittelt auftretenbes ©eiftesjeugnis gewonnen werben.

50 Surf ift nüchtern genug, eine folcbe ^iJcbglicftfeit nur ausnafnnsWeife ins 2luge ju faffen.

3u ben WertboHften ^ßartien feines Sucres gehört bielmeb,r ber Rad)brud', mit Welkem
er ben fucfyenben (Sbriften auf ß^riftum allein unb bas 2öort allein gu Weifen toetfuebt.

^u einer Wir!Iid}en Sermittelung biefer ©ebanfenreifye mit ber erften fommt es aber nid)t

unb fonnte es triebt fommen. Sielmefjr ift es nur ganj fonfequent, Wenn bei Surf boa)
55 bie Slnweifung eine grof?e Rolle fbielt, bes ©laubens unb bes §eilsftanbes aus feinen

Kriterien geWif? ju Werben.

freilief) War barin bie alte Dogmatif borangegangen unb beibe fönnen fieb mit ge=

wtffem Recfit auf Sutfier berufen, infofern biefer, wie borbin angebeutet, ebenfalls ge=
legentlid; ^u einer ©elbftbrüfung aus ben Kriterien bes ©laubens anleitet, ©eine eigent=

60 lidje §eimat aber bat ein berartiges Serfal)ren in ber reformierten SEr/eorie. ^nfoweit
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beftcfyt ja jtmfcfyen ber reformierten unb lutf>erifd)cn älnfdwuung Übcreinftimnumg, ab
man aud) bort bie Rechtfertigung altein burd) ben ©tauben an Gfyriftum ^u ftanbc fommen
läjjt. ^nner^alb bes ©emeinfamen ergeben fid) aber bebeutfaine Ruancierungen, freiere

befonberS burd) baS berfdüebene SerftänbniS ber Grroäfylung beranlajjt finb. offenbar

ift bie unreflettierte Iutr)erifcr)e 2trt im üBUd auf bie SBcrfyeiftung unb 6t>riftum £>eilS= .-,

getbif^eit ju fud)en, nur unter 23orauSfe£ung ber Uniberfalität biefeS §eil§it>erfeö" unb
ber äSerfyeijjung möglid). %üx bie genuin reformierte 2lnfd)auung gelten beibe aber nur

ben @rmcu)lten. 25ie ^etlSgermfjr/eit mufj baber fonfequentermeife 51t einer ©emifsbeit unt

bie 2Baf)l merben; barüber aber, ob ber einzelne ©egenftanb göttlid)cr 2Baf)l ift, läjjt ftd)

auS bem Söort freiließ nichts entnehmen. 3©o man bafyer nid)t eine unmittelbare User-- 10

gehnfferung um bie Söabl burd) ben ^eiligen ©eift ^u bebauten magt, bleibt nur bie

äfameifung übrig, auS ben Sßerten beS ©laubeng unb bamit beS §etlSftanbeS fid) ;m

bergemiffem. §atte biefe SRetfyobe aber im ©inne eines ergänjenben sikrfar/renS aud)

bereite unter ber Drtfmborte in ber luiberifd)en ^rarjS ©ingang gefunben, fo mürbe
boltenbS aud) in ü)rer ?!JJitte burd) ben ^ietiSmuS bie ©elbftbeobaditung entfd)eibenb. GS 13

banbelte fid) babei lebiglid) um eine Äonfequenj auS bem anberen, bafj für bie 33egrüm

bung beS §eilSftanbeS felbft bie objeftiben ^nftanjen jurüdgefetjoben mürben, unb aller

Rad)brud auf bie inneren Vorgänge ber 3Biebergeburt unb 33efet>rung fiel, ^mmerbin
blieb bie Kontinuität mit ber bisherigen tird)lid)cn Gntmidelung baburd) getoabrt, baf$

biefe Vorgänge als im ftrengen ©inne fubranatural gemirfte berftanben mürben, 3>n 20

bem SJcajj bagegen, als aud) baS 33erftänbniS für biefen fubranaturalen Gbarafter fd)ibanb,

befanb man fid» auf bem Soben beS Rationalismus. §ier meifj man nur nod) bon einer

SBefferung beS SebenS unb aus ber RedjtferiigungSgemtfjfyeit mirb bie fief/ere, felbftjufrtebene

3uberftd)t, bafj ©Ott bem efyrlicfyen ©treben beS reblicfyen SRanneS nod) übrig bleibenbe

ÜnboUfommentSeit nacfyfefyen merbe.
m

25

^nfofern b)at ©d)leiermad)er aud) in unferem Setjrftüd jur Überminbung beS Ratio=

naliSmuS beigetragen, als ber religiöfe Gfyaratter ber Rechtfertigung mieber meb,r jur ©el=

tung fommt. IJm übrigen aber mufjte aud) in biefem fünfte fid) geltenb machen, bajj

©dileiermad^er burd) feinen ätuSgangStounft fonfequentermeife überbautet in ber 93e=

fcfyreibung bon Söetoufjtfemsguftänben feftgetjalten mirb. $Die Rechtfertigung mirb ber :so

Sefefyrung loorbiniert: £>aS 2lufgenommenroerben in bie SebenSgemeinfcfyaft mit Gfyrifio

foll als beränberte ScbenSform S3efebrung fein, als beränberieS SkrbältniS beS SRenfcben

in ©ott feine Rechtfertigung, ©omeit ©d)Ieiermad)er aber bann bod) über bie fubjeftibe

^eite binauSftrebt unb aueb ein objeftibeS SSerfyalten ©otteS ben sDtenfcr)en gegenüber 51t

lebren berfucb,t, miß er boct; nur einen atigemeinen göttlichen Recb.tfertigungSaft in Sejug 35

auf bie (Srlöfung annehmen, melier fidt) §eitlicf)ermeife allmät)licr) realifiert. 3U e 'nem tä&
lief/en, neuen SerftänbniS ber RectjtferttgungSlettre ber Kirdje ift eS erft t>on ber neuen

©rmedung aus gefommen. 2)ie ©emi^eit ber ©eligteit, melcr/e man mieber fud)te, fanb

man mieber nur in Gb,rifto unb feiner ©ered^tigleit unb mucbS fo in eigenfter Grfabrung,

obne eS gunädjft felbft aueb, nur p toiffen, in baS 3SerftänbniS ber lutb,erifcf/en 9ted)t= w
fertigungSleb,re t)tnetn. ^nner^alb ber Sljeorie aber mirften neben ben bon baber auS=

geb,enben Ginflüffen bie beiben bei ©djleiermadjer angebeuteten Momente entfcb,eibenb nadi.

SBäfjrenb bei einer Reitje toon Geologen ber objeltibe Red^tfertigungSborgang in einen

fubjeftiben Semu^tfeinSborgang fid) auflöfte, berfud)ten anbere in mannigfad)fter Ruan=

cierung burd) ftärfere Betonung ber etf)ifd)en ©eite eine ilseiterbilbung ber Red)tfertigungS= 45

lebre ju erreichen. §engftenberg mollte gegen Gnbe feines SebenS bureb, Unterfcbeibung

bon ©tufen ber Rechtfertigung Reifen ; 33ed täfßt bureb, bie Red)tfertigung einen in (5t;tifto

»ermittelten SebenSjuftanb eintreten, inbem einesteils alle früberen ©ünben getilgt finb,

anberenteilS eine neue fittlid)e Recf)tbefcb,affenbeit angeregt ift, bie fid) in einem ent=

fbrecfyenben 5ßerbalten als ©ered)tigfeit beS SebenSmanbelS ju äußern i)at; 33iartenfen 50

enblid) glaubt im ©inne tneler bie recb.tfertigenbe Kraft beS ©laubenS barauS erflären

ju muffen, bafs ©otteS ©nabe fcb;on in bem ©amentorn bie lünftige grud)t ber ©eligfeit

unb in bem reinen SBtllen fd)on baS realifierte ^kal ber greib;eit fieE>t. Unter ben toraf=

tifd)en Richtungen ber ©egenmart aber febrt in ber fogenannten §eiligungSbemegung bie

©efabr mieber, metd)e febon bem ^ietiSmuS unb in anberer Ü'ßeife bem 9JietbobiSmuS 55

brobte, ba^ über ber Betonung ber Heiligung bie Recbtfertigung t-crbunfelt, baburd) aber

bie Heiligung felbft gule^t nottoenbig 'beräuf5crlid)t unb gefabrbet mirb. W\t Red)t betont

man, ba| ber im ©lauben ergriffene Sb,riftuS aud) unfere Heiligung fein muffe, ©omeit

man aber bei jener ^Bewegung überbauet bon einer gemeinfamen 3lnfd)auung reben barf,

Jommt ber 6(>riftuS für unS nid)t auSreidjcnb ju feinem Rcd)t. go
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Dem gegenüber bertritt bie fogenannteVornboImer33emegung (ttgl. b. 31. 33b III ©.326)

infofern an bem entfcfyeibenben fünfte bas reformatorifcfye ^ntereffe, als bie §eilsgemif5=

tyett mit allem Ractibrucf allein auf bas ge^d;td;tItdE>e §eitsmerf Gbjiftt begrünbet Serben

foff. Wan glaubt aber um besmißen bie Rechtfertigung mit jenem gefcfyicbtlicfyen SBerl

5 ibentiftgieren z" muffen. Von ben fonfequenten Vertretern jebenfaßs wirb eine Recb>

fertigung ber Söelt in Gl)rifio gelehrt, unb aus bem ©tauben mirb ein blo^eg ©ict)=

Vewufjtmerben beffen, mag man in 6f>rifio bereits bat- ^nnerfyalb ber tbeologifcfjen

Söiffenfdjaft aber fyat befonbers Rufest eine Kombination ber Rechtfertigung mit bem ge=

jcf)tcf;tlid£)en Söerf ßfyrifti »otogen. 2>n ßbjifto fommt es infofern ju einer ^Rechtfertigung

10 ber ©emeinbe, als ©ort jjunädbjt ber mit ßbjifto jufammengebörenben ©emeinbe als

fote^er bie Stellung, in melier 6t)riftus ifnn gegenüber fiel) behauptet l;at, anrechnet unb

um ibjetmißen bie ©emeinbe ^ur ©emeinfcfmft mit fiefy zuläfjt. Stuf ben einzelnen be=

jiefyt fid) aber bie Rechtfertigung unter ber Vorausfeiung, baf? er bureb, ben ©tauben

an bas ©bangetium in bie ©emeinbe fid; einreibt. 'Die Rechtfertigung erfolgt nämticr)

15 oon bornfyerein unter ber Vebingung bes ©taubens; m. a. 20. fie mirb überaß ba mirt=

fam, too fie alte Verformung ben ©tauben fjerborruft, in meinem ber s
DZenfdt; bas 9Jcij$=

trauen gegen ©ott, in bem er bon ©ott getrennt mar, fahren läfjt unb auf ©Ott fein

Vertrauen richtet. Rechtfertigung unb Verföfmung fyaben atfo benfetben ^nJjalt, nur baf$

im Segriff ber Verföfmung bie Rechtfertigung als erfolgreiche gebaut mirb. Run b,at biefes

20 ganze Verftänbnis ber Rechtfertigung ntdjt ofme ©runb mannigfachen SSiberfbrucb, fyer=

borgerufen, Die unjureictjenbe Vefcbjeibung ber Seiftung ßfyrifti, meldte aueb, ben ©taubens=

begriff gefätirbet, bie Verfcf>iebung ber Segriffe ber Verfolgung unb Rechtfertigung, bie

Stbte^nung einer inbibtbueßen Rechtfertigung — bas attes finb $un!te, meiere ftarfes Ve=

benlen erregen muffen. Stnjuerfennen bagegen ift bie ©nergie, mit metcfyer ber fbntb,e=

25 tifcfye unb rtidjt analbtifctte Gtjarafter bes Recbtfertigungsurtcils betont mirb, unb aueb,

bie Vebeutung, meldte ber ©emeinbe für bie Vegrünbung unb ben Veftanb bes (Eb,riften=

ftanbes gufommt, barf nic^t in Vergeffenfyeit geraten. VIeibenbe Vebeutung aber l)at

bie ganze Konfination bureb, bie mannigfachen ätnregungen, bie bon il)r aus=

gegangen finb unb bie eine Reifye bon Problemen aufs neue jum Vemufjtfein gebraut

so |aben, meiere befonbers auf bas Verhältnis ber Rechtfertigung zum gefctjicb.tticb.en 2Berf

6b,rifti mie anbererfeits zum ©tauben fieb, Begießen. 3tf)nlic[;es gilt bon ben Stufftettungen

Dorners, unb aueb, in ifyrem fad)licf)en ^ntereffe berühren fie fict) mannigfach mit ber

Konfination Ritfdjts, nur bafj fie beftimmt bie Kontinuität ber Iircf)Iict)en ©ntmiefetung

feftfyalten. (Sfyarafteriftifd) für Dorner ift ber Rad)brucf, mit meldiein bie gcfdndjtlicfye

35 Verföfynungstfyat mirflief) als ©runblage bes gegenmärtigen (Stjriftenftanbes zu ifyrem Recfyt

fommen fott, unb bie baraus gezogene Folgerung, bafj ber ©taube tebigltd) als ögyavov
Xfjjiuxov einer a parte Dei fd)on bottjogenen Vergebung berftanben ioerben muffe. ®abei
t)atte ©orner in bem oben angegebenen Kieler Vortrage allerbings fict) fo ausgebrochen,

ba^ ats te^te Konfequenj eine einfache ^oentifilation ber Rechtfertigung mit ber Verfolg

40 nung fict) tonnte ju ergeben fcb.einen. Dorner meift in feiner ©Iaubensteb,re fetbft barauf

bjn, mie bort bie Stusbrücfe Rechtfertigung unb Verföb,nung gelegentlich promiscue ge=

braucht mürben unb fuct)t bagegen in biefem 2Berl fie fctiärfer gegeneinanber abzugrenzen.

$n bem gefcfjicfitlicEien 2Berf Sbrifti ift es §u einer Verföf)nung ber Sßelt gelommen, bie

notmenbig aueb, für ben einzelnen Vergebung in fict) fdjtiefjt. ßu einem mirtucfjen Vefi^
45 unb ©enu^ ber göttlichen Vergebung fommt es inbes erft im 3(ft ber Rechtfertigung,

melier als gortfe^ung bes göttlichen Verföbnungstbittens ju berfteben ift. — ©nblid)

mag noeb, barauf tnngemiefen fein, ba| bie Vetonung ber zentralen Sebeutung ber Recf)t=

fertigung unb bie nacbbrücftic£)e 93egrünbung ber Rechtfertigung unb Red)tfertigungs=

gemifebeit auf bas gefctncftflicEte 2Berf 6b,rifti zu ben am meiften c^arafteriftifc^en @igen=
50 tümlici)leiten ber (Sremerfc^en Geologie gebort.

III. 1. @ine zufammenb,ängenbe Darftellung be§ ganzen Se^rftüdes lann fcfyliefjlicb,

nur noeb; fo berfucfyt merben, ba^ bas treibenbe ^ntereffe fd;arf b^erausgefteßt unb bie

$untte, auf meiere es anf'ommt, möglicbjt beutlict) bezeichnet merben. Um mas es ]xä)

banbett, ift zulegt bie grage nafy ber Segrünbung ber ©ottesgemeinfcb,aft unb bie ©emifc
55 beit um fie bei bem einzelnen. Veibes tä^t fid? nict)t trennen. Sßo berftanben mirb,

bafs bas Sf)riftentum gegentoärtige, berföntid)e ©otte§gemeinfcb;aft ift, ba liegt barin not=
menbig grunbfä^tieb, aueb eingefct)toffen, bafe ein folcbes ©emeinfcb.aftsberbättnis nur mit
Seibufjtfein burebtebt merben lann. Stuf bie Sluffaffungen über bie Segrünbung ber
©ottesgemeinfcl)aft ift bas t>ab,er bie $robe, ob fie mirflicfy bem ßbriften eine ©emifsfjeit

eo um fie ermöglichen. Run giebt es fcb.tie^lic^ nur bie Sllternatibe : entmeber mufj bie
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^nitiatibe ju unfcrcr ©ottcSgcmcinfdjaft ganj bon ©ott ober ganj Hon un<S ausgeben.

Si>o aber immer bie gragc nad; ber ©ememfd>aft mit ©ott bei einem 3Jienfd;cn erbaut,

ba wirb baS äunäcfyft immer in bem ©inne gefdjefycn, baß ber 9)cenfd) jtdj felbft fromm
machen unb fo in ©otteS ©emeinfdjaft hineinarbeiten möchte, ^ene grage erWad;t eben

an bem fdfmtergltd^en VeWußtfein ber ©etrennifyeit bon ©ott in ber ©ünbe; Weiß nun 5

ber Wm\d) fid) für biefe berantWortlid), fo ift eS burdjauS naturgemäß, baß er aud)

bon fid) auS feine ©ered;tigleit bor ©ott begrünben Will. Stile berartigen SSerfuc^e ber=

mögen jeboeb, um ifpr bleibenben UnboElommen^eit Willen ben 1Renfd)en nicfyt über

innere Unfid;erf)eit bjnauSjufübren. £>aS fmt ab,er objeftiben ©runb: £>er b,eilige ©ott
fann nur bon fid) auS bie -äJienfcfycn jur ©emeinfcfyaft mit ftdj gulaffen. Um beSWillen 10

ift eS fdjon eine fyöfyere ©tufe beS VerftänbntffeS, Wenn bie fatfyolifdje 2tnfd)auung bie

^nitiatibe in bem gangen RedjtferiigungSbroäeß beftimmt ©ott juWeifen will unb bie

fcfyließlicfye Rechtfertigung felbft burd) eine bon ©ott auSgefyenbe ©erecfytmadmng begrünbet

werben läßt, Welche, in regier Vorbereitung erlangt unb in entfpredjenber ©elbfttfyätigfeit

fruchtbar gemacht, bem SJtenfcfyen baS ewige Seben berbürgt. $n 2Birflid)fett aber b,anbelt 15

eS fieb, fner bod) um eine Vermittlung, meldte red)t lebenbig jum VeWußtfein bringen

fann, wie jeber Verfud), füer ju bermitteln, ben SJtenfdjen boeb, Wieber tfwtfäcbjicb, auf

fein ©elbfttfmn Weift unb in bie innere Unfid>erl)eit bjnauSftößt. $u einer Wirflidjen

$emißl)eit um ben ©nabenftanb fann eS nur ba fommen, Wo berftanben Wirb, baß

biefer ganj auf göttlicher ©elbftbarbietung rufyt, unb bem Sftenfcfyen nur übrig bleibt, im 20

©lauben auf biefe ©elbftbarbietung ein^ugefyen ober bielmel)r bon ü)x baS Vertrauen auf

fic fidi abgewinnen %u laffen. 3)iefe ©elbftbarbietung aber b,at ©ott in bem gefcfndit=

licfjen äöerf (Sljrifti bolljogen, in Welchem er burd) Vefdmffung einer ©ülme für bie

©ünbe bie 2Belt mit fid> felbft berfötmte. ^nfofern rub^t unfere §eiISgeWtßb,eit juletjt

ganj auf einer iustitia extra nos posita : ®ie ©ered)tigfeit, meiere burd; Gbjifti @in= 25

treten für unS gefdjaffen ift, ift ib,r Realgrunb, ober aud): @r felbft ift unfere Q5ercdt)tig=

fett, tüte er auf ©runb feinet SeibenS unb ©terbenS gegenwärtig uns bor ©ott bertritt.

$nfofem aber jenes gefdjtidjtlicfje Söerf Sbjifti uns nur im Söort unb ben ins Söort ge=

faßten ©aframenten erreicht, bilbet Söort unb ©aframent bie ©runblage ber §eils=

getoißljeit. 5Dtefe ©ä|e werben Ijernacf; noeb, einer geWiffen (Srgänjung unb ©idierfteilung 30

bebürfen. ©ie be^eiefmen aber baS centrale ^ntereffe, baS nid;t preisgegeben werben barf;

unb nur bie biejenige ©eftaltung ber RedjtfertigungSlefyre fann für entfbrecfjenb gelten,

welche biefeS ^ntereffe befriebigt.

2. a) ®ann aber ift junäc^ft beutrieb,, baß unb in welchem ©inn bie Rechtfertigung

aU ein forenfifcb,er 2tft berftanben Werben muß. ^ann nur bon ©ott au§ unfere ©otteS= 35

gemeinfd;aft begrünbet Werben, unb muß anbererfeitS ebenfo um ber 2lrt biefeS ©emein=

fcfiaftsberb^ältniffeS al§ eines berfönlidjen Willen Wie um ber Sfmtfadje bleibenber Unboll=

fommenfyeit aud) im ©ered)tfertigten Witten ber ©ebanfe einer magifcfyen inneren

Umfdjaffung beS 5!Kenfd)en au§gefd)loffen bleiben, fo fann bie redjifertigenbe 1b,at ©otteS,

Weide ben 6l;riftenftanb begrünbet, nur in ber gorm eines gnäbigen Urteils ©otteS ge= 40

badbi Werben, baS nid;t analt)tifd;er, fonbern ft)ntb,etifd;er Ratur ift. SR. a. SB. : gleich

toie bie RecbtfertigungStfyat ©otteS md)t in erfter Sinie auf ö^rftettung einer neuen fitt=

Iid)en Dualität im SOcenfd)en, fonbern auf Segrünbung eines neuen VerfyältniffeS ©ott

gegenüber eS abgefeb,en b|at, fo barf fie aud) nid)t irgenbWie als J^onftatierung einer im

SKenfcfyen bort)anbenen etb^ifc^en Dualität berftanben Werben, fonbern muß ganj als 45

gnäbige aBillenSentfcfjeibung ©otteS gebeutet Werben, Welche über ben ©ünber ergebt unb

ib,n in unb mit ber Vergebung ber ©ünben gerecb,tfbrid;t unb eben bamit in bie ©c=

memfdmft mit fid; aufnimmt, ©elbft ber ©laube, ob,ne ben eS allerbingS Red;tfertigung

niefit geben fann, barf nid;t irgenbWie als berbienftlidte Seiftung jum Realgrunb ber

Rechtfertigung gemacht Werben, unb ebenfo barf bie ^ortbauer beS RedjtfertigungSftanbeS 50

nid;t etwa auf baS SebenSWerf beS ßl)riften als einer (Ergänzung ber ReditfertigungStbat

©otteS mttbegrünbet Werben. Vielmehr rub,t ber G^rifienftanb bon Anfang bis Cnbe

attein auf bem gnäbigen Urteil ©otteS, fo baß aud) bleibenber Unbollfommenfyeit gegenüber

eS nur barauf anfommen fann, biefeS Urteil im ©lauben ju bejahen. RurJmrüber fann

man zweifelhaft fein, ob terminologifd) angefef)en baS Verhalten ©otteS ber toünbc beS ©e= 55

rechtfertigten gegenüber nur unter bem %itd ber täglichen ©ünbenbergebung gebeutet ober

mit ber älteren Dogmatil als iustificatio continuata berftanben Werben fofl. iki t>er

erfteren 2luSbrudSWeife fommt offenbar ber grunbleglid;e Gfyarafter ber urfbrünglidien

RecfjtfertigungStltat G3otteS am fcfiärfften jum SluSbrud, aber man fann jWcifeln, ob ber

gläubige ebrift barauf berji(J)ten fann, bie täglid;c ©ünbenbergebung jitfllcid; bofitib als eo
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ftct§ mieberbolte Reubegrünbung fetncä ffierfyältniffeg gu ©oti ju beulen, ^ebenfalls aber

barf burd; bie Übernahme beg SSegriffeö einer fietg erneuten SRed)tfertigxmg nicf>t ber

©cbein entfielen, als fefce ftd; ber Gbjiftenftanb aug immer neuen 2lnfä£en gujammen.

SBielmefyr mirb burd) bie grunbleglicfte Red)tfertigunggtbat (Motten ein jufammenljängenber

5 ©nabenftanb begrünbet.

b) äöirb aber bie Kontinuität biefeg ©nabenftanbeg naef) 1. burd) bag gefd;tcl)tlid;e

Söerl ßbrifti berbürgt, nad; a aber burd; bag gnäbige Red)tfertigunggurteil begrünbet

unb getragen, fo ergiebt ftd; olme meitereg, baft unter allen Umftänben bie Rechtfertigung

unb bag gefd;td;tltcr;e SBerf Gfirifti aufg engfte berbunben gebadit merben muffen. SDie

10 ©renken aber, in freieren biefe iserbinbung gefudjt merben mufj, merben burd; bie beiben

folgenben ©ä|e bejeid^net : ©inerfeitg barf bie Rechtfertigung nid;t mit bem gefct)td)tlicr)ert

2Serl 6r)rifti "tbenttfigtert merben; ber biblifcfye ^ufammenbang jmtfcfyen Rechtfertigung

unb ©laube läme babei nid)t ju feinem Red)t unb bie Realität eineg hnrlltd;en 2öe<f)fel=

berlefyrg jmifdjen ©ott unb 9Jtenfcf)en ginge berloren. 2lnbererfettg aber märe e§ ein

15 Rüdfalt in bie latt)olifcf)e 23etracr)tunggroetfe, wenn man in bem gefd)id)tUcr)en Söerl

6I)rifti nur ben allgemeinen 9Jcögltd;leitggrunb ber Rechtfertigung finben moltte; offenbar

mürbe ber leijte entfdjeibenbe ©runb für bie recfyifertigenbe %f)at (Sottet bann bod;

irgenbmie in bem 5Renfd)en felbft gefugt merben muffen. @in Sluggleid; jmtfcb.en ben

fet/einbar augetnanbergef)enben Qntereffen lann — unter ®urd)für)rung ber bereite bei ber

20 biblifcr)en ©arfteHung angebeuteten Kombination — nur fo gefunben merben, bafc bie Rect)t=

fertigung alg roirlfame ®urd)füt)rung ber in bem gefcfyictjtlicr/en Söerl 6l)riftt bolljogenen

©elbftbarbietung (Lottes» berftanben mirb. ^aulug ftet)t ja aud) bie ©acfye nidjt etma fo

an, baf? burd; bie 33erföl)nung in (Et)rifto bie Slufforberung xaxaXXdyrjTE reo fteep über=

flüffig mürbe; bielmef)r ftef)t er in bem Sßort bon ber Üserföfmung bie notmenbtge 3lug=

25 mirlung ber Skrfötmung. Umgelegt benft er im ©bangeltum bie ©ered)tigfett enttwllt

unb mtrlfam. ©ine Kombination beiber ©ebanlenlinien füt)rt notmenbig auf bie 2ln=

fd;auung, baf$ bie gefcf)icf)tlid;e ©elbftbarbietung ©otieg im Söerle ßfyrifti in bem Söort

bon biefer tr)re gorifetjung fwt unb ben einzelnen erreicht. Sie ©acf)e ftef)t alfo ntd)t

etma fo, bafj ©ott gmar in feiner gefdnd)tlicben Offenbarung ben Zugang Su W lieber

30 eröffnet b,ätte, ber 9Dcenfd; nun aber immerhin im Vertrauen auf jene ©ottegtbat ftd; felbft

ju ©Ott t>inburd;arbeiten müf$te; btelmef)r erreicht jene ©elbfterfd;ltef$ung ©otteg imSBort
mirffam ben einzelnen, unb mo immer burd; bie gnäbige Darbietung ©otteg ber äRenfd;

bag Vertrauen auf jene ftd; abgemimten lä^t, ba wirb eg jum Reddfertigunggurteil über

ben 3fRenfci)en, baö objeftib unb fubjeftio ben Recb.tfertigunggftanb begrünbet.

35 c) @ben ju biefer Söfung brängt bie anbere grage, meldte ©tetlung unb Sebeutung
bem ©lauben im ReditfertigungSaft julomme. ®a^ allein ber ©laube "abS red;tfertigenb

in 33etrad)t !ommen lann, ift au$ 1. obne meitercei beutlid» ; ebenfo mürbe bort bereits

au§geftorod;en, bafj bie red;tfertigenbe Kraft beg ©laubenä nidjt etma in feiner etb,ifd;cn

Qualität gefunben merben bürfe. S3erut;t unfere ©otteggemeinfeftaft allein auf C^rtftt

40 |>eilgmerl unb ber burd) fie befd;afften Gicredtigleit, fo lann ber ©laube lebiglid) aU
ögyavov Xrjjirixov in 93etracf)t lommen unb nur um bcö bon i^m ergriffenen DbjelteS
mitlen rechtfertigen, ©ie eigentliche ©djioierigleit fe§t erft bei ber grage ein, roie biefeS

iverftänbnis be§ ©laubeng, bag' unter allen Umftänben feftgelialten fetn mitt, mit bem
anberen ©a^e, ber ebenfo nad'brüdlid; berauögel)oben merben mufj, jufammen befielen

i'> lönne, baj? nur ba, mo ©laube ift, Red;tfertigung ift. gül)rt ber ledere ©a| nid;t bod;
notmenbig mieber barauf, ba^ ber ©laube irgenbmie al3 eine menfd;Itd;erfeitg p leiftenbc

Sebingung ber Rechtfertigung erfd;eint? ^n ber %fyat märe biefe Konfequenj unber=
meiblicf), menn bie ©ad)e fo gebad)t merben müfete, bafj ber Tim\d) junäd)ft — immer=
f)in unter ber @inmirlung be§ SBorteg — ben ©lauben an gfyriftum in ftd; hervorriefe,

so unb bann ©ott auf ©runb einer Konftatierung biefeS ©lauben^ im ©inne einer erfüllten
Setftung ba3 Reditfertigunggurteil bolt^öge. ®a§ 3Babrbeitgmoment in einer folgen 3ln=
fd)auung märe bieg, baf? in ber %fyat ber ©laube im ftrengen ©inne ein opponere
Christum irae Dei ift unb eben um beämillen burd; ilm bie Rechtfertigung ju ftanbe
lommt. Offenbar aber meifen gerabe aud) biefe ©ä|e für bie 2tu§bilbung ber Recbt=

55 ferttgunggleb,re mäßirllid;teit in eine fo!d;e Se^rroeife, meiere nid)t irgenbmie ben ©lauben
atö Realgrunb ber Reditfertigung erfd)einen lä|t. gjcüfcte bagegen au§ ibnen bie oben
angebeutete Konfequenj gebogen merben, bann t>ief$e baS nid;tg geringereg, alg bafe bag
urfbrunghebe ^ntereffe ber reformatorifdten Se^re bod) mieber breiggegeben tüürbe; benn nun
roare ber (Sb.rift bod) mieber barauf angemiefen, burd; Reflexion auf ftd) felbft, menn aueb

60 nur auf Sßorbanbenfein beg ©laubeng in fid), feine §eilggen)ipeit feftsuftellcn. ©runb=
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fäpd) bagegen angefefyen Wäre für eine einfache Segrünbung ber ©eWipett auf Gf>riftum

unb ba3 bon if>m jeugenbe 2Sort lein Raum mefyr. 50ian madje ficb, nur flar, bajj ein

berartige<S Redjtfertigunggurteil ©otte§, Weld)e§ auf ^onftatierung be§ beim 9)}enfct)en

borfyanbenen ©laubenS Innauäfäme, nid)t mefyr burcl)3 ©bangelium »ermittelt gebaut
Werben fönnte, unb erft red)t bann eine ^nfinuation biefeö Red)tfertigung3urteil3 burcf>3 5

©bangelium nid)t borftetlbar Wäre. Denn ba§ 2Bort, mag e£ aucb, als fal'ramcntale'S

2Bort ober als 2lbfolution an ben einzelnen ganj fbe^teH ficb, Wenben, bermag bocb, nie

basi 3>orf)anbenfein einer Dualififation jur Rechtfertigung im SRenfcfjen feftguftetfen, fün=

bern bleibt lebiglicb, immer Wirffame Darbietung ber allgemeinen Xkrfyeiftung. ©laubt
man batjer Wirflieb, bie Realität beS RecfytfertigungSborgangeS nur feftfyalten ju lonnen, 10

Wenn man ifyn ab§ Äonftatierung borl;anbenen ©lauben§ beutet, bann barf man ficb,

nid)t barüber tauften, bajj nun eine SergeWtfferung um ein folcfyeä Red;tfertigung§urtcil

entWeber auf bem 31$ege eine§ ganj unvermittelten ©eifte^eugniffeS gefud)t Werben mufj,

ober nur burd) Reflexion auf bie Kriterien be3 ©Iauben3 gewonnen werben fann. Die
reformatorifcfye äöeife bagegen, meiere eben in bem au$ ber promissio felbft entftefyenben 15

Vertrauen auf biefe bie -geilägeWifjfyeit erleben läfjt, Weift notWenbig in bie anbere Sinie,

bie Rechtfertigung burd) ba£ @bangelium Vermitteln §u laffen, fo bafs ba3 3>erf>eiJ3ung§=

Wort eben ba, Wo e3 bei bem 9)ienfcf)en entfprecfyenbe 2lufnal>me fyerborjurufen bermag,

felbft jum Recfytfertigunggurtetl Wirb. Dabei fommt burefjaug gu feinem Recfyt, baf; nur

ba, wo ©laube ift, Rechtfertigung ift, unb bafj ber ©laube nur um bcäWilten rechtfertigt, weil 20

er ßljrtftum bor ©ott geltenb gu machen bermag : 6l)riftu3 ift ja ber centrale ^jnfialt bes>

3Borts> unb er ift e§, ber im 2Borte ergriffen Wirb, ©benfo bleibt burcf>au3 beftef;en, baj? bie

Rechtfertigung felbft in ber %fyat in foro Dei unb rttc^t in corde hominis gefd)ief)t

:

m. a. 28. e3 Ijanbelt ficb, in it)r um eine %fyat ©otteö in ftrengem ©inne unb nid)t

etwa nur um einen 33eWufdfeim>borgang im 3Renfd;ett. (§3 Wirb nur bamit ernft gemacht, 20

bafj alles §anbeln ©otte3 notWenbig auf Segrünbung einer gegenwärtigen ©emeinfdjaft

mit ifym abfielen muf$. 3U euter foldf)ert läme e§ aber buret; einen rein tranfeenbenten

Vorgang offenbar nod) feineSWegS. 2öo bagegen bie Rechtfertigung burcfyg ©bangelium

fid) bermittelt, ba Reifst ba§, bafs biefes> 3öort mit Recb,t Vertrauen für fic^ unb auf ficb,

forbert: 2So ber 5Renfcb, im Vertrauen jene§ Söort bejaht, ba l>at er, tba» er glaubt: :«>

Rechtfertigung unb ©emeinfcf)aft§ftanb mit ©Ott ift objeltib wie fubjeftib äSirflic^Iett.

3lnfcf)aulicb, fann man fiefy ba§ alle^ am einfac^ften an bem 3lbfolution£borgang machen.

Sie Slbfolution ift nict)t Itonftatierung eine^ im 9Jcenfd)en borb^anbenen ©lauben^, fie ift

au$ nicb,t unmirffame Slnlünbigung einer an Sebingungen gefnübften Vergebung, fie

bringt ebenfoieenig allen, tbelctje fie t)ören, ob^ne Rüclfic^t auf ifyren ©tauben in 35

gleicher äöeife mirllic^ Vergebung; fie ift aber »irfjame Darbietung ber Vergebung, bie

überaß ba, it>o fie im ©lauben aufgenommen wirb, itnrflict) Vergebung ift. ©0 beeftanben

toirb im ©lauben jugleicfy Rechtfertigung unb ©emifjfyeit um fie begründet. Da§ fcfyliefjt

aber nun in feiner äöeife au<§, ba^ im ©lauben unb in ber ©ewipeit eine ganje Reibe

bon ©tufen möglieb, unb mirflieb, ift ;
ja e§ bleibt aueb, für ba§ anbere burcfyauS Raum, 40

ba§ für ben ©lauben ber SMjug ber göttlichen Rechtfertigung felbft bon Sebeutung ift.

Denn f)ier nun fyaben bie biblifcb,en ßeugniffe ibren Pai}, wonacb, ba, mo ©laube unb

Rechtfertigung ift, ber b,l. ©eift, welcher bereit biöb,er an ben 9Jcenfcf)en auf biefeö

3iel fyin tbirlfam war, für ben ©laubigen ^um berfönlicl)en 33eft| wirb, fo gtoar, ba^

er ebenfo bon ber borfyanbenen ©ott!inbfcb,aft 3eugni§ giebt Wie felbft als ib,r Siegel ±0

unb Sürge erfcb,eint. 3Son ba au§ ift e§ möglich, be^ 2öab,rb,eit§momente§ ficb, ju be=

mächtigen, ba§ in ber llnterfcfjeibung be§ ©Iauben§ bor unb nacb, ber Rechtfertigung

unb ber tlnterfcfyeibung bon Rechtfertigung unb 23erfiegelung liegt.

d) 2lllerbing§ fönnten befonber§ bie legten Einbeulungen nur bann eine fonlretcrc

2lu§geftaltung erhalten, Wmn jubor eine grage beantwortet Wäre, Welche innerhalb biefcö 50

älrtüelö boef) ib,re Söfung ntd^t finben fann. Die obigen 2lu3füfyrungen leiben babur*

an einer geWiffen notWenbigen 2lbftraftion, ba^ ber Unterfcljieb ganj aufjer 2lnfa| bleiben

mu^te, ob bie grunblegücfye Rechtfertigung burc^ ba§ Söort ober bie Xaufe unb jWar bie

Äinbertaufe ober bie 2aufe bon @rWacf)fenen ficb, bermittelt. $n aöirflicfifeit bangen

mancherlei ©cb,wierigfeiten unb Unklarheiten bei ben 3Serb,anblungen über unfer Sebjftüd ^
bamit jufammen, bafe man ntct)t ernftlicl; genug ficb, flar mad)t, Wie notWenbig bie all=

gemeinen ©ä|e über bie Rechtfertigung ficb, bebeutfam nuancieren, je nadjbem fie an

einer ©emeinbe bon folgen, Welche in ber Äinbfyeit getauft finb, fiel; erproben ober auf

bem SJciffionggebiet fid) beWäfjren follen. Seifbiel^tbetfe ift beutlicb,, Wie bie Jiagc

nad) bem Ser^ältniö ber Serfidjerung jur Rechtfertigung eine ganj anbere Tragweite ge s
e°

3feaI=®ncl)tIot)äbie für Ideologie unb Sird)e. 3. 81. XVI. :'/.}
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itrinnt, toenn fie bom 33obcn ber Kinbertaufe au§ geftelft toirb. $nbe§ fönnen f;ier aucf,

nachträglich nid;t bie fragen gur (Srlebigung gebraut toerben, ba fie ba§ SBerftänbmg

ber Saufe borau§fei$en, toofür auf ben Betreffenben 2lrtifel öe^tutefen toerben mufe. Für
ba§ ergiebt ftd; unmittelbar au$ ben 2lu§füt)rungen über bie ©d)riftlet)re, bafj Fed;t=

5 fertigung unb Saufe gu tombinieren finb. ©ilt bas gunäd;ft für bie Saufe @rtoad;fener,

fo mufe e<3 bod; nottoenbig auf bie Kinbertaufe entfbrecfyenbe Stntoenbung erleiben, toenn

biefe anberg toirftid; al§ Saufe gelten foll. S)ie grage nad; bem SSer^ältniö bon Fecb>

fertigung unb ©taube tritt aber atterbingg bamit unter einen neuen ©eftdjitgbunft unb

Bringt neue unb mcfyt geringe ©djtoierigfetten. ^mmertnn ift für eine Söfung berfelben

10 im $orI;erget;enben fotoeit bie 33a&,n bereitet, ai§ nadibrüdlicf; gu Betonen toar, toie ber

©taube felbft au§ ber göttlichen Darbietung ertoäcbjt.' ®ann ift jebenfattä Bei ber Saufe
ber @rtoad;fenen bie ©acfye fo gu benlen, baf$ in ber Saufe ebenfo bie göttliche §eib§=

barbietung at3 unter ifyrer (Sintoirfung aud; ber ©taube ftd) boltenbet, eben bamtt aber

ber ©f>riftenftanb objefttb mie fubjeftib Begrünbet toirb. Stud; für bie Kinbertaufe ift

15 aBer unter alten Umftänben feftgufyalten, bafj aucf) l;ier ber ©taube, toetd;er bie Saufe

bejaht, felbft irgenbtoie au§ ber Saufe ertoad;fen mufj. 2)te grage aber, ob unb in

toeldjem ©inne für bie ©ntftefwng be§ ©laubeng birefte Kontinuität bon ber Saufe f>er

gu beraubten ift, täfst fid; nidjt f)ier im Vorübergehen erlebigen.

3. @3 erübrigt nur auf ©runb be§ unter 2. geftgefteltten bie Stugfüfyrungen über

20 ba§ SSefen ber §eilggetoif$eit, toetd;e in 1. ben StuggangSbunft bilbeten, fotoeit al3 nötig

gu ergänzen. |$unäd)ft ^if$t ftd; nun bie Sebeutung bon Fö 8, 16 für bie §etls>getoif;=

fyeit formulieren. 21knn fct;on ber ©taube an bie gefd)ict)tlicf)e ©otteSoffenbarung, burd)

meiere ber ßfyriftenftanb Begrünbet toirb, nur burd; ben t>t. ©eift gu ftanbe !ommt, fo

toürbe bie bamit gegeBene immanente ©etoifjbeit be§ Sbriften ftd) nidjt fclbft gu Behaupten

25 bermögen, toenn ntd;t ba§ fortgefyenbe $eugni§ b?§ 1)1. ©etfte§ toäre. @3 ift freilieb, bie

metfyobiftifcfye 2lnfd;auung abgulefmen, toeldje btefeS ©eifte§geugnt§ in einem unmittelbaren

^riebenSgefüb^ erleben toilt; fact/licf) fyat bietmef;r bie lutf;erifd;e Slnfcfjauung bie gefamte

£eit<?öfonomie für fid;, toenn fie aud; biefe§ fortgcfyenbe ©eifte3geugni§ auf bie gefd;id;t=

licf)e §eil§begrünbung burd) S^riftum begießt unb eben um begtoiften burd; $Jort unb
30 ©aframent bermitteln [äfjt. 5Jcur barf barüber nid)t ettoa ber ftreng fubranaturalc

6f)aral'ter jene§ 3eu0"ifieg berloren gefjen. Jn ifym, toie in bem ©eifte§6efii felBft f)at

ber (SBrift bie Sürgjdjaft feinet §eileg. ©benfo bermögen tot* je|t bie 33ebeutung ber

©elbftbrüfung für bie ©etoi^eit be§ ßfmften aBjugrenjen. ^ft t^atfäd£;Iic^ ber @fyriften=

ftanb an ben ©lauben gebunben, fo f'ann ber nüchterne (Efyrift nidjt barauf ber§id)ten,

85 ©tauben unb §eif3ftanb an bem Kriterium be3 ganjen SeBeng ju torüfen. llmge!et;rt

iann el unter Umftänben einem 2lngefocf)tenen einen SDtenft tljmn, toenn er angeleitet

toirb, be§ ©IauBen§, ber fieb, bor fid; felbft nod) berbirgt, an feinen Kriterien getoif? gu

toerben. Seibemale aber ift biefe ©elBftbrüfung bod; al$ Surd;gang§bunft gu Begreifen.

©ie Formalität ber Wetoi^eit toirb gerabe baran erfannt, ba^ fie ein unrcfleftiertcS

40 Slugruf)en auf ben ©otteSifwten ift, toeld;e ben 6l?riftenftanb tragen, ^ule^t lommt ba=

f)er aöeg barauf f)inau§, ba^ bie Pflege beg ©lauBeng aud; Pflege ber ©etoi^eit ift.

Sft aBer bem ©tauben ber gegenwärtige gfmftenftanb buref» gefct)icf)tlict;e ©otte§offcn=
barung berbürgt, fo Iann eg fdjeinen, alä ob für biefen ©lauben gar lein Slntafe bortiegen
fönne, über jene gefd)icf)tlid)e Offenbarung f)inau§ nod; auf einen etoigen §eit§ratfd)Iu^ ©otte§

45 gurüdäuget)cn. ^n 2öirftid;leit mad;t inbeffen nid;t b!o| bie reformierte 3tnfd;auung, fonbern
and) bie %. 6. ben ^räbeftinationggebanten für bie ^eibSgetoipeit frud;tbar. ^n ber Sfyat
fann ber s^üdgang auf itm febenfattg ba nid)t entbehrt toerben, too nid;t btofe eine ©c=
totpeit de praesenti, fonbern aud> de futuro gefugt toirb. Für mufj fofort B^ingu^

gefügt toerben, bafj bie ©etoipeit um bie 2Bat)I alterbingg nur in Sfyrifto gefugt toerben
so barf, tote bie @rtoät)lung nad; bem ©d;rift§eugni€ felbft in gb^rifto gefcb.el^en ift. 2Bo

bann aBer immer ber gläubige 6f>rift, fo lange er glaubt, aucf, ber göttlichen ©rtoäfylung
getot^ fem barf, toet^ er nun gang fein ßetl für ©egentoart unb ^utunft in ber §anb
be§ etotgen ©otte§ geborgen. Für gtoei einzelne fünfte bebürfen baneben nod) einer
©rtoa^nung, beren Kürge gu i§rer Sebeutung freitid; in feinem 33ert)ältrttö ftet)t. einmal

55 barf barüber, ba£ ©tauBe unb ^etlSgetoipeit nottoenbig berfönlid;er Fatur ift, ba§
anbere ntct)t überfein toerben, baf fie bod) in ber ©emeinbe ber ©täubigen erlebt fein
toolten, m toeldjer SSort unb ©aframent im ©d}toange get>en. ©obann — unb ba§
tritt gu jenem erften in genaue Analogie — , barf bie Energie, mit toetd;er fd;on in ber
g-rage rtad) ber §eit§getoipeit ba§ gange Seben auf ©ott unb auf ©ott allein Besoaen

60 tft, mct)t bte anbere @rfenntniö berbunfeln, ba^ toir ©ott bod; nur in ber fonfreten
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©irfltdbjctt eines inbibibucltcn g.e&enS Begegnen, unb bafyer aud) bic .fieilSgeuüfjfyett in

bem ganzen Sicicfytum ber fontreten Situationen biefeS gebend erlebt unb beWäbjt fein

tritt. 9cur ba, Wo baS berftanben Wirb, Wirb bereutet, bafe baS (vieifte^eugniö ber

Ü\>ir!licb
;
feit bcS gebend gegenüber ifoliert trirb. Unb nun ift e* aud; möglich ben ticf=

gefyenbcn jafobeifeben ©ebanfen fruchtbar ju machen, baft ber ßfnift fetig ' ift unb ;,War 5

getrift niebt bureb, feine Sbat, Wofyl aber in feiner %t)at. Sljmeiö.

SRcbentyttoncn
f.

b. 31. ^nbulgcngcn 33b IX ©. 77.

9tebem^tortfte»t
f.
giguori Sb XI ©. 496 ff.

Sieben, griebertfe, ©räfin bon, geb. greiin Don Siicbcfel, geft. 1851. —
g-leonore 3-üvfttn Dteufj, grieberife ©räfin Don Sieben, Söerltn 1888. SB'al. ferner ben 9lrt. 10

„8iHert^oIer" unb 9lb8 27. S3b, @. 513.

Tic ©räfin Sieben Würbe am 12. 3)iai 1774 als jWette £od;ter beS Dberften bon
Sitebefel, ©encralabjutanten beS §erjogS bon 33raunfd;Weig, geboren. ®er Sater Würbe
jtoet i^atjxc fbatcr als Kommanbeur ber braunfcfyweigtfcrjen §ilfstrubbcn ©nglanbs nad>

l'lmerifa gcfdt)tcft. ©eme^rau reifte ib/m mit ib,rcn brei flehten 9Jcäbd)en nacb; mätyrcnb bcS 15

ganzen unglüdlid;en gelbgugcS rieft fic bei il>m aus unb teilte feine fünfjährige ©cfangcn=

fcfjaft. ©0 »erlebte grieberife fecfys ^ab,re ifyrer Kmbfyett in ber grembe; unb obWol;l

fic bei ber Siüdfefyr in bie Heimat nod) nid;t jeb,n ^afyre alt war, fo fyaben boeb, bie

ßinbrücfe biefer gett bie Seftimmtfyeit ifyreS ä&efenS unb bie ©cb/ärfe ber Beobachtung.,

bie fie fbäter auszeichneten, begrünbet. 3n oen folgenben ^afyren Würbe fie ber ©cf'retär w
ifyrcS ÜBaterS, unb nacb, beffen %obe (1800) führte fie nod) eine fttit lang baS tfybifdie

geben eines abiigen gräulcinS jener ^eit, ofyne baf$ ein tieferes religiöfeS ^ntereffe ober eine

felbftftänbige Slnteilnafyme an ben geiftigen Bewegungen ber ^cit an it>r ju erlennen Wäre. *

Sa rielt ber ©raf Sieben, ber fie feit meb,r als jebn galjren fannte, um ijr)re §anb an, unb
fie entfdttof} ftd), ib,r geben an ben fünfzigjährigen, fränflidjen, bon ibr aber glüfycnb 25

bereiten Mann ^u binben. ®er ©raf, an beffen ©cite fie in BucfyWalb bei ©dmüebe=
berg 13 glücfltdje 3>al)re berlebie, barunter bie bewegten ^jafyre ber breufeifdjen ©d)mad>
unb (Erhebung, mar ein oornermier SJiann, burcfybrungen bon ben §umanitätsibcalen beS

auSgefyenben 18. ^afyrtmnbertS, jebod) otme ernfte grömmigfeit. 2US aber im Q. 1814
bie ^reufufdje BibelgefeIIfcb,aft gegrünbet mürbe unb bie Bewegung für bie Serbrettung 30

ber Bibel in ^reufeen (Eingang unb Bebeutung gewann, glaubte er biefe Bewegung nacb

beften Kräften förbem ju follen. 2lm 19. %un\ 1815 grünbete er bic Sudjtuaiber 33ibcl=

gcfellfcbaft unb ernannte feine ©emab)lin 31t ib,rer ^Jräfibentin. ©amit rini fr^'e
fe

er ber

©räfin ein 3sermäcb,tni§, ba§ if;rem ällter ben ^n^alt geben fottte. $n)ti 3Bod;cn barauf

toar grieberife bon Sieben äBittbe. 35

Safyre b,at fie gebraust, um aus> ber 3]erjmeiflung über ben %ob beS ©atten jur

Sefinnung $u fommen. 9Jic^t bie Trauer b,at fie ^um ©lauben geführt, fonbern als

fie bon auf$en b,er ftarle ©inbrücfe bon lebenbiger grömmigfeit embfing, ift fie bureb ben

©lauben ib,re§ Kummers Herrin gemorben. ©in Sefuct) in ^änfenborf beim ©rafen
5fcu^ XXXVIII. brachte fie in 33erüb,rung mit ber Sörübergemeinbe ; ber ebrtoürbige 40

Sifcfyof Steicb.el im na^en ScieSfr; gab ib,r gum erftenmale baS 33ilb einer in ©ott feften

^crfönlitftfeit. ©ie geminnt ^ntereffe für bie §eibenmiffion, in 33ud;t»alb fübjt fie 2lbenb=

anbauten ein, an jebem 3)corgen lieft fie je|t bie gofung ber Srübergemcinbe unb einen

Scfmftabfcfymtt. 1822 nimmt fie an ber <punbertjab,rfeicr ber £>errnfyuter teil. Sic

„Slbenbftunben" merben immer meb,r jur mid;tigften 3(ngelegenb,eit ifjrcS gebenS. tsic 45

fammelt baju b,äufig bie gamilien ber 9ia#argüter um fiel), fo ba| ib,r eigener Pfarrer
— freilieb, erfolglos — fie toegen „Sßinlelanbacl)ten" berllagt. ^m 3. 1840 berechnet

fic, bafj feit 1821 ntcf>t weniger als 61 berfcb,iebene ©eiftlicb,e bei il)r Slbenbftunbcn ge=

galten fyaben, meift auf ber S)urcb,reife. 31t benen, bie fie mefyrfacb, befugten, gehörte

3ob,anneS ©ofener, mit bem fic bis an ib/r gebenSenbe eine b,erjlic£)e greunbfcl)aft berbanb. 50

©0 fam baS ^ab,r 1837. griebrieb, Sföiltjclm III. blatte ben ebangelifcb, gefilmten

Billertfialern Slufnabme in ^reufeen berfbroeb, en. $üx ib,re Slnfieblung erfcl)ien baS Siicfcn=

gebirge am geeignetften, unb bie §ilfSbcreitfcb,aft ber ©räfin gab ben 2luSfcb,lag für ba*

naf)e ©dmüebeberg als erfte UnterfunftSftätte. SDie ©räfin Sieben führte ben Sorfil.; in

bem gofalfomitee, baS in Wenigen 9Bocb,en bie 3lnfömmtinge unter Tiad) unb ah* 511 55

bringen blatte. 3U ^rcin befonberen Steffort blatte fie fid) mbm bei: Wirtfdtaftlidten Ser=

forgung bie Kird;en= unb ©d;ulfad;en getoäblt unb Wachte mit ©orgfalt barüber, bafj ber
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Uebertriti ber giltertfjaler jum ebangelifd)en ©lauben crfi nad) grünblicfjer Untermetfung

erfolgte. ^Darüber geriet fie mefyrfadj in Honflift mit bem berliner Dberfyoftorebtger Dr.

©trauß, ber um be3 ©inbrucfeS rtad) außen mitten einen möglidjft fdjleunigen 9ttaffen=

übertritt münfcfyte. ©ie größten ©d;mierigfeiten aber bereitete il)r bie enbgiltige 2Hnfiebe=

5 lung ber 3ißerti)aler bei ©rbmannsborf. 2>em Dberbräfibenten bon ©cf/leften, Sfterfel,

einem reizbaren, bon Meinüd)en ©eftd)t§bunften geleiteten SJlanne ob,ne reltgtöfeg ^ntereffe,

mar bie ganje3ittertb
/
a(er=2lngelegenb

/
eit §umiber; bor allem aber mar ifym bie rafdie unb

unabhängige ^ätigleit ber ©räfin, ber ber gemöb,nlid)e ^nftanjenmeg biet $u umftänblid)

mar, ein ©om im Stuge, unb er fucfyte il>r alle erbenflicfyen ©cfymierigfeiten in ben 2Beg

10 ju legen. ®a§ 3al)r, ba3 bie tiroler in ©d)miebeberg berieben mußten, ob,ne geregelte

2lrbeit, in ungewohnten ftäbttjcr>ert SSerEjättniffen, fear bon ungünftigem (Sinfluß auf fie.

@ine große Unjufriebenfyeit griff um ftd); mehrere gamilien lehrten in bie ätfyen £urücf.

ÜberbieS mar ber Sßinter ungemölmlid) §art, ba§ ^a^r i838 braute eine ungünftige

@rnte; nur ber berfönlicf)en greunbfd;aft ber ©räfin mit bem Honig unb bem Hronbrinjen

15 unb mef)r nod) ib,rer unbermüftlicfyen SlrbeitSfreubigfeit mar c<8 ju banlen, baß immer

mieber jur redeten Qnt §ilfe befd^afft mürbe unb baß bie ^iM^aler nidjt nod) einen

peiten Söinter in ©cfimiebeberg aufbringen brausten. 3 tt>iftf'en ijpen unb ber ©räfin,

i^rer „5Diuetter", mar ein inniges Verhältnis ber greunbfdiaft unb 2lnl)änglicf)feit entftanben,

baS bis jum %obe ber ©räfin anfielt.

20 9Jctt ber Unterbringung ber 3ittertl)aler bei (Srbmannsborf mar bie Arbeit ber ©räfin

für tt)re Pfleglinge feineSmegS beenbet. 216er bie aufreibenbe SLfyätigfeit ber erften 3^it

mid) attmäfylicb, einer ruhigen, gleichmäßigen gürforge, fo baß bie ©räfin fid) in ben

legten 15 Qafyren il)reS SebenS mieber mel>r ifyrem eigentlichen SebenSmerf, ber Vibel=

berbreitung, gumenben fonnte. 2113 bie Vucfymalber Vibelgefellfcfyaft 1840 baS geft ifyreS

25 25jäb,rigen 33eftebenö feierte, fonnte ber geftbericfyt 220 ©emeinben namhaft machen, bie

bon Sud)malb au$ mit Vibeln berforgt morben maren. Slber neben ber Arbeit für bie

Verbreitung ber Vtbel felbft mar e§ nod) ein anbereS Unternehmen, baS bie ©räfin in

biefen ^o^en befdjäftigte : bie ;Keuf)erau§gabe ber §irfd;berger Vibel. Qtyn Qa^re lang

fyat fie bafür gearbeitet unb enblid) mar ber ®rud in ©ang gefommen. 3)a nar/m fia)

so ifyr greunb, griebricf) Söilfielm IV., nad) feiner Sfyronbefteigung ber ©ac!;e tfyatfräftig an.

@r ftellte ber ©räfin 1842 bie ©umme bon 7000 Malern jur Verfügung, fo baß bie

Stuflage fofort bon 3000 auf 10000 (gjemblare erl;öb,t merben fonnte. 3uSto$ fi^erte

er ib,r ju, baß bie §irfcf)berger Sibel nid;t nur, mie urfbrünglid) in Sluöficfjt genommen
mar, in ben ©d)ulen be3 §irfcb,berger üreife§ eingeführt merben follte, fonbern baß jebe

35 ©cfyule ©cl)Iefien§ ein ©jemblar erhalten unb baß man fbäter aud) bie übrigen ©dntlen
ber 3Jionarcf;ie bebenfen merbe, um fo bie ®interfd;e rationaliftifd)e ©d)ulbibel au§ bem
Unterricht ganj ju berbrängen. 1844 fam ba» 2öerf b,erau§.

©ie§ $aJ)r brachte ber ©räfin nocf; eine anberc SBeifyeftunbe: bie ©inmei^ung ber

iürdje 2öang. griebrid) 2i5ilf)elm IV. ^atte bie Jl'ircl;e in 9cormegen für 80 50carf an=

40 faufen laffen unb bie ©räfin gebeten, einen ^latj für bie Slufftetlung gu beftimmen. ©ie
mahlte eine meitb,in ficfjtbare ©teile in ber 9cäb,e bon ©rbmann^borf, fie leitete bie 35or=

arbeiten für ben Sßieberaufbau unb forgte für Vfarrer unb Sefjrer. 3)er Honig efyrie il)r

Verbienft, inbem er bei ber ©inmeilmng, am 28. ^uni 1844 ben ©cf)lüffel, ben ber 33au=

meifter u)m überreicht batte, in bie §anb ber greifen ©räfin legte, biefe umfaßte unb fo

45 gemeinfam mit tbr bie %fyüx auffcf)loß.

®er Seben^abenb ber ©räfin mürbe getrübt buref» bie Unruhen be§ ^af)reg 1848.
©ie mußte fliegen — nicfjt bor ben Seilten ifyreS eigenen 33efv£tum§, fonbern bor ben
Sorben, bie ba§ Sanb burcf)ftreiften, unb benen fie als greunbin beS HönigS befonberS
belaßt mar. 2lm 14. SSftai 1854 machte ber £ob if)rem reiben Seben ein @nbe. Sei

so ber Iird)e Sßkng ift tbr ein mürbigeS ©enfrnal errietet. ®ie ^nfcbrtft ber 9Jiarmor=
blatte faßt jufammen, mag ber Qnfyalt ibreö Sebenö mar. darunter fteben bie SSorte:
„König griebrid; SSilftcm IV., feit beginn be3 Saljrb.unbertS mit ber ^reunbfd;aft ber
Unbergeßlidjen beehrt, fe|te tbr bie3 ©enfmal in iinbermelflicfjer Siebe, Slnerfennung unb
Sanfbarfeit im ^ab,re 1856" Dtto 2)ibetiu§.

65 9{ebett6a^er, Gf^riftian Söil^elm 2lbotf, geft. 1876. — Urfunben: $erfonni=
attett 9teben6ac^er8

; SlftenfaSsiM auS ber Oberfonftjtorialregiftratm- in ^üncljen ; Saqebüdier-
«riefe öon 6. aKejger, 1. S3omf)arb u.a. Sitteratur: Söorte ber ©rhmenma au 4'firiftian
SBilfjelm Slbolf 9tebenbact)ev, Umbaüf, SSrüfiet unb ©o^n 1876; ?lbS XXVII, 516—518-
S-v. 9?eutev, 2>ie Erlanger a3uvfd)en|d)aft 1816—1833 (Erlangen 1896); Lic. theol sBact)-'
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mann, Muffafc ü6er „SSifijelm $Reben6ad)er, ein djriftltdjer 2Soff§fdmftfteHer" in ber 9ftonat3=

fcl)vift für innere «SKiffton oon D. £fj. ©ctjäfer, 3unil900; (£. Sorn, „^ur ©efc^idjte ber

gniebeugungäfrage" in ben Beiträgen jur bal)er. ttrtf)engefctncE)1e 1898 (V. 33b, 1. it. 2. £eft);

£f|omafiu§, ®a§ Sßieberertuadjen be§ ebangelifdjen SebenS in ber luttjerifctjen Sirtfje 33anern§',

Erlangen 1867. 5

ßbriftian Söilf/elm Slbolf 9tebenbacb,er, bar/erifct)er ^roteftantifcE)er Pfarrer unb frucb>

barer isolfsfcfyriftfteller, befannt bureb, fein mannhaftes Zeugnis S e0en bie $niebeugungS=

orbre beS 9)}imftertumS 2lbel, Würbe gu 'jpabbenb/eim an ber 2lltmüf>l am 12.$uli 1800
geboren als ber ©ritte bon fedt)§ ©öfmen beS Pfarrers unb Röteren ©efanS 9tebenbact)er.

©r befugte feit 1815 baS ©fymnaftum in 2lnSbacl), muffte eS aber infolge beSSEobeS feines w
2>aterS bor 2lbfd)Iuf$ feiner ©tubien berlaffen. ©od) gelang eS bem begabten mit raft=

lofer (Energie arbeitenben Jüngling burd) ^ribatftubten ficr) für bie Abgangsprüfung
üorjubereiten. 1819 bejog er bie Uniberfität (Erlangen, Wo er ficb, ber beutfcfyen 23urfd)en=

fd)aft anfdjlofj. 3>m S- 1823, nad) beftanbenem tfyeologtfcfyen @r.amen Würbe er ^ßfarrberWefer

ju Surf im ©efanate SBaffertrübingen. ©en größten SEeil feiner üanbibatenjafyre berbracfyte 15

er in SlugSburg guerft als ,§auSlef)rer, bann als ©tabtbifar. dlafy vierjähriger £I)ätigfeit

(1824—1828), „einer feb,r frönen ßeit", wie er fie oft nannte, fd)ieb er bon 2lugSburg

unb be^og feine erfte
s$farrftelte in bem fränfifd)en ©örflein ^ocfysberg, unfern bon

2lnSbacf).

©amalS begann ber litterarifdje $ambf gegen ben l)errfd)enben Nationalismus in 20

Maliern, geführt burd) baS !b^miletifd)4iturgifd)e Äorrefbonbenjblatt. 2lud) Nebenbac^er

griff mit r/eiligem ©ifer unb grünblicfjer tI)eologifd)er Silbung in ben ©treit ein, er würbe
Mitarbeiter am ^orrefbonbenjblatt. 2öir I)eben aus feinen — ftetS mit Rr gezeichneten

— 2luffä^en nur jWei I)erbor: „©er ebangelifct)e (St)rift als 9iationalift" unb ein „3Wie=

gefbräd) in Silbern" ©er erftere ift bie SSiberlegung eines bamals 2tuffer)ert erregenben 20

rationaliftifd)en ©d)riftd)enS, festerer ein ©ialog $toifd)en einem „Sfationaliften" unb einem

„ÜJtyfttfer", Wie man f!pöt±tfc£) bie Slnfyänger beS alten ©laubenS nannte, ©oefy aud) fuer

blieb 9tebenbad)er rticr)t ftefyen. ©eine ganje Scaturanlage brängte um, unmittelbar im

Solle bem bibelgläubigen Gfyriftentum 33a|n %a mad)en, burd) lobuläre, bom ebange=

lifd)en ©eift burcfybrungene @rjäl)lungen. @r Würbe SoIt'Sfcfyriftftelter. SCIö erfte grüßte 30

feiner reichen @rgäf)Iergabe erfdienen : ,,©ie gute ©tunbe im Pfarrgarten", ein 23üd)Iein

jur ©mbfeblung ber 9Jtiffion, unb ,,©ie ebangelifd)en ©aljburger". 2Iuf gleichem Öebiet

lag bie Verausgabe eines eigenen Wöd)entlicf) erfd)etnenben „©onntagSblatteS". 2lud)

biefe ©cböbfung ift bem unermüblicf)en SSeftrebert entfbrungen, baS ebangelifd)e 33olf

wieber gurücfgufütyren ju bem ftärlenben DueH ber 2Bab,rb,eit , aus bem bie Später 35

gefcb.öbft.

SBeit met)r aber afö bureb, alt ba§ Sistjerige ift ^ebenbac^erS 9came befannt ge=

toorben bureb, fein mannhaftes auftreten in ber fogenannten „^niebeugungSfrage" (©ie^e

Sb X ©. 590 ff.) gür bie bat>erifcb,en ^ßroteftanten War unter bem uttramontanen

9JJiniftertum 2tbel eine überaus bebrängniSbotle ©bocfye angebrochen. 9Jcan molfte Sägern 40

tüte in ben klagen beS ^urfürften SRajimilian I. mieber jur SSormac^t beS Äatb,oIiciSmuS

in ©eutfcfylanb ergeben unb bamit ein ©egengenudjt gegen baS broteftantifcb,e ^preuf^en

fyerfteHen. §anb in §anb mit biefem Seftreben gingen alle jene SJtafmafymen, toeld^c

bie ber batjerifcfjen broteftanttfcfyen SanbeSlirc^e in ber Reiten 33erfaffungSbeilage garan=

tierten ^ec^te ber ©laubenS= unb ©etoiffenSfreiljeit aufs gröblicb,fte beriefen. ©0 mar 45

am 14. 2tuguft 1838 bie J^riegSminifterialorbre erlaffen toorben, bafe famtliche 3RiIitär=

berfonen, auef) bie broteftantifc^en, baS Sanctissimum bei ©balierbilbungen gelegentltcb,

ber gronleictmamSbrojeffion unb bei anberen Slnläffen bureb, tntebeugung ju bereden

b,aben. : Söeber bie Sefclimerbeborfteltungen ber 5Ürcb,enbeb^örben unb ber ©iöcefanfr/noben,

noef) bie freimütige $ürfbrac£)e beS eblen (trafen bon ©iedb, für feine ©laubenSgcnoffen 50

bermocb,ten bie ©taatSregierung jur 2tuffyebung ber berfaffungSmibrigen Drbre p bewegen,

jßon 3af;r ju 3ab,r Wucb.S bie Erregung in ber broteftanüfcfyen Sebölferung ob beS un=

beränbert fortbeftefjenben ©etoiffenSzWangeS. 2Reb,r als irgenb einer embfanb 9rebenbacf)er,

ber injwifd)en auf bie Pfarrei ©uljlircfien im ©efanate «p^rbaum (Dbferbfalj) beförbert

toorben war, baS ©rücfenbe ber Situation. $n ber Dffentliclileit blatte er jWar btSber 55

noef) nicfit feine ©timme erboben, aber feiner lirctjenbefybrbe gegenüber b,atte er bereits

bie bienftlicfje ©rflärung abgegeben, baf$ er feinem ©eelforgeramte gemäf? nicf)t aufboren

fönne, gegen bie 33erfünbigung ber Äniebeugung ju Warnen, ©a trat er offen t)erbor

im $ab,re 1841 gelegentlich ber ©iöcefanfimobe bon ^rbaum, Wo er als ©eranatSber=

Wefer ein Referat füelt über „Wabere unb falfd;c ^oleranj" ^um erftenmal Würbe es öo
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fner franl itub frei als Slbgötterei bezeichnet, Wenn ein ebangeltfdier ©olbat bie Mniee

bor bem Sanetissimum beuge, !Jm grübjafyr 1842 erfriert ber Vortrag mit bem Stiel:

„Sßar/rr/eit unb Siebe" ju Nürnberg im SDrud. ^m £erbft beSfelben 3at>reS bjelt «Reben*

bacf)er bei gleicher Veranlaffung einen Reiten Vortrag über baS Sr/ema: „2üal)rer_unb

ö falber DMigionSeifer" ^um erftenmal mürbe barin bie Verweigerung beS ©efyorfamS

gegenüber ber unebangelifdjen MniebeugungSorbre bon ben brotefianiifcfycn ©olbaten als

a)riftlid;e 5ßflicr)t geforbert, unb mürben bie ©eiftltdjen ermahnt, bieS aud; im VolfS=

unterrict)t auszubrechen unb ju lehren. 9vebenbad)er zögerte junäd;ft mit ber Veröffent=

Iid)ung biefeS Vortrags. @r erhoffte mit bieten cmberen tiefbelümmerten bergen eine

10 Slnberung bon ber 1842/184:3 einberufenen ©tänbeberfammlung. 211S aber aufy biefe

Hoffnung anfangt beS 3al>reS 1843 feblfdjlug, ba lonnte unb wollte ber füfme Vor=

lämbfer ebangelifcfyer ©laubenS= unb ©eWiffenSfreit/eit mit weiteren Schritte nicfyt me§r

Zurüdfyalien. (Sr liefe nun feinen jroeitcn Vortrag als glugfcbjift „©tmon bon ®ana"

(©ulgltrd;en, ÜJtärj 1845) in bie Dffentlidtfeit gel)en. „@S fdnenen, Reifet eS im VorWort,

15 alle fog. gefeilteren SBege unb Mittel jur Slblnlfe erfd)öbft. ©ollen mir uns aber fülle

fügen? — können mir baS? Söerben mir eS bor ©Ott, bor ber gefamten ebangelifdjen

Ätrcfye unb bor unfern 5Rad)lommen berantmorten? können mir babei an baS ebange=

lifcfje 2icr,t, an bie ebangelifd)e greift, eit benfen ofme zu erröten? — @S ift je£t Wabrlicf)

an ber geit, bafs bie ebangeiifdjen ©olbaten ben tlwtigen ©elmrfam r/ierin in d)riftlid;er

20 Söeife berfagen unb — eS ift nichts anbereS— fie berleugnen tfyren ©lauben, menn fie eS

nicfyt fyun. @S ift je£t ^eit, bafs mir ©eelforger allenthalben fie unb bie nacfyrüdenbe

^ugenb in biefer Sejiebung ernfiltcb untermeifen unb erm.afm.en unb mir beriefen unfere

©eelforgerbflicfyt, menn' mir eS unterlaffen. — £d) fcf>reibe mit tiefem Mummer; ©ott

Weife eS, meldte ©cb,merzen mir biefe ©ad) e fdjon bereitet f)at; aber icf> fann nid;t anberS,

25 id) fann bie ©ünbe meiner ©laubenSgenoffen unb bie ©djmacb, meiner $ird;e nid)t

fefyen" — ®aS mar eine ©brache, mie fie 2lbel bisher noeb, nid)t gebart, ©unfle

2Mfen ber 2Tnfecb,tung aber jogen fid) nun über bem Raubte beS füfmen 3euÖ^n unb

bem $farrb/aufe bon ©ul^firdjen gufammen.

©ie ^Regierung bon 9Jcittelfranfen belegte bie ©rudfdmft nad) beren VefanntWerben

30 fofort mit Vefd)lag unb forberte baS Monfiftorium in Var/reutb; als bie juftänbigc Mird;en=

befyörbe auf, bie Unterfuct/ung ju führen. Slbel erfannte bie ^uftänbigfeit beS MonfiftoriumS

Zur §üf»rung ber ©enerahmterfudmng nid)t an. ©a§ Igl. Dberfonfiftorium unter bem

^räfibenten b. 9iotr;, einen Mombetenj!onflilt jmifd;en Mirdtenregtment unb DJciniftcrium

befürct)tenb, Wagte nicfyt ju Wiberfbred)en. SDamit War 9iebenbad)cr bon Stnfang an ber

35 2Bißfür ber 2tbelfd}en Äabinettgjuftij preisgegeben, ^m Stuguft 1843 erging an baS

2Ibbel(ationSgericb,t in @id)ftätt bie äöeifung, bie ftrafred;tlid)e Ünterfudmng gegen ben

broteftantifd;en Pfarrer bon ©u(jlird)en einzuleiten. ®iefer felbft blatte borerft bon all

biefen SSerbanblungen nid)t bie geringfte amt(icb,e Kenntnis. (Srft im Dftobcr 1843 —
8 SRonate nacb, bem infriminierten Vortrag — erfuhr er buref) eine 5ÖorIabung unb ein

40 fieb, anfd)Iiefeenbeö Serb,ör bor bem MreiSgertdjt Nürnberg babon. ^m ^inuar 1 841 Würbe

ifym eröffnet, bafe gegen ifjn auf (Sinleituug ber ©be^ia(untcrfud;ung „megen $erbred)en§ ber

©törung ber öffentlichen ^Hufie burd) SRifebraud) ber «Religion" erlannt Worben fei.

©iefes @rfenntni§ bebewtete gleichzeitige ©uSbenfion bom Slmte, Weld)e benn aud) fofort

bon ber Äircb,enbel)örbe ofjne ben geringften ä>erfucb; einer borfyer bon 9tebcnbacf)er er=

15 betenen ^ntcrbellation unb oltne ein äüort beS 33ebauern§ au§gefbrod)en Würbe. 2ll§

„33erbred)et" berliefe nun 3ccbenbad)er feine ^farrftelle unb begab fid) bi§ jum 2lu§gang

be§ ^rojeffeS mit SÖeib unb Äinb nad) Nürnberg, mo ein greunb £öf)eg, ber @fftg=

fabrüant SBoII, ber fyartbebrängten gamilie eine 3uf'lld)t bot. ®a§ ©nburteil fonnte

meber burcl) bie treffliche 33erteibigung bes furiftifd)en SlnWaltS Dr. Jlrafft bon Stürnberg,

so noeb, burd) ein bon ber tfyeologifcf/en galultät in Berlin eingeholtes, bon ben Geologen
Dr.Tieanber, Dr. 2Rart)einede, Dr. ^Emeften, Dr.©traufe, Dr. §engftenbcrg unterfd)riebeneS,

nadi gorm unb gnftalt gleid} f!affifd)eS ©utad;ten aufgehalten merben. 31m 4. SRärj
1845 erfolgte fetteng beS oberften ©ericf)tSb,ofS in SJUtncften 9tebenbad)er§ SBerurteilung

ju einjähriger §eftungSl)aft. ®er Sannerträger ber batyerifdjen ^roteftanten im ^ambf
.55 gegen eine bie ©eWiffen bebrüdenbe Drbre War ber brutalen ©eWalt beS u!tramon=

tanen Regimes erlegen. ,gu gleicher 3eit mar belannt gemorben — Wir entnehmen
biefe 2!l)atfad)e einem amtlichen ©ctireiben an baS Igl. Dberfonfiftorium bom 18. SRärj
1845 — bafe man ben Slngeflagten „Wäb,renb feiner geridjtltdjen Verfolgung einer ärjt=

lid)en Unterfuc^ung unterworfen I)abe, um ju ermitteln, ob er förberlidie 3üd)tigung
60 aushalten fönne" 'SaS mactjte, Wie ba§ ganje aSerfaf)ren gegen biefen 9Jcanrt, nidjt nur auf
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bie Vvotcftanten, rocitfuu einen folgen Einbrud, baft $önig iiubiuig eilte, ben Verurteilten

burd; einen ©nabenalt ben cntcl;renben folgen be§ Urteils ju entjieljen. ©o traf mit

beni Urteil cjleicf>§etttg bie Vcgnabigung bon ber ©träfe ber geftunggfjaft ein, Don ?teben=

backr nicr/t erbeten, fonbern bom üönig in 3{üdftd)t auf ben um fiel; greifenben ©roll

ber Vroteftanten fpontan gemährt, Sie ^(mt§entf)ebung aber blieb befielen. 9?cbenbad;cr 5

blatte inmitten ber Versionen be<§ fcb>ebenbert ©crid)t§berfaf)rens' nod) geit finben muffen,

burd; ©c^riftfteEerci für feine §a£;Ireidt;e gamilie ju forgen. karteten boef) täglid; fieben

ilinbcr auf bes" £eibe<S 9iaf)rung unb bc3 ©elftes* Sluäbilbung.

3iuei $af;re I)at fo, bon ©ott in feiner litterarifdjen ^riätigieit gefegnet unb bon treuen

greunben aufS obferfreubigfte unterftü&t, 3tebenbad)er in Nürnberg pgebrad;t. Sein ^rojefs 10

blatte über bie ©renken Vat)ern<8 I)inau3 2tuffer;en erregt unb ifmt bie Teilnahme unb
2Id)tung ber angefeb^enften 9Jtänner unb teeitefter ebangelifdjcr Greife jugetüanbt. ©d;on
im Januar 1845 mar tf;m burd) ben ©rafen bon ©ied;, ber furj borber in Verlin ge=

tuefen, bie bcrtraulidje Mitteilung getuorben, baft $bnig griebrid; 2Bilf)cIm IV bon

"^reufjen mit warmem ^ntereffe fein ©d;idfal berfolge unb ernftlid; ben ©ebanlen errcäge, 15

für ij;n etttia§ ju itmn. Sa§ ermutigte 9iebenbad;er, nad; gefd)el)ener Verurteilung mit

!ird)Iid; einflußreichen ^>erfönlid)leiten in Berlin, wie bem ©taatgrecfytslefyrer Vvofeffor

Julius" ©ialjl, bem §omileten ^arm griebrid; 2lmbt unb bem Dberfonfiftorialrat unb

§ofyrcbiger Dr. bon ©netf)lage binficf/tlid) einer Slnftellung in Vejier/ung 51t treten. Sic
uns' borliegenbe ^orrefponben^ läfet einen erquidenben Vlid itmn in bie überaus ber;did;e 20

unb brüberlid;e ©efinnung, womit biefe SJlänner bem feines
1

2lmte§ entfetten bat;erifd;cn

Sorfyfarrcr begegneten unb feine ©acfye beim preuf$ifd;en SDtinifterium förberten. Von
ber Söieberjulaffung in ben bar/erifef/en Vfarrbienft, bie ba§ 9Jiünd;ener Dberfonfiftorium

berfügte, macfyte 9tebenbad)er Wegen be§ nod) beftefyenben, feinem ©ewiffen Wiberftreitenbcn

Äniebcugungs^wanges
1

feinen ©ebraud; : ,,^d) Bin einmal au§ ber traurigen JMlifion 25

fyeraus
1

, mief; verlangt nid;t mefyr hinein" — fcfyrieb er an feine ^irdtenbeb/örbe. 2lud)

toar ifym bereits
1

bon Verlin aus
1

bie Berufung auf eine ^reu^tfd;e Vfarrftelle in fid)crc

3(usficf)t geftellt. ©eine anfänglichen Vebenfen Wegen bes> Eintritts
1

in bie Union liefen

fiel) burd; nähere gegenfeitige Erörterungen bei feiner nict)t<3 Weniger als engherzigen

fonfeffionelten Senfungsart leidjt I)eben. SJtan berfprad; ib/tn eine urfbrünglid; lutfjerifcfje 30

©emeinbe unb geftattete tfym ben ©ebraud; ber älteren Slgenbe. ©egen bie Slnerfennung

eineg linierten S^ird;enregiment§, ba§ feinem lutl)erifd;en Selenntniä nid;t ba^ ©eringfte

in ben 2Beg legte, blatte er leine prinzipielle ©inroenbung. ©0 nalim er ben s
J(uf an

bie Vfarrei ©ad;fenburg in ber Vrobin§ ©ad;fen banfbaren §er§en§ an. Sic \wi)b

oiollenbften unb ermutigenbften ©egen§roünfd)e gingen ibm alfogleid; ju bon feiten bes* 35

Äultuöminifterg @id)£)orn, be^ Honfiftorialpräfibenten ©öfd;el für bie Vrobinj ©ad;fen

unb be§ ©eneralfuperintenbenten Dr. SRöEer in SRagbeburg.

^n Sägern blatte injmifd;en lönig Submig am 12. ©ejember 1845, bie road;fenbe

Djtyofition im beborfteb^enben Sanbtag fürd;tenb, bie Äniebeugung§orbre enbgiltig auf=

gehoben. Söegen anberer bebrüdenber SJla^regeln mu^te jebod; ber Äampf gegen ba§ 40

TOnifterium Slbel bis gu beffen ©turg 1847 fortgefe^t iuerben. 9iebenbad>er berlie^ am
1. gebruar 1846 feine unter ultramontanem ®rude feufjenbe ^eimat unb fiebelte mit

ben ©einen nad; ©ad;fenburg über. £>er Drt liegt in 5El)üringen an ber Unftrut

in ber 9Mf)e beg ^fff)äufer§. SDte fd;öne ©ottesnatur ringsum, „bie golbene 2lue" ge=

nannt, foroie bie reiben gefdnd>tlicr;en Erinnerungen ertuedten in 9iebenbaa;er auf§ neue 45

bie Suft, „fürs" Volf" bie geber ju ergreifen. Sie freireligiöfe Agitation „Sa§ £icb>

freunbtfjum" unb bie rebolutionären ^tmn, bie iuäb^renb ber gärenben 3eit um IS 18

befonberg in ber Vrobinj ©acf)fen fid) regten unb miteinanber berbrüberten, forberten

nod; ba^u ben gläubigen ebangeltfcf;en ©eelforger unb ben beutfd)en 3Saterlanb§freunb

lieraug ju litterarifdjer ©egenrcef)r. ©0 liefe er benn um biefe ßeit jiuei ©ebriften bruden: 50

,,^as 2id;tfreunbtfmm, bem lieben ebangelifd;en Volle freunbfdwftlid) an§ 2id;t geftellt"

(Iregbcn, gjuft. Naumann 1847), unb im gleid;en Verlag bie „ßpiftel an§ beutfdc Voll",

am öimmelfafjrtgtag 1849, legiere eine furje, nur 12 ©eiten umfaffenbe, aber einbringe

lid)e idirift, morin er mit bem ©rnft be3 beforgten Patrioten bor franjofifder 9Jeuo=

lution unb Webublil marnt: SJfein liebet beutfe^eö Voll, fei gottcSfürcr/tig, d;riftli*, 05

beutfd ! Seutfd; — nid;t ein 2Iffe ber 2öelfd;en ! ©ei beinern 'A-ürften treu ! Unfer

allfeitiger VJunfd; ber Einheit Seutfd;Ianb§ iuirb in Erfüllung geben. 3lbcr man nuif;

bie /dürften mitreben laffen." gn ©ad;fenburg begann ^(cbenbadier auef) bie Merau^gabe

ber ,/J{eueften Volföbibliotfyel" (Sreäben, Dkumann), foioie bes- „allgemeinen bcutfdien
s

-l5ol!slalenbers" Sic iloften für beibe ©rünbungen unb bereu gortgang trug burd; 00
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Bermittelung bes ©djmaben ©ottlieb Bartb, „mit feinen filbernen 2lrmen" ber ©cfyotte

£enberfon bon ©lasgom, ber jä^rltdE? jur Berbreitung c£>rtftttc^er ©Triften für« beutfdje

Bolf grofje ©ummen berabreidjte. Bon ber 9f*ebenbadjerfd)en Boßsbibliotfyef finb nad)=

einanber fiebert ^afyrgänge erfdjienen (1847—1853), jeber mit mehreren Bänbcfyen ber

5 löftlicbjten @efd)id;ten, meldte bolfstümlidje cbjiftlicfye (Srjäbjerfunft je ber beulen ^ugenb

geboten fyat. @s feien aus bieten nur genannt: „Sie ©aljburgerin" unb „Sie brei Steifen

bes Kapitäns <5oof um bie 2öelt"

2lls bie legten ^afjrgänge erfdjienen, mar 9tebenbaet>er nidjt mefyr in ©acfyfenburg.

©ie ©orge um bie neun Äinber unb um bie ©attin, bie nad) ben bamaligen breufsifdjen

10 Berfyältniffen nacft bem £obe ber Baters ofme 2öitmen= unb 2Baifenberforgung geblieben

mären, fomie bie ©efynfucfyt nad; bem ©eburtslanbe, mo mittlermeile unter $bnig 9Ka£ IL

aud) bie Itrd)enbolitifcf>e Sage eine beffere geworben, Ratten iljm beranket, nad) Sägern

^urüdjuiebjen. @s traf ftdE? merfmürbig, bafe im gleichen ^a^re (1852) ber anbere

fidme ßeuge aus ber ^niebeugungsjeit, ber einft Sägern berlaffen fyatte, Dr. b. £>arlef$,

15 als ^räfibent bes Dberfonftftoriums nad) SJtüncfyen jurüdberufen tourbe. $n jmet

Pfarreien, ©rof$I)aslacf) bei 2lnsbad) unb feit 1860 SDomfyaufen im 2ntmül)ItI)aI, b,at

9tebenbad)er weiterhin nod) in ©egen gemirft. 2Iuc^ I)ier fcttfe ber reidjbegabte Bolfs=

fdjriftfteller mit unermüblicfyem @ifer feine litterarifctye Arbeit fort. gm Auftrag be§

©alroer Vereins, einer ©rünbung feines greunbes Bartf), berfafcte er 1856 eine „$urje

20 IKeformationsgefdjncfyte ergäbt für ©dmle unb gamilien", bon melier im ^a^e 1884

beim Sutfyerjubiläum bas 185. Saufenb erfdüenen ift. $n ben %cfyxm 1860—1867 liefe

er im gleichen Berlag ein „Sefebud; ber 2Beligefd)id;te" (in 3 Bänben) folgen. ©as
umfangreiche 2ßerf, beffen gortfetmngen auf ©rängen ber Bucf^anblung fel)r befcfyleunigt

merben mußten, berurfad>te bem überbürbeten Berfaffer eine nerböfe ©rfranfung. 2lber

25 burd) eine @rb,oIungsreife na$ ©aftetn unb fbäter nadj SSürttemberg neugeftärlt toibmete

ftdE) ber nun faft Siebzigjährige neben feinem 2lmte roeiterfym ber lieben ©cfyriftftellerei.

@r beröffentlicfyte nunmehr feine „Betrachtungen, bas ©an^e ber §eilslel)re umfaffenb,

nacb, freien Herten", ferner „Betrachtungen bei Seicfyenbegängmffen" (1869) unb juletst

(1876), menigc 9Jionate bor feinem S£obe, eine „ßbangelienbofttlle", bie ben befdjeibenen Xitel

anführen: „gür ben fcf>lid)ten Bürger unb Sanbmann" 2ltles, mas' 9iebenbacf)er gefcfyrteben

b,at, mar fürs Bolf getrieben, ©o finb aud) biefe feine Ie|ten ©aben mit il)rem t)omi=

letifd) erbaulichem ^nfyalt bei alter tfjeologifdjer iiefe unb ©rünblicftfeit mal)re 3Rufter

jener fd)lid)ten unb marmfjerjigen 2lrt, burd) meiere 9vebenbad)er je unb je auf roeiie

Greife bes 33oIIes fo fegen^reid; gemir!t Fiat. @r, ben e§ ftetg mit ©tol^ erfüllte, ein

35 rechter Sanbbfarrcr ju fein, mar eben felbft ein Bolfämann burc^ unb burd), nid;t nur

im @rjäf)[en, fonbern aud; im ^ßrebigen. ©aju ein beutfcfjer Patriot, ber bon Begeifte=

rung glühte für beö Saterlanbes ©röfee unb §errlid»feit. 9Jlit tuelcfycr greube begrüßte

ber ©reis im Igafyr 1871 bas ©rfte^en beö einigen ®eutfc^)lanb§, bon bem ber ^ünQ-
ling einft geträumt unb auf baS ber Pfarrer bon ©acfyfenburg in feiner ©biftel ans

-io beutfcfye Bot! brobfjetifd) bjngemiefen ! ^m 4. Banb ber 2Mls= unb ^ugenbfd;riften,

bon benen er nocb, am SIbenb feines SBirfens eine „©efamtau^gabe" erleben burfte, er=

^ai)lt er bie ©age bom fd)lafenbcn Barbaroffa im ÄbPäuferberge unb bann ruft er

aus: „©iefye, am 18. Januar 1871, nad; 680 ^cdn-en, f)aben i^n bie um ben Berg
fliegenben 9kben gemedt, unb ba ift er Ijerborgefommen ! (Sr fei gegrüßt!" Baterlanb,

45 gamilie, ©laube, ilird)e, ©Ott — baf? finb bie gbeale, beren Sob unb $reis ben unber=

gänglid)en 9?eicf)tum feines Sebens unb feiner ©Triften bilbet.

$m ©ommer 1876 ftellten fid) 2ltembefd)merben ein, bie 3lnjeid;en bes naf)en

^obes. 3Racf) manchen ©tunben ber Beflemmung mürben ifym im Greife feiner anä
Äranlenlager herbeigeeilten ®inber bocf) nod; „golbene ©tunben" ju teil, „obs aud)

50 bas ©olb einer untergefyenben ©onne mar", mie er felbft fagte. 2lm 14. ^uli 1876
läuteten früt) 11 Vü)t bie ©loden ber 1)orfiird)e. ©a betete er mit ben ©einen:
Sffiir banlen bir £err ^efu Sb^rift, bafe bu für uns geftorben bift. ®as toar fein
Ie|tes ©ebet auf ßrben. ®ann entfcb^lief er unb marb beftattet im grteb^of feiner
©emeinbe ©ornljaufen. ©er ©of)n beröffentlicfyte nad) bem 2obe bes Baters beffen

55 ©biftelbrebigten mit einem lurjen SebenSabrife im 2lnl)ang (©rlangen, ©eifert 1878).
@. 2)om.

Deformation
f.

b. 21. ^roteftantismus Bb XVI ©. 135ff. unb bie 21. über
bie 3ieformatoren.

Deformation§feft
f.

b. 21. gefte, lird)lid;e Bb VI ©. 58, 33
ff.
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9teformatton$rcd)t
f.

b. 2t. SB eftfä Itfd^er triebe.

Reformierte Stirdje
f.

b. 21. SroteftantiSmuS oben S. 165, w ff.

Reformierter Sunb. — Sie „Skvbanblungen" be§ SSunbeg in Harburg 1884, in (Slbcr=

felb 1885, in Setmolb 1887, in SBenrtjeitn 1889, in (Smben 1891, in Carmen 189:!, in

©iegen 1895, in ®etntolb 1897, in Sftagbeburg 1899, in ©Iberfelb 1901, in ©mben 1908, 5

in ben betveffenben Hummern ber SRef. fi'tr^enjettung unb in <Sonberau§gaben erfdjienen,

bi§ 1895 im Sßerlage beS Reform. @d)riftenr>erein§ ju ©(berfelb ; aueb Ser'idjte borüber im
Quarterly Register uon 3?eü. D. D. Mathews, fionbon, SSronbegburi) 9J28., 25 Christ Church
Awe. — 93ranbe§, 9?ef. Äirdjenfalenber 1889; (berf.), 5)fJacr) jebn Sauren (©onberabbrnef auö
ber 3tef. Äir^enjettung). io

„©er Reformierte Sunb für £)eutfcblanb" ift im Sluguft 1884 ju Harburg gegrünbet

ioorben gelegentlich einer bort abgehaltenen gufammenrunft $on reformierten Saftoren

unb SUteften gum 2lnbenfen an ^toinglt in beffen 400. ©eburtgsjafyre. angeregt War
biefe Serfammlung bon bem bamaligen Saftor ber ref. $lonföberations>gemeinbe ju

©öttingen, D. SranbeS, unb Harburg mar aU Drt ber gufammenfunft gemäht, Weil 15

biefe ©tabt bie einzige ©tätte in SDeutfct)Ianb ift, an Welcber ber ßürcher Reformator ge=

Wirft bat, nämlicb, auf bem bon bem Sanbgrafen Sbilibb 1529 bort beranftalteten $oIto=

quium ber Reformatoren, um eine Ginigung gWifcfyen biefen binficbtlicb, ber 2tbenbmafe,l€=

Icl)re ju ftanbe ju bringen, ©o berftanb e<§ fidt) benn bon felbft, toa§ aurf) auäbrücflid) betont

Würbe, bafi biefe Serfammlung, meiere ju Glfyxm beffen abgehalten Würbe, ber gerabe in ->m

Harburg erflärt f»atte, er Wolle mit feinem lieber einig fein als mit Sutfjer, nict)t gegen

bie Union jWifcfjen ben beiben Reformation§fircben gerietet fein fonnte. $eft ftanb

aber auä) bon bomljierein, baf$ biefe ßufammenfunft niebt obne eine bauernbe 7yvudt)t für

bie reformierten $ircf;en in ®eutfd)Ianb werbe bleiben bürfen, unb auf einer Sorberatung

in ©öttingen, ju melier Saftor Galaminu§ au<§ (Slberfelb gelommen War, würbe ber 25

5ßlan für eine engere freie Bereinigung ber in £>eutfcr;Ianb jerfireuten SRitglieber ber

reformierten strebe entworfen. Seranlafjt Würbe gerabe biefer Slan bureb ba3 oft ge=

füllte unb geäußerte Sebürfni3 biefer „clisjecta membra" ber ref. ^ircfye, in eine engere

Serbinbung miteinanber ju fommen, unb Weil man einfab, baf$ bie§, Wegen ber territorial

berfyältniffe, niebt auf bem Söege einer fie umfcfyliefsenben gemeinfamen £ircbenber= 30

faffung möglieb, fei, fo rüär)Ite man baju bie §orm eine§ freiwillig berjuftellenben

©emeinf(baft§banbe3, eine§ Sunbe<§, ber, unbefdjabet ber bureb, bie SLerritorialgrenjen

boneinanber gefcfjiebenen unb be§t)alb aud) unter berfeb/iebenem Äircbenregimente fteben=

ben ^irebenförper, gegrünbet werben möchte ju gegenfeitiger §anbreicbung. Gine 2ln=

regung §u einer folgen Sereinigung war aud; gegeben Worben bureb bie 2lllgemeine 35

SlHianj ber über bie gange @rbe jerftreuten bre^br/terianifd) »erfaßten &ird)enforber

reformierten SefenntniffeS, an beffen brittem, gu Seifort in ^rlanb in bem 3ab,re 1884

abgebaltenem ^onjile D. Sranbe§ felbft teilgenommen unb bort gefeEjen b)atte , bafj

eine feiere freie unb boeb fefte brüberliifie Sereinigung jwifcb,en ber ^trd)e gleicben Se=

Ienntniffe§ WobI möglich fei unb reieben ©egen bringen fönne. Qa^u tarn , ba^ 40

man nacb ber 3ufammenfaffung ber t>erf<hiebenen Territorien ®eutfcb,Ianb§ in berGinbeit

beä neugegrünbeten £>eutf(ben Rcicb,e§ unter ebangeliffber güfyrung Wof)l meinte hoffen

§u bürfen, baf? je|t aud) eine (Einigung ber Reformierten in biefem neuen Reiche WobI

möglief) fein Würbe. 2tu3brücflicb
/

aber Würbe in ben entworfenen unb bann autf>_ in

Harburg angenommenen ©a|ungen betont, bafe biefer Sunb feinerlei ©bt^e nacb aufjen 15

bin !el)ren wolle unb bürfe, niebt gegen bie lutberifcfye ^ircf;e, bon ber man anerfannte,

bafe fie „im ©runbe ber Wabjen Religion" (1 $0 3, 11) mit ber reformierten übcrein=

ftimme, noef) aueb gegen bie „Union" jwifeben ben beiben reformatorifeben Iircbengcnietn=

febaften, bafe fein ßWecf nur fein folle unb bürfe, baS innere Sebcn in ben reformierten

Kirnen ju pflegen unb einanber baju §anbreicbung ju tbun, bafe man namentlirf) ftärfen 5«

wolle, toa§ ju fterben brobe, unb baf? baö gefcf)eben folle buref) ba^ jiDtfcben ben rcfor=

mierten Selennern ,^u Inü^tfenbe ©emeinfcbaftSbanb, bae eben geeignet fei, bie jerftreuten

©lieber bor ber Sereinfamung unb bamit bor ber Serlümmerung, bon bem 2lbftcrbcn

?u beWabren. „Überall im ©eutfeben Reiche gerftreute reformierte ©emeinben, aber Wa§

feblt, ift baö gemetnfame Sanb, unb ba<3 foll ^ergeftellt Werben." gerner aber Würbe 55

aueb aueibrücflicf) betont, ba| e§ fieb, fester nid;t um ein .VSerrfcbenWoUen ber einen über

bie anbern banblc, fonbern nur um eine Serbinbung burcljau^ ©leiebbereebtigter, unb ba^

eben beSbalb ber Sunb fieb niebt in bie inneren 21ngelegenf)citen ber einzelnen M'ird>en=
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förber gu mifdjen babc, bajj e§ eben nur um gegenseitige §anbrcid)ung fid; fmnbcln

bürfe unb ftetö nur aud; um freiwillige Sinnafmie bes burd; ben 93unb ^Dargebotenen,

namentlich aber au<i) um materielle tlnterftü^ung bebürfttger ©emeinben unb, mo c3

nötig unb möglich erfahrnen möchte, ber §erfteHung bon 2lnftalten, melcbe ber Pflege

5 reformierten SBetoufjtfems" gu bienen beuten. Slud; fanben bie in biefem ©inne ent=

ioorfenen unb ber SJkrburger Serfammlung borgelegten ©atsungen allgemeine Billigung,

unb es mürbe ber Sunb fofort fonflituiert, inbem ein 9Koberamen ermäfdt mürbe, bog

nun ba3.2öeitere gu beranlaffen baben foltte. 33or allem foHte es für Veröffentlichung

ber 9Jcarburger 23efd;lüffe forgen unb für bas näcbfte ^ab^r eine gufammenf'unft nad; ber

10 alten reformierten ©tabt (SIberfelb berufen, um bort bie Satzungen noeb einmal borgu=

legen. ®as 2öerf, in ber ©croifjfyeit unternommen, ba£ es für bas fernere ©ebeiben

ber reformierten Strebe in ©eutfcblanb notroenbig fei, bat fid; bann aber aud) eines guten

©elingens' erfreuen bürfen. 33on _$;abr gu 3at)r t)at fiel) bie gaf)l ber 9Jütglieber bes

SBunbes gemehrt unb aud; gat;lreid;e $ird)enförber finb in bie Bereinigung eingetreten,

15 fo bafj fie jetjt, einzelne Territorien abgerechnet, fid; über bas gange ©euifdje Reid; er=

ftredt, unb namentlid; bon ben in ber Bereingelung lebenben ^erfonen unb ©emeinben

ift ber 33unb mit greuben begrübt morben. 2luf ben oben genannten §aubtberfamm=

lungen, bie jebe§ gmeite %afyx ftattgefunben baben, finb eine gange 9Reit)e bon Seben3=

fragen ber Äircfie ^efu ßfjrifii, irifonberfjeit ber „nad; ©ottes Söort reformierten" Jtircfyen ein=

20 gefyenb erörtert morben, unb in ben gufammenfünften, ^\^ bas 3JZoberamen beg Sßunbes in

ben gmifebenjabren r)ter unb ba in reformierten ©emeinben abgehalten r)at, finb in

biefen fyeilfame Slnregungen gur SLreue gegen ben §erm ber föircbe unb bie gu ifnn fid)

t;altenben ©emetnfcfyaften gegeben morben. 2lud; fyaben, reo es
1

not tt)at, bilfshebürftige

©emeinben, niebt ot)ne (Erfolg, be§ 33unbes tfjätige Unterftü^ung angerufen, unb aud)

25 für bie Slusbilbung ber fircf)li(|en Wiener am 2öorte bat ber Sunb, fovoeit e3 feine SRtttel

erlaubten, ©orge getragen. 2lm anfange be§ 19. IJaln-bunberts ftanben ben Reformierten

in ©eutfcblanb acfyt alabemifd)e Sebranftalten gur älushilbung tfyrer angefjenben ^aftoren

gur Verfügung ; bie fie benn freilid; auet) feit ben eingetretenen Seränberungen fämtlid)

berloren fyaben ; bod; ift jeijt einiger (Erfaij für fie befdiafft morben. llnb ma£ namentlich

30 bem Sunbe gelungen ift, bas ift, baf$ bie ^ntereffen ber reformierten ^trct)e je^t aud;

burd) eine „äird)engeitung" in bergröftertem 93^a^ftabe bertreten roerben, als bieg bisher

ber ^all mar. (Sine gange Slngafyl bon auf reformiertem 33e!enntni§grunbe ftel)enben ,,©onn=

tagsblättern" finb feit ©rünbung beö SBunbeg unb auf feine Anregung entftanben, unb
namentlid) bie „Ref. Äird)engeitung" barf fid; je|t nad; formal unb ^nf)alt fef;en laffen.

35 3>on D. ©brarb gu (Erlangen in Berbinbung mit ©üb. Sali gu Rabebormtualb unb ^3aftor

Xrcbiranug gu Bremen im ^al)re 1851 gegrünbet, geigte fie früher fd;on burd; ii)x

formal, ba^ bamate bie reformierte Äird;e in ®eutfct;lanb gur ©eite gebrüdt mar. SDieö

mar flein genug, menn auet; burd; ir)re fiel) im Saufe ber 3eit ablöfenbcn Seiter, bie

^aftoren Oioebel unb Sirfner gu ©dangen, ^aftor ^(;elemann gu ®etmolb unb ^paftor

40 (5alaminu§ gu ßlberfelb, mit gutem ©efd;id geleitet. %tyt erfdjemt fie in großem gormat
unb t;at einen guten ©tamm bon Mitarbeitern, ibäfjrcnb tfjrc Seiter, früher $rof. D. sDcüller

gu (Erlangen unb je|t ^]aftor ©turöberg in greubenberg ba§ iftrige gctf)an l)aben, um
fie auf rcfbeftabler §öf)e gu fjalten.

'

D. S5ranbe§.

45
^

ßefxi^-e, Eglisesdu. — ßitteratur: (Sine überaus loevtooHe Stbltograp^ic bat
33aron g-. be <3cf)icflet in feiner muftergiltigeu, teibev int 53ud}ljanbel ntebt erfctjtenenen 9Jfono=
grapse -Les Eglises du ßefuge (©eparat=9lbbntcE au§ ber Encyclopedie des Sciences reli-

gieuses) sufanimengefteüt, bie id; mit mannigfneben (Srgängungen im ^adiftefjenben iutebevgebe.
Eecueil des edits, declarations et arrests du Conseil rendus au sujet des gens de la Keli-

50 gion Pretendue Eeformee, %mi 1729 (gtie SSenoit), Histoire de Födit de Nantes, 2>elft
1693; SJTt). ©tfjott, ®ie SUiftiebuug be§ (SbittS Don Nantes im Dttober 1685, ftaüe 1885;
gurten, Lettres pastorales, 3Jotterbam 1688; Stj. Sß?eifj, Histoire des Refugies protestants
de France, ^ciriä 1853, 2 vol.; (£. unb (£. £mag, La France protestante 1846ss, 10 vol.

(£>. Sorbier); 2e ed. $art§, 1877 ss.; Bulletin de la Soc. de Fhistoire du prot. francais,
55 ^ati§ 1853—1904; 91. @al)ou§, Histoire de la litterature francaise ä l'ötranger depuis

le commencement du XVIIe siecle, SßariZ 1853, 2 vol.; §[. TOdiel, Louvois et les protestants,
'•ßariä 1870; (£b. .feugueö, Ant. Court, Histoire de la restauration du protestantisme en France
au XVIII. siecle, $art§ 1872, 2 vol. ; 9Jeg=Sane 5}5ool, A history of the Huguenots of the
dispersion at the recall of the Edict of Nantes, Sonbon 1880; S3onet=^auri;, Histoire de
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l'eglise R&orme'e de Sainte-Marie-aux-Mines, ©olmar 1858; äftuijlenbecf, Une eglise cal-

viniste au seizieme siecle (1550—1581); Histoire de la communaute" r£formee de Sainte-

Marie-aux-Mines, Paris, Strasbourg 1881; Sßetyratt, Histoire de l'ancienne prineipaute" de
Sedan, «J3ari§ 1826, 2 vol.; 3?ob- SReuft, Pierre Brusly, 1879; Sf). «ßaiHarb, Le proces de
P. Brully, 1879; S^. groffarb, Chronique de l'eglise röformee de Lille sous la domi- 5

nation espagnole, SßoriS 1857; ©itibo be Steg, Opsteller der Nederlandsche Geloofsbely-

denis, in zijn leven en sterven, Amfterbam 1835; ßlj. Spatllarb, Histoire des troubles reli-

gieux ä Valenciennes, $ari§ 1875, 4 vol. ; ß(j- fftablenbecf, Le protestantisme dans les pays
de Limbourg et d'Outremeux, Bruxelles 1856; L'eglise de Liege, Bruxelles 1864; Les
bannis du duc d'Albe ä Cologne, Bruxelles 1865; Rapport sur les eultes et documents 10

concernant le Protestantisme beige depuis la paix de Westphalie jusqu'ä nos jours, Bru-
xelles 1872; Se 9ioir, La Reformation dans l'ancien pays de Liege, 1861; ^anffen , La R6-
forme ä Bruges ; Serbin, Les devoirs des fideles r£fugi6s, ?lmfterbam 1686; Avis important
aux r£fugi6s sur leur proebain retour en France, Slmfierbam 1690; Se Sarret), Reponse fi

l'avis, atotterbam 1709; Segenbre, Vie de Pierre de Bosc, Stotterbam 1694; ©aurin, Ser- 15

mons; ßljauffeöie\ Dictionnaire historique et critique, 4 vol., Slntfterbam 1750— 1756-,

3- Jeiffebre I'Sltige, Notes bistoriques concernant les öglises wallonnes des Pays-Bas, comme
appendice ä ses Sermons, 2lmfierbam 1817; Seiffebre l'Slnge unb Koenen, Deux mömoires
sur l'origine et l'influeoce des eglises wallonnes, Slmfterbam 1843; Koenen, Histoire de
l'6tablissement et de l'influence des röfugies francais dans les Pays-Bas (boHanbifdj), 3(mfter= 20

bam 1846; Serg, De Refugi^s in de Nederlanden na de Herroeping van bet edict van
Nantes, Handel en Nijverbeid. 9Imfierbam 1845 ; 5ÖJerfu§, Discours sur Ja Situation actuelle

de l'Eglise reforme"e des Pays-Bas, Leyde 1841 ; Expose bistorique de l'Etat de l'eglise

r6formee des Pays-Bas, Amfterbam.1855; Rapport de la commission du double consistoire

au sujet de l'etablissement de la r^formation et de la fondation de l'eglise wallonne ä 25

Amsterdam, 1878 ; Reglements generaux et particuliers des Eglises wallonnes, 1847

;

®reffelt)ui§, Les communaute's wallonnes en Z41ande avant et apres la Revocation (fjoüanbifdj),

SBerg op 3 0DttI 1848; ©aan, Notice sur l'eglise frangaise de Woosbourg. Journal de Jean
Migault, publie par de Bray, $ari§ 1854; Memoires inädits de Jean Rou, publiös par
Francis Waddington, SßartS 1857, 2. vol.; Memoires in^dits de Dumont de Bostaquet, 30

gentilhomme normand, publies par Cb. Read et Fr. Waddington, SJ5ari§ 1864; gremt

$uo«j, Les precurseurs francais de la tolörance au dix-septieme siecle, 5ßari§ 1880;
Dr. Sergmann unb 30. b« SRieu, Catalogues de la Bibliotbeque Wallonne de Leyde,
1868—1878; Rapports de la Commission des VII; ^oujot, Histoire et influence des

Eglises Vallonnes dans les Pays-Bas, $ari§ 1902 ; Sftörifofer, ©efdjtdjte ber eoangeltfdjen 35

3flücf)tünge in ber Scfitoetj, Seidig 1876; ©aberel, Histoire de l'Eglise de Geneve, Ge-
neve 1852—1862, 3 vol.; §. gajl), La Saint-Barth&emy et Geneve, 1879; ©aberel,

Les Suisses romands et les r£fugi£s de l'6dit de Nantes, Geneve 1860; 3>. ßfyabanneS,

Refugie"s francais dans le pays de Vaud et particulierement ä Vevey, Saufanne 1874;

Slaüarebe, Histoire des Eglises reformees du pays de Gex, $ari§ 1856 ; S. 3unob, 40

Histoire de la Röforme et du Refuge dans le pays de Neuchätel, 1860; ©mife ©ouet),

Sie franjöfifclje Kolonie tion Sern, 1845; äftufton, Histoire complete des Vaudois du
Piemont et de leurs colonies, $ari§, 4 vol.; Senber, ©eftfjidjte ber Sßalbenfer, Ulm 1850

;

®ietertci, Sie SBalbenfer, Serttn 1852 ; Srouffon, Lettres des protestants de France qui

ont tout abandonne" pour la cause de l'Evangile, 1686, unb bte beutfd)e Ueberfe|mtg: 45

33eroegüd)e§ ©euffaen berer avt§ granlreicb geflüchteten Reformierten, 28tttenb. 1686 ; Stncitton,

Histoire de l'Etablissement des Francais refugies dans les Etats de S. A. electorale de Brande-

bourg, Serlin 1690; ©rntan u. SRecIam, Memoires pour servirä l'histoire des R6fugi6s fran-

cais dans les Etats du roi, Serlin 1782—1792, 7 vol.; (Srman, Memoire historique surla
fondation des colonies francaises dans les Etats du roi, Berlin, octobre 1785; Memoire 50

historique sur la fondation de l'Eglise frangaise ä Berlin, 1772; Memoire historique. sur

la fondation de l'Eglise frangaise de Potsdam 1785; friere, Relation de la colonie fran-

caise de cette ville pour l'an 1799, Serltn; Memoire historique pour le jubile centenaire

de la dgdicace du temple du Werder, SBerltn 1807; 5R6cIam, Memoire historique publik ä

l'occasion du jubilö seculaire du temple et de la paroisse de la Louisenstadt, mars 1828, 55

Serlin; §enr^, ®a§ ®bift üon ^otSbam, Serlin 1832; Seljr, Les protestants d'autrefois.

Vie et institutions militaires. Les armees huguenotes sous l'Edit de Nantes et apres la

Revocation, *pciri§ 1901 ; S3el)er, Histoire de la colonie frangaise en Prusse, traduetion par

Philippe Corbiöre, Sßariä 1855 ; Dr. «Kaj: Se^etin, (Bdjmar^baä), ^o^enjoHernfcEje golonifationen,

fieipjig 1874; Sie Kolonie, Organ für bte ftufjeren unb inneren Angelegenheiten ber franj. 60

ref. ©emeinben, reb. Oon SoneÜ, Serün 1876—1882; Journal mensuel (Notices sur les

eglises de Minden, Chorin, Parstein, Prenzlau, Strasbourg dans l'Uckermark et Berlin, par

M. M. les pasteurs Matthieu, Röclam, Tarnogrocki et Muret); Sart^olmefe, Histoire de

l'Acad^mie de Prusse depuis Leibniz jusqu'ä Schelling, Sßaxtä 1850, 2 vol.; §arnacf, ©e=

fd)itf)te ber fföntgt. ^reufjifctjert Afabemie ber 2Siffenfd)aften ju Serlitt, Serlin 1901 ; SoHin, 6.-;

©efd^iä^te ber frans- Kolonie in granffurt an ber Ober, g-ranffurt 1868. Sie frans- Kolonien

in Oranienburg, Kö^enif unb SR^einSberg; gatm, Sie ßöglinge ßaluinä in feaUe, 1864;
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£jefter, ©efdndjte ber franj. ref. ©emeinbe in 93ranbenburg, 1874; Memoire historique sur

la fondation de l'Eglise frangaise de Magdebourg 1806; ©efcfjicbtSblätter für Stabt unb Sanb

SRagbeburg, 1867, 1873, 1876 ; @efcE|icE)tö6Iätter be§ beutfdjen £ugenottenoeretn§, SRagbeburg,

^eljnt I
ff.

; Ue6erftd)t ber Sßanberungen unb SRteberlaffungert f'ranjöftfdjer, faool)tfct)er unb

5 nteberlänbifcfjer «Reltgionsftüdjtiinge befonberS nad) unb in ®eutfd)Ianb, Karlsruhe 1854;

Nobler, Sie SRefugteS unb tfjre Kolonien in «JSreufjen unb föurfjeffen, ©otfja 1867; Scfdegei,

teuere fitrdiengefcbicfite ber £annouerfd)en Staaten, gannooer 1832; üon Bommel, 3ur ©efd).

ber fran^Öftftfjen Kolonien in £>effen=®affel, Raffet 1857 ; 9(diarb, Chronique de la colonie re-

formee frangaise de Friedrichsdorf, £omburg 1887; Senftnger, Notices genealogiques des

10 familles et histoire de la colonie frangaise de Friedrichsdorf, Saufanne 1896 ; Sdjröber

unb Sonnet, Troisieme jubile seculaire de la fondation de l'Eglise Beformee frangaise de

Francfort-sur-le-Main, 1854; Sectercq, Histoire de l'eglise wallonne de Hanau jusqu'ä

l'arrivee dans son sein des Eefugies frangais, §anau 1868; @. 6outt)aub, Precis chrono-

logique de l'histoire des vallees Vaudoises ; Monographie de Dornholzhausen, Hombourg

15 1864; 2Br,eH, Sie franj. Kolonie 9ceu=3femburg, 1861; SBeijev, ©efd]id)te ber urfprünglid)

franj. ref. Sßalbenfergemeinbe SSalbenSberg, taffei 1880; Beinling, ®a§ Cveformationgfoert

in ber <ßfalä, SKanntieim 1846; SBunb, ®efd)id)te ber (Stabt §eibelberg unb 9Rannf)eim, 1801;

Stlian, Sermon prononce ä Mannheim en 1821; £eber, ©efdncfjte ber Stabt Offenbad),

granffurt 1838; Wäger, ©efdjtcfjte «ßfor^eimS, 1862; SSterorbt, ©efchiäjte ber eöang. Sirdie

20 in bem ©rufst). Saben, Äarlärutje 1847, 2 vol. ; tlatber, §. Slrnaub, Pfarrer unb $rieg§=

oberfier ber Sßalbenfer, Stuttgart 1880; SKarft, Sie roürttembergifcfjen 2Batbenfergemeinben,

Stuttgart 1899; Älaiber, Uriimbiidje ©efd)id)te ber reformierten ©emeinbe Sannfiatt=Stutt--

gart=Subroig§burg, Stuttgart 1884; Sdianj, Sie fran^öfifdien Kolonien in @djttm6ad)=(Srlangett,

1884; Sarbemann, ©efchjcbte ber erften SBefeler Klaffe, SBefet 1859; SSenj, [Reformation^

25 jubei=9Jebe nebft ©efd)id)te ber franjöfifdien [Reformierten Kirdie in ©mben, 1819; $Ietne§,

Troisieme Jubile seculaire de la fondation de l'Eglise frangaise d'Emden, 1855 ; Kirctjboff,

©efcbicbte ber «Reformierten ©emeinbe in Seidig, 1700—1725, Seidig 1874 ; Sermons ä l'oc-

casion de la paix de 1763, des pasteurs Abel Brünier ä Bockenheim, Armand ä Hanau,

Boques ä Hombourg, Arnaud au Werder de Berlin; Sermons pour le jubile" de la Eevo-

30 cation, des pasteurs Hollard et Agassiz ä Christian-Erlangen, Baffin ä Cassel, Pajon,

Ancillon, Beclam, Bocquet, Erman, Saunier, Hauchecorne, Burja, Barandon ä Berlin;

Sarretet, L'Eglise reformee frangaise de Hambourg 1602— 1902, Saufanne 1902 ; Element,

L'eglise r^formee frangaise de Copenhague, 1870; SalgaS, Tableau historique et statistique

de l'etablissement des Beformes ä Fridöricia en Jutland, Copenhague 1798; granf Sßuauj,

35 Histoire des protestants frangais en Suede, $ari§ 1892 ; Dr. be SRuralt, ßfrronif b. Bereinigten

franj. unb teutfcben [Ref. ©emeinbe in St. Petersburg, Sorpat 1842; Satton, ©efd)id)te ber

[Reformierten Kirche in aftufelanb, ©otlja 1865; SeniS, L'esprit des Frangais refugies, mani-

feste dans une apologie, Londres 1732; be s
JRifft), Les Lärmes du Befuge, sermon, Londres

1740; Sermons anglais de Hickles, 1681, Gilbert 1704 et Stilt 1714; fr Soutf,erben SSurn,

40 The history of the French, Walloon, Dutch and other protestant Befugees settled in Eng-
land, Sonbon 1846; Sam. Smileg, The Huguenots, their Settlements, churches and in-

dustries in England and Ireland, Sonbon 1870, et l'edition de New-York 1868; fr- ^ e Serieller,

Les Eglises du Befuge en Angleterre, 3 vol.; 33atyne3, The witnesses in Sack-Cloth, Sonbon
1852; Stet). Slgnew, Protestant Exiles from France in the reign of Louis XIV, or the

45 huguenot refugees and their descendants in Great Britain and Ireland, Londres 1871 bi§

1874, 3 vol.; Surrant=ßooper, Protestant Befugees in Sussex, Sussex Arch. Collections

XIII; S. ßooper, Lists of foreign Protestants and Aliens resident in England 1618—1688,

from returns in the State Paper office, 1862; SSaiü), Discours historique prononcö dans
l'eglise frangaise en Threadneedle Street le 3 janvier 1841, Londres 1842; Statuts et

50 reglements de la Corporation des Gouverneurs et Directeurs de l'höpital frangais, Londres
1810, unb bie engüfdje 9lu§gabe: Statutes and By laws, Londres 1846; $u?bon, The Hu-
guenots, a brief history of their settlement in Ireland, SSelfaft 1869; History of french

Protestant Eefugies, Edimburg Eewiew 1854; froote, The huguenots or Eeformed
Church, Part II, The huguenot dispersed in Europe; Part III, The huguenot at home

55 in America, Stictjmonb 1870; §on. Stforcai), The Huguenots in America 1867; [Reo.

Stett, History of the huguenot church and settlement at New-Paltz, Kingston 1863;
Saniel, The Huguenots in the Nipmuth Country or Oxford prior to 1713, 93offon 1879;
frimeg 3tifer, Harlem (city of New-York) the origin and early annals, sJJelu=Dorf 1881;
^artmann, Pioneers of France in the New-World, SSofton 1868; Sinn. SRaurt), Me-

60 moirs of a huguenot family from the original of James Fontaine, SßetD=g)orf 1853; SKrS.
See, Huguenots in France and in America, 2 vol.; gteo. Slbtet $»o!me§, Essay 'on the
History of the French Protestants, Mass. Hist. Collections vol. XXII; ©liffja $otter,
Memoir concerning the French Settlements in the Colony of Ehode Island, Providence
1879; (£{). 2ß. SSairb, A history of the Huguenot emigration to America, «Jceir^SJorf 1884.

65 £)ie ©efcbid)te ber Eglises du Refuge, b. B. ber Streben, bie infolge ber 33er=
treibung ber Reformierten au§ granlreid) im 2Iu§Ianb fid) gebilbet baben, umfaßt jtoei
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Venoben: I. <Dic ^ett bom beginn ber „Deformation in granfretd; big -mm ITob 5)taja=

ring 1522-1660, II. ®ie ßeit, ba Submtg XIV. bie £ügel ber Regierung felbft in bie

#anb nalmi, big §ur 2ßiebereinfe|ung ber frangöfifdjen ^roteftanten in bie bürgerltdben

^te 1661-1791.
I. Sßertobe 1522—1660. £>ie ©efcf/icbte beg Defuge in granfreid) beginnt mit 5

ber @efd;id)te ber Deformation in biefetn Sanbe. ®er erfte Defugie mar Sambert bon
Slbignon (f.

33b XI ©. 220), ber 1522 in bie ©dimeij unb fbäter nad) Reffen feine

3uflucf/t nabm. 1523 ging garel nad) 33afet unb roirfte bon 1521—1526' in ©traf}=

bürg, 9Jiömpelgarb unb s
Iftet3, ef>e er mieber ber ©cbmeij ficb jumanbte. Stlg bom Qafjr

1535 an bie allgemeine Slugrotiung ber $e|er in grantreicb einfette, öffnete ficb, Urnen 10

in Deucbatel unb Söefet, bor allem aber in ©enf ein gaftltcfyeg Slft)t. ^m $abr 1545
fanben bort 700 Sßalbenfer aug ber £>aubt)me Stufnal)me, bie bem Ölutbab bon 3Jcerinbol

unb Gabriereg entgangen maren. Unter §einrid) II. (1549—1559) fiebelten fid) 1400
franjöfifcfye gamitien in ©enf an. Stile ^ßrebiger ber ©tabt, aufter bem erften Defor=
mator 3Siret, maren geborene granjofen. 15

©I)e Galbin ©enf jum Vollmer! beg frangöftfct)ert ^roteftantigtnug machte, batte cr

in Strasburg mit 1500 Flüchtlingen bie erfte $ird)e beg Defuge gegrünbet (153H). %xo§
beg 93erbotg ber öffentlichen Übung beg reformierten St'ultug in ber Iutt)erifd)ert Deid$=

ftabt nafmt bie franjöfifcfye ©inmanberung ntd)t ah. $jm ^al^r 1575 gelten fiefy 15398
gran^ofen (moJE)I meift Deformierte) in ber ©tabt auf. $m $al)r 1577 mürbe aud) ber 20

bribate reformierte ©ottegbienft in ber ©tabt unterfagt. 33on ba an gelten ftc§ bie

©trafsburger Deformierten jur reformierten ©emeinbe in Sifcfymeiler. infolge beg breif$ig=

jäbrigen Jtriegeg fdmioljen fie auf 36 gamilien jufammen. Site ©raf griebrid) ßaftmir

bon §anau 1655 ben 33au einer reformierten $irct)e in 2Bolft§t)eim geftattete, begaben

ficb bk Deformierten ©trapurgg fortan bortbin jur ^rebigt unb §um Slbenbmabl. Freie 25

Deligiongübung erlangte bie ©emeinbe, bie i697 auf 1528 ©eelen ficb, belief, erft im

3af>r 1788.

93on Strasburg aug lam 33rullt) 1544 nad) ben Dieberlanben (23alencienneg, £ouai)

unb ftarb in Xournat» auf bem ©d)eiterbaufen. Qtyn Sa^re fbäter lieferten bie ©traf$=

burger Defugieg ben erften reformierten ^rebiger für 9SJcarfircf) (Ste-Marie-aux-Mines), 30

ibo 1560 mef)r als 1200 Defugieg fid) nieberliefeen. Dacbbem SRarfird; 1675 an 2ub=

mig XIV gekommen mar, blieb bie bortige ©emeinbe bie einige auf franjöfifcbem 33oben,

in ber auet» nad) ber Sluff>ebung bc§ ©biftg bon Danteg ber reformierte ©ottegbienft

öffentlicb auggeübt merben tonnte.

2öie bie flüchtigen ^ßroteftanten aug bem Dften Franfreid)g, ber ©cfymeij unb bem 35

ßlfafj fid) jumanbten, fo ftrömten fie aug bem SfBeften beg £anbeg nad) ©ngtanb.
1547 mürbe in ßanterburty, jmei^at/re fbäter in Sonbon ber erfte reformierte ©ottegbienft

in franjöfifd)er ©brache gefeiert. ®urcb ein patent bom 24. $uli 1550 unterftellte

©buarb VI. alle au§Iänbifcb,en ^ßroteftanten ber Sluffidjt be§ 3°^anneg Sa^' (! ^ XI
©. 295), ber fie §u einem !ird)Ud;en SJerbanb §ufammenfd)lof3. ®ie ^ranjofen benutzten 40

iwerft gemeinfam mit ben §ollänbern unb ©eutfdien ben Sembel bon 3luftin=griarä, big

am 16. C!tober 1550 bie franjöfifc^e ©emeinbe bon 'Jfyreabneeble ©treet (Eglise Wal-
lonne de Londres) gegrünbet mürbe, ber bie meiften Defugieglird)en in ©nglanb unb Dorb=

amerüa il^ren Urfbrung unb il)re Drganifation berbanlen. ®urd; bie blutige Sftaria au§

©nglanb bertrieben, mufjte Sagfi mit 175glüd)tlingen jum 2Banberftab greifen unb fanb 45

fcbliejdid) in ©mben in Dftfrieglanb Stufnabme. ©mben, mo ficb 6t§ ju 6000 §lüd>t=

linge aug Sitte, Sßalencienneg, Slntmerben unb ©ent jufammenfanben, ift mit Söefel unb

granffurt a. 9Ji\ bie ältefte malIonifd)=fran5öftfd)e ©emeinbe auf bem geftlanbe. Dacb bem

£ob ber 5Dtaria SCubor teerten bie meiften aug ©ngtanb getommenen Flüchtlinge mieber

borten jurüd. _
m

3öte ^einrieb, II. bon gran!reid), fo bebrobte 1559 fein toof;n %xan^ II. (1559 big

1560) ben Sefud) ber berbotenen SSerfammlungen mit ber ^obegftrafe. lieber ftrömten

£aufenbe bon ßalbiniften ing Stugtanb. ©benfo jerftreute in ben Dieberlanben, mo^bU
tibb II. 1562 mebr alg 100000 llntertbanen f)atte, „beren einjigeg SBerbredjen barin be=

ftanb, bafe fie nad) ber Sebre ^efu 6l)rifti leben moltten", bie Stntunft Sllbag bie jabl= 55

reichen ©emeinben unter bem ^reuj (Eglises sous la Croix ober Eglises du Secret)

unb trieb mieber biele glücbtlinge nad) ©nglanb unb ®eutfd)lanb, mo in Stadien, ^ötn,

2ßeidar, .«rieibelberg, ©d)önau, Dtterberg, Dbbcnbcim (^falj), Dürnberg unb im C54fa§ in

Sijbeim unb ^faljburg ©emeinben fid; bilbeten. Über ben fird;lid)cn 3ufammenfd)luj3

biefer Jlüd^tlingggemeinbcn mit ben meberlänbifcfyen buref) bie ©eneralft;nobe bon Gntben go
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im Dftober 1571 ift in bem Strt. ,,9cieberlönbifd;=reformierte Kird;e" (93b XIV ©.37 ff.)

baS 9Wttg[te gefaßt.

*

9cacb ben ©reuein ber 33artt>oIomäuSnad;t (1572) liefen ficf; mieber grofce ©diäten

bon Hugenotten teils borübergeljenb teils für immer im ÜluSlanb nieber. ©enf altein

5 nafym roieber 1638 Flüchtlinge auf. Sie 1545 geftiftete Bourse francaise forgte für

bie ätrmen. ^n SBofel, mo ftd; bie SBeauIieu unb ^affabant nteberliefen, mußten fie

fid; Bis 1614 mit einem frangöftfcr/en ^ribatgotteSbienft begnügen. $n ^nglanb fe|te

Königin ©lifabetf), „quam velut ad asylum omnium infestissimi perfugium in-

venerunt" (33uf(e beS VabfteS $iuS V.) ber ©inmanberung bon 3000—4000 Hugenotten

io lein HtnberniS entgegen tro| ber Srofmngen Karls IX. (1560—1574) unb ber klagen

ber engtifcfyen Kaufleute über bie «Beeinträchtigung ibjeS HanbelS: auch bjer bereinigten

fid; bie franjöfifd^mallonifdien ©emeinben feit 1564 ju einer jäf)rlid;en ©rmobe (Santer=

burb. 1561, RorSüid; 1563, ©outf)ambton 1567, 9tt;e 1572).

Sie 9UeberIanbe famen nad; ber Bartholomäusnacht als 2Ifbl für bie Hugenotten

15 nidjt mefyr in Betraft. Vergebens mehrten fid; bie mallonifcfyen ©emeinben gegen bie

fbamfd;e Verfolgung, ßine um bie anbere erlag: ValenctenneS 1558, SLournai 1581,

Stubenarbe unb H°ntfd;ote 1582, 9)bern, Vrügge, ©ent 1584. 2luf ber ©imobe bon

Slntmerben am 30. Dftober 1584 mar nur noch. 9Jied)eIn bertreten „ä cause de l'in-

commodite des temps" Sie ©emeinben bon Trüffel unb üftecfyeln berfcb>anben im

20 3Jtärj unb bie bon Slntwerben, mo bie Vroteftanten fo jal;lreid; maren, baf$ jahrelang

feine 9Jleffe mefyr gefeiert mürbe, im Sluguft 1585. ^m Hennegau unb SlrtoiS tiatte ber

Herzog bon Varma feit 1580 jeben reformierten ©otteSbienft berboten. @ine ftarfe3luS=

manberung roanbte fid; nad; ben nörblicfyen Vrobmjen, mo fiel) in 9Jtibbelburg 1534,

Slmfterbam 1578, Utrecht 1583, auffingen 1584, Sebben 1584, Seift 1585, Sortred)t

25 1586, Sreba 1590, Rotterbam 1590, Haag. 1592 fran§öfifd)e glüdjtlingSgemeinben btl=

beten, bie mit ben ßalbmiften granlreid}S in lebhaften Regierungen blieben unb r/äufig

bortfyer tl)re Pfarrer belogen. Unter Heuwcf/ III. (1574—1589), ber gleich; feinem Vor=

ganger burd; baS ©bift bom 18. ^uli 1585 bie HußmDtten ^S SanbeS bertoieS, be=

tarnen biefe ©emeinben ftarfen gujug au ~ S^anfreid;, mäfyrenb unter Hcmrtdb. IV
30 (1589—1610) infolge beS SbiltS bon Nantes bie SluSmanberung aufhörte, um unter

Submig XIII. (1610—1643) nach, bem %ail bon Sa 9iod;etlc (1028) nod; einmal in

glufj ju lommen.

$n Seutfd;Ianb entftanben burd; bie Verfolgung ber ^roteftanten in ben fbani=

fd;en TOeberlanben mallonifcfye 9iefugieSgemeinbcn in©tabe unb 3lItona (1588 unb 1602):

35 nad; Slltona famen aud) bie in Hamburg mobnenben ßalbimftcn, ba ben Steformiertcn

bort bie freie SreligionSübung bermeigert mürbe. 3il;nlid; lagen bie Verfyäliniffc in granf=

fürt a. 9Jt. : ben frangöfifebeu unb fyollänbifd^en Reformierten mürbe nur ein Hau3gottcS=

bienft geftattet (1501). ©in Jeil berfelben grünbete beSt;alb auf bfäljifcfyem ©ebiet bie

©emeinbe granfentfjal. 1596 ümrbe in granffurt aud; ber §auggotte§btenft berboten:

40 bon ba an tourbe ber reformierte Kult in Vod'enfyeim (1596—1608), Dffenbad; (1609
bis 1630), bann mieber in Sodenfyeim gefeiert (1638—1787). Sie beiben granffurter

©emeinben bilbeten bon 1572—1600 jufammen mit ben 9iefugieSfird;cn bon Heibelberg,

©t. Sambert, Dtterberg, Söetjlar u. a. eine ©tmobe, ber fid; 1593 nod; bie ^ird;en bon

Hanau unb 21nnir>eiler anfd)loffen, nad)bem aueb, Submig II. bon Hanau^Jcünjenberg ben

45 SalbiniSmuS in feinem Sanb mieberbcrgeftellt unb Hanau S« einer' 91ieberlaffung ber9ie=

fugieS, bie er mit bürgerlidjen unb fird)Iid;en Vribilegien auSftattete, gemacht blatte. ^il)n=

lic^e Vergünftigungen genoffen bie Sieformierten in ber Herrfdwft ßmeibrüden unb in ber

batyerifcfyen ©nflabe Sifd)lneiler im @lfa^. 9Jlannf;eim, 1606 noef) ein Sorf, berbanft

feine ©rfteiterung jur ©tabt unb geftung ben mallonifcfj^franjöfifdjen Holonifteu. 1644
so jerftört, mürbe bie ©tabt burd) fie lieber aufgebaut. £m 3at;r 1668 gä^tte bie roatlo=

nifd;e ©emeinbe bei 900 ^ommunifanten unb I>at fid; buret) bie fcb>eren Reiten ber

Raubzüge SubmigS XIV. burcfigerettet bis auf unfere ^age. Rod; je|t roirb (bon granf=
fürt aus) einmal monatlich; franjöftfdjer ©otteSbienft gehalten.

3Bie auf bem kontinent fo fchloffen fic£) aud) in @ n g I a n b bie toaIIonifd;=

55 franjöfifdien ©emeinben gegen baS @nbe beS 16. 3af)rb,unbertS ju einem ftmobalen Ver=
banb jufammen. Von 1581—1660 fanben 30 Kolloquien ftatt. SIlS (Sr3bifd;of £aub
(f. 33b XI ©. 306) berlangte, bafj alle in ©nglanb geborenen ©lieber ber auSlänbifd;en
Kirch,en an bie Hod;fird;e fid) anfc|lie^en unb bie anglifanifd;e Siturgie annehmen, miber=
fe|te fid; bie ©t;nobe bon Sonbon 1634. Sie ©eiftlicfien mürben eingeferfert unb in

eo^ent brei Sembel gefdiloffen. SaS Parlament biUtgte jebod; ib,ren 9Biberftanb ©o
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tonnte bie ©tynobe Don 1641 eine Police et diseipline ecclesiastique observees es
Eglises de Ja langue frangaise Veröffentlichen, ©rommett mar ein warmer greunb
ber cingemanberten frartgöfifcfjert Reformierten. Slug ber geit ber öebrüdung ber Refu=
gieg in ©nglanb burd) Saub ftammen einige Rieberlaffungen bcrfelben in Rorbamerifa
(Softon, Reu=2lmfterbam). 5

©nblicf; faßt nod) in bie erfte ^eriobe beg Refuge bie ©rünbung ber franjöfifdben

öemeinben in Sern (1623) unb Rcülfyaufen im ©Ifaß (1661).

Stuffatlenb ift, baß, fomeit beute nod; fran^öfifd;e £mgenottengemeinben im 21uglanb

befielen, fie faft alle aug ber geit beg erften Refuge ftammen.
II. ?ßertobe 1661— 1791. — Unter Subtoig XIII. (1610—1643) unb toäfyrenb ber io

«Dcinberjäfmgteit Subtoigg XIV (1643—1660) genoffen bie Hugenotten bie 2Bob,ttbaten

bc§ ©bittg bon Ranteg
(f.

Sb XIII ©. 645) ofme allpgroße ©infd)ränfung. Rur bon
befonberen ©nabenertoetfungen follten fie auggefdtfoffen fein, bamit fie fid) überlegten,

meldje Vorteile ber Übertritt für fie fmtie. laum aber fyatte Submig XIV. nad? 9Jlaja=

ring %oi> bie gügel ber Regierung felbft in bie §anb genommen, fo überliefe er bie 15

^roteftanten otme ©cfyeu bor bem unmiberruflicfyen ©bift feinet ©roßbaterg bem gana=
tigmug beg $Ierug, bon bem er beluniär abhängig mar, ben Sefebjunggfünften ber ^e=

futten unb ben robben trieben feiner Dragoner. 3Son 1663 an big gur 2(ufHebung beg

©bittg bon Ranteg (17. Dftober 1685) bergest fein ftafyv ofme 9vcc|t§6rud) gegen bie

^roteftanten. 3)urd) ^a^Hofe !önigtid;e ©rlaffe iourbe. bag ©bilt bon Ranteg ©tüd um 21.1

©tüd aufgehoben, ©ie betrafen

a) 2)ie ^ultugfreifyeit: ®en föatbolifen mürbe unter Stnbrofyung ber ftrengftcn

©trafen ber Übertritt jur reformierten IEird)e berboten. Äettrie ein „Reubetcl)rter" mieber

311m reformierten ©lauben juriid, fo mürbe er alg rüdfälliger $et;er (relaps) befjanbelt

(©bitte bon 1663, 1665, 1679, 1680, 1685). ®en ^jroteftanten mürbe berboten, außer= 20

fyalb ber 'jEempel fid) ^u berfammeln, bie Penibel aber mürben größtenteils niebergeriffen

(big 1679 mef)r alg 250). $n i
e°em Penibel mußte eine 33anf für üatb,oIiten jur Über=

toadmng ber $rebigt freigelaffen werben.

b) 3)en 2Iugfd)Iuß bon ben ©taatSämtern: £>ieChambresdel'Editin^arig,
9louen unb Rennet, bie baritätifdjen ©eridjigfyöfe in ©aftreg, Sorbeaur. unb ©renoble m
tourben aufgehoben (1669 unb 1679), bie reformierten Rotare unb SInroälte mußten it>r

3Imt nieberlegen (1680 unb 1682). SMfyrenb btSber bag ginangbebartement faft immer
bon Hugenotten bermaltet morben mar, mürben fie nun bon allen ©teilen auggefcfyloffen

(1681 unb 1682).

c) ®ie ©ewiff engfrett) ett in gamilie unb ©djule: ®ag Sllter, bag bie 35

Äinber ofme bie ©inmilligung ber ©Item jum Übertritt in bie fatfmlifdje ,tird;e berceb/

tigte, tourbe auf jmölf, ja am 17 ^nxxx 1681 auf fieben $al)re I)erabgefe|t unb bie

©Item mürben gelungen, für il)re in bie Möfier berfd;Iebbten ^inber bie ^ßenfion 511

bejahen (1665 unb 1681). ©emifd)te ©fyen mürben berboten. ©bäter mürbe bedangt,

baß bie ©b,en bor bem ^riefter gefdjloffen merben müßten, ilinber aug ©b,en, bie nid)t m
ber ^ßrtefter eingefegnet fyatte, mürben für Saftarbe erflärt unb bom ©rbreebt auggefcb,loffen.

d) Maßregeln gegen 2lrme, ^ranle unb ©terbenbe: 'SDürcb eine Reibe

bon ©rlaffen (1665, 1680, 1681) mürben ben ^rieftern, Straten unb Rittern eingefebärft,

reformierte Iranfe ju befugen, „um fieb, ju erfunbigen, in meld)er Religion fie fterben moll=

ten". 1684 mürbe berboten, reformierte Traufe aug 33armt)er^ig!eit in ein ^ribatb^aug auf= 45

5uneb,men. ©0 maren fie auf bie ©bitäler angemiefen, mo fie bem Selebrungseifer ber

Tonnen auggeliefert maren. Slnt 9. ^uli 1685 mürben bie reformierten griebfybfe auf=

gehoben. Söoju brauste man fie nod)? gür bie Seieben ber unbeteb,rt ©terbenben mar
ber ©dunbanger gut genug. 2llg ber ©rfolg biefer SJtaßregeln ib,rer ©raufamfeit ntebt

entfbraa}, griff Submig XIV. auf ben sMt feineg ^rieggininifterg Souboig ^u einem mirf= 50

fameren SJiittel. ©ine Drbonnanji bom 11. Stbril 1681 beftimmte, baß alle Reformierte,

bie big jum 1. Januar 1682 fid) belehrten, auf gtoei ^ab,re bon ©inquartierung unb

Ärieggfteuern frei fein follten, anbererfeitg follte bie Wityx^aty ber Reiter unb £ffixiere

bei ben 2Öiberfbenftigen einquartiert merben. ©amit begannen bie ©ragonaben, „jeneg

Softem gemalttb,ätigfter, ja barbarifdier Selel)rung, melcfyeg granfreidi mit unauglöfdlidier :.s

©dmiad) bebedte unb bie ^ab,re 1681—1686 ju ben jammerbotlften in ber ©efefneirte

beg fran^öfifeben ^roteftantigmug maef/te" (©cf)ott a. a. D. ©. 80). Qant ber Arbeit

ber „geftiefelten 9JUffionäre" mar bie 2lugrottung beg reformierten
sBe!enntniffeg in furjer

^eit fomeit geförbert, baß Submig XIV am 17. Dttober 1685 bag ©bitt bon Ranteg

aufgeben tonnte „puisque la majeure partie de ses sujets de la religion pretendue m
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reformee avaient embrasse la catholique" Ser reformierte ©otteSbtenft Würbe im

ganzen lönigreid) berboten. £)te Pfarrer mußten innerhalb 14 Sagen baS Sanb ber=

(äffen; traten fie über, fo bekamen fie eine Venfton, bie ifyren beengen ©et)alt um ein

drittel überftieg ober bnrften fie fid), unter ©iSbenfation bom iurifttfdjen ©tubtum, ber

5 2InWaItSbrarjS Wibmen. 2(Ce JHnber mußten bon Vrteftern getauft unb unterrichtet Werben.

®ie inS SluSlanb geflogenen Reformierten berloren ifyre ©üter, Wenn fie nicfyt innerhalb

bier 3JJonaten gurüdfefyrten. ®ie SluSWanberung Würbe Verboten : mißglüdte ein glucf^

berfuct;, fo Ratten bie Scanner mit lebenslänglicher ©aleerenftrafe, bie grauen mit ©in=

ferlerung in ben Tour de Constance bei 2ligueS=9JcorteS bafür ju büßen.

10 Ünb bocf) f>atte bie 2tuSWanberung fcb,on mit bem ^a^r 1661 Wieber eingefe|t unb

mit ber ©tärfe ber Verfolgung Wucfyfen it;re ©imenfionen. %m genannten $al)r unter=

fagt ein fönigltdjeS ©bift ben Vroieftanien ben 2lufentb,alt in ben ©ren^= unb ©eeftäbten,

Wofern fie bort nidtf f)etmatberecf;tigt finb. 1669 muß allen Untertanen beS ÄönigS bie

2luSWanberung otme auSbrüd'licfje Jöntgltcfje ©rlaubniS »erboten werben. SDann trat bon

15 1672—1679 infolge beS Krieges mit §o(Ianb in ber Verfolgung unb in ber 2luSWanbe=

rung ein gewiffer ©tiflftanb ein. ©S War bie ©tilfe bor bem ©türm, ^m 3)tärj 1681

orbnete 3Jcartllac in ber ^robin^ Voitou bie erfte ©ragonabe an. Samit begann bie

allgemeine SluSWanberung. ©cfyon am 31. 3Jiai 1685 mußte bie ©aleerenftrafe angebrol)t

werben. ©in ©bift bom 20. Sluguft berfbrtcfyt ben ®enunjianten bie §älfte ber ©üter

20 ber Flüchtlinge, ©o b,atte baS RebofattonSebift bom 17- Öftober nur fyinjutoeifen auf

bie fcf)on ausgekrochenen „tres expresses defenses ä tous nos sujets de ladite re-

ligion protestante reformee de sortir eux, leurs femmes et leurs enfants de
notre dit royaume, pays et terre de notre obeissance, ni de tränsporter leurs

biens et leurs effets, sous peine de galeres pour les hommes et de confiscation

25 de corps et de biens pour les femmes"
S£ro| biefeS Verbots ftrömten mit ben 600 Vfarrem, bie ^um Söanberftab greifen

mußten, Saufenbe inS 2luS(anb. ©d)on bon 1661—1685 l^atte granfretdj) 10000 $ami=
lien burcf) bie SluSWanberung berloren. 9tad) ber 9tebofation beS ©biftS bon 9ianteS

flüchteten nocb, 500000—600000, um if>r ©eWiffen unb ifjren ©lauben ju retten, inS

so 2lu§lanb tro| ber ftrengen VeWacljung ber ©renken unb lüften, trofe ber furchtbaren

folgen eines mißglückten §Iuc£)tberfud)S, biele unter tfmen nad) ©aürinS Süort nichts

mit fiel; nefymenb als „leur vie pour leur butin" Vis jum ©nbe beS iyafyrfmnbertS

mußte baS Verbot ber 2luSWanberung faft %afyx für %at)x Wieberfyolt Werben. %m I3af>r

1698 fe|te eS SubWig XIV. burcf), baß aua) ber §erjog Viftor SlmabeuS II. bon ©a=
35 boben ben Söalbenfem in ben früher frangbfifcfien Jätern bon Viemont feinen ©d;u§

entzog unb fie jur 2luSWanberung trieb. ©rft 30 Qab,re nad) bem sJtebofationSebift

fonnte Intoine Court
(f. Vb IV ©. 306) an ben Verfuct) fief; wagen, bie jerftreuten

Hugenotten f)eimlicf) gur „&ircf)e ber Söüfte" Wieber gu fammeln. $Die äüieberljolung ber

Rebofation bom 14. SDtai 1724 trieb noef» einmal neue ©cf)aren bon Flüchtlingen naef;

40 §ollanb unb ©nglanb. 3toanS'S Sa^e f^äter fanben bie ©inlabungen beS §erjogS bon
VraunfcfjWeig unb beS ©rafen ^injenborf bei ben Hugenotten in ^ranfreieb, fein ©ef)ör
meb,r. ®ie Hoffnung auf ben Slnbrucf; einer befferen £eit f)ielt fie in ber Heimat feft.

Unb boct> l;bren Wir nocf> 1752 bon einem ßug 3(uSWanberer, ber fid> nacl; Sonbon
Wanbte. @rft bon 1753 ah erhalten bie Eglises du Refuge bon g-ranfretcf) aus feinen

45 3uWacb,S mefyr.

äBie geftaltete fieb, bie 2lufnaf)me unb baS ©cf)icffal ber RefugieS in ben einzelnen
Sänbern ?

®er Haubtftrom ber SluSWanberer ergoß fiel), Wie beim erften befuge, in bie lieber*
lanbe, „la grande arche des fugitifs" ©ecb,S 2Bocf)en, nac^bem ^arillac in ^oitou

so ferne Sragonaben begonnen trotte (18. SDcärj 1681), boten bie ©taaten bon grieSlanb
allen, bte burcf; religiöfe Verfolgung auS U)rem Vaterlanb bertrieben Würben, baS Vürger=
red}t (1. 9)tat 1681) unb balb barauf (Steuerfreiheit auf 12 ^al>re an (16. Oft. 1681).
2>te ©taaten bon Ho&unb unb Slmfterbam folgten biefem Veifbiel. 2)aS ©bift wegen
beS Übertritts ber Äinber bom 17 ^uni 1681 trieb große ©cf)aren reformierter Familien

55 über bie liollänbifcb.e ©ren§e. 2lm 3. ©ejember 1682 befcl)Ioffen bie ©eneralftaaten bon
Hollanb etne allgemeine tollefte für bie ©ingeWanberten. 2lber über alles ©rWarten groß
Würbe bie ©inWanberung nacl) ber 3lufb,ebung beS ©biftS bon Nantes. Qn einem 3Konat
famen, metft aus ber ^ormanbie, über 5000 Verfonen nad) Rotterbam. 2lmfterbam Wo
ftd) tm $$ab,r 1685 2000 granjofen aufhielten, beherbergte gegen ba§ ©nbe beS 4abr-

eo l;unbertS 15000 SefugieS. ©in Slgent beS ©rafen b'2lrbaur. fd}ä|t bie ©efamt
äaf;l ber
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gingemanberten auf 75000. 5)qu famett 1698 nod) bie §lüd;tlmgc au* ber «ßfalg.

6d>on roenige 9Bod;en nacr) ber 9iebofation mürbe bon ben Stebräfentanten ber fiebert

(Staaten ein allgemeiner 93uß= unb gafttag angeorbnet mit großer ^ollefte für bie un=
gtücflid^en ©laubenägenoffen. Stile ©tänbe maren unter ben Slntommüngen bertreten.

Sie Sauern au* ^Jottou liefert fid) in grieslanb nieber, mo ilmen große ^änbereien ge= 5

fd;en*t mürben, ©roßfaufleute aus Sorbeaur., SJouen unb §abre grünbeten blüljenbe §anbels=

l;äufer in 2lmfterbam, 3iotterbam unb im £>aag. ®en" §anbtt)erlern mürben überall bie

größten Sergünftigungen gemährt : ©teuernad)laß, ©elbborfcfyüffe, Slufnafnne in bie ßünftc.
£ie gabrifation bon %ufy, ©eibe, ©ammt, §üten nafym in §otlanb einen großartigen

2luffd)mung, mäfyrenb bie (Einfuhr au<§ granfteid) jä^rlidE) um 1700000 §ranc<3 jurüd= 10

ging. Salb mar ber ^rojeß ber Serfdimetjung ber ©ingemanberten mit ben ©ingeborenen

forocit borgefdjritten, baß ilmen am 21. Dftober 1715 unter 2Iuft>ebung ber bisherigen

^ribilegien bie bollftä'nbige 9laturalifation gemährt merben tonnte.

2öie fid; bie ©täbte unb Bürger um bie Äaufleute unb §anbmerfer annahmen, fo ber

£>of SöilfyelmS bon Dranien um bie Stbeltgen unb bie Offiziere unter ben Refugieg. ©eine 15

Wemablin mcifylte au3 ifjren Greifen einen Seil ifyreg §offtaat3 unb gemäfjrte ben abe=

ligen gräuleinftiften in §arlem, ©djiebam, Stotterbam, Seift, Utrecht namhafte Unter=

ftütjungen. 3)ie flüchtigen Offiziere unb ©olbaten reifte Söilfjelm in fein §eer unb in

feine Marine ein. Qn *>em &&w, ba§ 1688 gegen $afob II. nad) ©nglanb 50g, maren
brei Regimenter Infanterie, eine (Mabron Äaballerie unb 736 Offiziere franjöfifdier 2lb= _>o

fünft. Unter ber Bemannung ber oraniftfjen ®rieg§fcliiffe fanben fidt> fd/on 1686 800
franjöfifc^e ©eeleute. 3Rtd£>t geringer als ber militärifcfye mar ber bolitifd)c ©tnfluß ber

9tefugie3 auf bie Haltung bes> Dräniert gegen Submig XIV $u ber eurobätfd)en $bali=

tion, meiere 1689 aud) SBilfyelm bon Dranien wie ben großen ^urfürften gegen 2ub=

toig XIV. unter bie SBaffen ftellte, fyaben mefentlicf) aud) religiöfe 9Jtotibe bie gäben 25

getooben. ©nblict) mürben bie -Jtieberlanbe burd) bie StefugieS ber ©ammelbunft für bie

litterartfd)cn unb bubli$iftifd)en SSerteibiger be§ franjöfifdjen ^$roteftantis>mu§ unb ber ©e=

toiffenSfreifyeit. 23on Rotterbam, an beffen Ecole Illustre 33at)Ie
(f.

33b II ©. 495)

unb ^urieu
(f.

23b IX ©. 637) matten, unb bom §aag, mo glaube (f.
33b IV ©. 131)

Jpoffoblan gemorben mar, gingen jene ^ambfylete unb glugfdmften au§, meldte bie Slunbc 30

bon ben fd)auerlid)en ©dudfalen ber ^roteftanten in granfreid; in baS le|te 2)orf trugen

unb Subit)ig<§ XIV. tarnen ju einem $lud) machten. §ier fanb bie grebeltfyat Submigs
tljren ©efd)td)t<§fd)reiber (f. b. St. 33enoift 23b II ©. 603), ba§ reformierte 23efenntni3 feine

toirfungsbollften 23ertetbiger unb ber ebangelifd)e ©laube feinen berebteften 3euSen (!• ^en

21. ©aurin): „C'etait comme une seconde France sur la frentiere meme du ro- 35

yaume, mais une France libre"

®ie gafy bon mattonifd;en ©emeinben ftieg infolge ber neuen ©inmanberung im

^a^r 1688 auf 62, bon benen jebod) biete nad) furjem 33eftanb mieber eingingen. 1793

toaren e§ nod; 32, 1816 nod) 21. 5Rad; bem Agenda-Annuaire Protestant auf 1905

erjftieren bleute nocl) bie frartjöfifcr)ert ©emeinben bon Slmfterbam (mit 2 $ird)en unb 40

4 Pfarrern), älrn^eim, 33oi§4e=3)uc, 33rebt, Seift, ®ortred;t, ©roningen, §arlem, §aag

(2 Pfarrer, 1 franjöfifdjer ^ofbrebiger), Setiben (2 Pfarrer), 3JJaftrid)t, SJJibbelburg, 9Jbm=

toegen, 9totterbam (3 Pfarrer), Utrecht unb 3^oße-
9Burben bie -Kieberlanbe ba^ große 2lft)l für bie Flüchtlinge atä ben nörblid;en unb

toeftlidien ^ßrobinjen, fo manbten fiel) bie ^ßroteftanten auiS bem Dften unb ©üben, aus 40

ber ®aubf)ine, bon Sangueboc unb 33ibaria§, bon £t)on unb 33urgunb über bie ^äffe

ber Silben nad} ber ©dornet j. ®ie große ©inmanberung beginnt mit bem ^jafyr 1682

unb bauert faft olme Unterbrechung 38 3ab,re lang. Waty ©enf manbte fiel) bie §aubt=

maffe. älber bie ©tabt fyatte, bon einem frangöfifc^en Refibenten beftänbig bemalt unb

bebrof)t, einen fcb,meren ©tanb. %rot$bem b,aben tr)re Sürger an ben unglüdlid)en 50

©Iauben^genoffen bie aufobfernbfte ©aftfreunbfdjaft geübt. ^m 3a^ 1687 iamn täÖ Iic^

000—700 giüdjtlinge bureb, bie ©tabt; btö jum sJJobember l;atte fie 28 000 borüber=

gebenb beherbergt, ©ern Ratten bie ©enfer ben ©inmanberern einen bauernben i^of)nfi§

in ib,rem ©ebiet angemiefen. ©a aber Submig XIV mit bem 2lbbrud) ber Manbel§=

Bedienungen breite, mußten fie fict) barauf befd)ränlen, biefelben auf bem Turcfyjug pi 55

unterftü|en. Son 1682—1720 mürben an 60 000 9tefugie3 5143 266 ©ulben berteilt.

3)ie ©oben ber Bourse frangaise fcljmanfen 35 $ab,re lang ^mifdten lOtjOO unb

150 000 ©ulben. Unter feinen 16 000 ©inmofynern jaulte ©enf 3300 A'van^ofen, bie

bor ber 3lebofation ba§ Bürgerrecht ermorben Ratten; nad) ber Mcbofation tonnten nur

notb, einzelne naturalifiert merben. ^)aö 3Bof)nrecf)t mürbe 754 9tefugie3 geftattet, 60

3ieat=fönctit(opiibie für Ideologie unb Sirdje. 3. 31. XVI. 34.
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baruntcr toaren biele ©eibenmeber auS ber Sangueboc unb 290 ©olbfdwiiebe unb Ubj=

madjer auS bem Sorben, bie nun in ©enf eine blüfyenbe Qnbuftrie fdjwfen. 3>n ben

ebangelifd)en Kantonen ber ©cb>eij itmrben feit 1683 regelmäßig ©teuem für bie $Iücb>

linge erhoben, ^n Sern unb gürid) mürben ©rulantenfammern eingerichtet, bie fid) ber

5 Vertriebenen an§uneb,men Ratten, ©o unterfiütjte ßüricb, bom ®e§ember 1683 big %a-~

nuar 1689 23 345 ^erfcnen; 500—800 mürben Qat)re lang beherbergt. ®te Seute

maren meift bon allen Mitteln fo feftr entblößt, baß in pürier, jtüei drittel ber @m=

gemanberten, in Sern bon ben 6000, bie burd) ben ©taat gegen, 2000 auf öffentliche

Soften unterfiü^t merben mußten. Safel reichte 1685 an ®urd)reifenbe 2523 SM^eiten,

10 aueb/ 9Bintertl;ur, ©laruS, ©t. ©allen unb &d>afff)aufen nahmen fieb, toarm um bie

burcbjiefyenben Unglücklichen an. ®ie ,3ab4 berer, bie ftdb, bleibenb in bcr.<Scf>rüetg nieber=

ließen, wirb auf 25000 gefegt, toobon weitaus bie meiften auf bie franjofifc^ rebenben

©egenben Jommen. ©af>er lommt es, baß bie £al>l ber 9refugiesftrd?en bureb, bie folgen

ber 9tebofation in ber ©cfjtoeij faum bermetn-t Würbe: in ben frangöfifcfyen Kantonen

15 fd)loffen fidj bie Hugenotten an bie beftefyenben ©emeinben an. 3n ber beutfd>en ©d;tbeij

bilbete fieb, im ©ebtember 1685 eine frangöfifcfye ©emeinbe in gürid) mit regermäßiger

^rebigt im grauenmünfier, bie jeboeb, feit 1834 u>e ^rebiger aus ber franjöfifd^en ©djWeij

Wählte. 3n Safel befam bie nad) ber Sartf)oIomäusnacf)t im %at)x 1572 entftanbene

©emeinbe einigen ^uWacfys. $od> jaulte fie fdjon 1693 nur noeb, 104 9iefugies, bie

20 fid) allmäfylicb, ganj in Safel einbürgerten, fo baß nur noeb, ib,r 5Rame an ben frangöft=

ftfcfyen Urfbrung erinnerte (Sernoulli, ©arafin, £e ©ranb, ©bjift,
sMebiße, ÜRaillarb,

Sadjenal, §orcart u. a.). Slucb, bie franjöfifc^e ©emeinbe in Sern, bie 1696 in tfyrem

©ebiet, tooju bamals auefy bas SBaabtlanb gehörte, nod) 6104 3fefugies jäb,lte, tjat fyeute

laum noeb, 'Jtadjfoinmen berfelben unter ifyren G5Iiebern.

25 s
Jcäd)ft ben 3lieberlanben unb ber ©d^toeij bot ©nglanb, befonbers für bieglücb,t=

linge bon ber Söeftfüfte §ranfreid)s, ein leidet erreichbares 2lfr/I. §ier beftanben in Sonbon

bor ber Diebofatton jtoei glüdjtlingsfircfyen : bie 1550 bon ©buarb VI. gegrünbete ®ird>e

bon ^reabneeble ©treet mit ftreng calbiniftifdjem ©ebräge (Eglise Wallonne frangaise

reformee) unb bie 1661 geftiftete ©abote=$ird)e, mit angüfanifcfyem 9Utus (Eglise

30 fran^aise conformiste). Qnfolge bes fortwäbrenben Bujugs bon ©inWanberem genügten

biefe beiben Äirdjen balb rttdtjt mein*, ©o grünbete bie ©aboie=&ird*e fd?on 1675 eine

gilialgemcinbe in ©bring=©arbens, Wäfyrenb bon Slfyreabneeble ©treet ber 1665 etn=

geWetfyte Temple de l'hopital fieb, abtrennte. 2öic in ben TOeberlanben gab aud; b,ier

ba§ @biit bom 17. %\m\ 1681 wegen be§ Übertritte ber Ätnber ben ätnftoß jium @in=

35 treten für bie Verfolgten, ^m ßbift bon §ambtoncourt bom 28. ^uli 1681 (7. 3(uguft

n. ©til§) gewährte Äarl II. ben ©inmanberern ba3 9xed)t ber ©enijation (®inbürgc=

rung), unb ber ^anbelSfrcifyeit, ben ^inbern 3"^'^ 3U °«n ©d)u(en unb außerbem bie

Erlaubnis ju einer JMlefte burd} ben (Sr^bifd^of bon ßanterburb, unb ben Sifd)of bon

Sonbon ju ©unften ber faft täglid) — la plupart sans autres biens que leurs en-

40 fants — eintreffenben Flüchtlinge. Stucf) %atob II., oblcob,! ftreng latboüfcfy gefinnt,

mußte unter bem ©rud' ber öffentlichen SReinung eine loderte julaffen, bie tro| beö Ser=

bot§ ber @mbfet)htng bon ber Mangel 40000 ^ßfb. ©t. eintrug. 3m übrigen toar er

Submig XIV nad) Gräften ju aöiilen. @nbe 9Jcai 1686 ließ er Glaubet ©d;rift „Les
Plaintes des protestants cruellement opprimes dans le royaume de France"

45 öffentlid) burd) ben §enler berbrennen. ^ubroigg Semüb,ungen, bie „par une caprice

de religion" au§ §ranfreid) Sßeggejogenen gurüc!juIoc!en, lieb, er feine llnterftü^ung.

^n ber ^^at gelang e§, 507 gtefugieö §ur 9vücKet)r nad; granlreid) ju betnegen. Xro£=
bem nafjm bie (Sintoanberung ftetig ju: im ^ab,r 1687 tourben 15 500 Flüchtlinge unter=

ftüfct, barunter 2000 in ben §afenftäbten unb 143 ©eiftiidje. Si3 jum %at)x 1695
50 mögen 70000—80000 Franken in ©nglanb eingewanbert fein. £)cr Sejirl ©bital=

fielb (Sonbon) mürbe faft ganj bon Fremde-" (meift ©eibenmebern) befiebelt. Stilein in

Sonbon entftanben im ^ab,r 1687 jmölf neue Bretten, ^m %d}x 1700 ejiftierten in

Sonbon unb Umgebung 25—30 blüfyenbe ©emeinben. 2lud) in ben übrigen ©egenben
be§ bereinigten lönigreidig, befonberö in ben ©täbten, bie fd)on feit bem 16.^ai>ri)unbert

55 matlonifcf/e ©emeinben Ratten, bilbeten fid} franjöfifcfye Kolonien (fo in SDober, ?)armoutI;,
Sriftol, ©jeter, yioxWify, ©binburg, ^ontarlington) unb brauten i)kx if>rc 1} -mifeben ^n=
buftrien ju großer Slüte. Sßil^elm bon Dranien nafym fid; nad) feiner ^^runöefteigung,
bie er roefentlid) ber militärifcb,en Siücfytigfeit ber9tefugie§ in feinem §cere unb öffigier^
forbö berbanlte, ber franjöfifc^en ©Iauben§genoffen treulieb, an unb gewäbrte ifjnen ein

go jätjrlic^e^ ©efcb,enl bon 17200 ?ßfb. ©t., ba§, toenn aueb, nicb,t regelmäßig unb nid)t in
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gleicher £>öbe, bis jum %ax)x 1812 (1200 ^3fb. ©t.) fortgebt Würbe. Tagegen tveefte bte

fran^öftfebe (SinWanberung unter ber 33ebölferung je länger je mebr 9Jcif,trauen. Tas
Parlament erfd)Werte bte Naturalisation aufs äujjerfte. 1709 Würbe fie geftattet, 1713

toieber berfagt, um erft unter Weorg III. 1774 Wieber geWäbrt ^u Werben unter ber^3e=

bingung, baj} bem ÜJtaturalifationsgefucb ein Stufent^alt bon fiebert %at)xen in ©nglanb 5

borbergebe. 2Ils im %ai)x 1764 60000 ^ßroteftanten aus ber ©aintonge unb ^erigorb

ibre 2lbfid)t, nad) Sritifd^-Korbamerifa aus^uWanbern, Wieber aufgaben, fonnte ber

franjofif^e Pfarrer bon SBrtftol, ©autbier, bieg begrünben mit bem Hinweis: „le

refus de nous naturaliser fait presumer en France qu'on ne veut plus de
nous". 10

2lttmäblicb boll^og fid) eine ^erf^me^ung ber (SingeWanberten mit ber englifekit

SSebblferung aud; auf fird)lid)em ©ebiet. 2ln bte ©teile ber calbiniftifdjen Siturgie trat

ber anglifanifdbe 9ritus. ^m^abr 1785 fannte man nur nod> 11 ftugenottenfireben unb

Don biefen führten manche nur nod) ein ©ct/embafein. Qn ber erften £älfte bes 19. 3abr=

bunberts finb auefy fie botlenbs berfd)Wunben bis auf bi.e alte Eglise Wallone frangaise 15

de Threadneedle Street (beute 8. unb 9 Soho Square W) unb bie Eglise angli-

cane francaise de Savoie-SS. Jean l'Evangeliste (St. Jean la Savoie, Shaftes-

bury Avenue WC). Slufjerbem BefteJjt nod) bas 1718 für bie ^Reformierten gegrünbete

franjöfifcbe §ofbttal de la Providence unb in ßanterburb. bie aus bem ^abre 1547

ftammenbe Eglise huguenote evangelique francaise. 20

^n Teutfd)lanb fe|t bie ©inwanberung bes Reiten befuge fur^ bor ber 9iebo=

lation bes ©bifts bon Nantes ein unb erreicht bon 1685—1688 ibren §öf)ebunft, um
gegen 1700 aftmäblicb, gu erlogen. 1699 laffen fid) bie aus pemont berjagten 2öal=

benfer in SSürttemberg, 33aben unb §effen nieber. ©berifatls au$ ^iemont (aus bem ^ra=

gela) lamen 1730—1733 bie letjten Nefugies nacb, Teutfd)Ianb. 25

Unter ben Sänbern, bie ben Flüchtlingen gaftlicbe 2tufnabme gewabrten, ftebt 33ran =

benburg obenan, ©eit 1661 bitten fid) einzelne franjöfifcr/e Familien in Berlin nieber

=

getaffen. 2lls fieb 1672 mit ibnen einige in Sllt=£anbsberg anfäffig geworbene gamilien

bereinigten, Würbe ibnen franjbfifcber ©ottesbtenft erlaubt. ©0 bilbete fid} eine fleine,

etroa 100 ©lieber jäblenbe franjöfifd)e ©emeinbe, bie bon 1680 big jumSEobe bes grofsen 30

ßurfürften bon Jacques 2lbbabie
(f.

33b I ©. 25) geleitet Würbe. 3lls bie Nebotation

bes ©bifts bon Nantes befannt roorben War, trat griebrid) Sötl^elm fofort offen gegen

Subtoig XIV auf, beffen Serbalten gegen feine reformierten Untertanen er fdjon borber

freimütig getabelt f;atte. 2tm 29. Dftober (8. Nob. n. ©t.) erlief er bas ^otsbamer

©büt an alle bie, „meldje t^ren ©tab ^u berfe^en unb aus bem ftönigreid) granfreieb 35

binroeg in anbere Sänber fid) gu begeben beranlafet finb." @r Wollte „biefe intenbierte

Ausrottung bes reinen ©bangeltums" nid)t gleid)fam mit gebunbenen §änben nod> ferner

anfeben unb mar bereit, „bie grofee Not unb Xrübfal, roomit eS bem 2lllerböd)ften md)
feinem allein weifen unerforfd}licben Nat gefallen, einen fo anfet)nlic^en 2:eil feiner

fördie beimjufud)en, auf einige Söeife ju fublebieren unb erträglicher ju macben" ©0 40

bietet er ibnen fidjere unb freie ^uflucbt in allen ^robinjen feinet Dieid^eg an: £n allen

©täbten, mo fie fid) nieberlaffen toerben, foll ibnen ba§ ^Bürgerrecht erteilt Werben. 2Tie

Sanbleute erbalten unentgeltlich Sänbereien angeroiefen, bie |)anbwerfer Werben in bie

fünfte aufgenommen, einzelne ^nbuftriejWeige Werben mit ^ribilegicn auggeftattet, ber

2lbel foll, Wo er ©runbbefüj erwirbt, bem einbeimifeben gleicbgeftellt unb ju allen Würben 45

jugelaffen Werben. ®ie Ned)t§bflege foll bon franjöfifcben Siebtem geübt unb bag&trcben=

roefen nad) ben bugenottifd)en ©ebräudben georbnet werben. 3n Slmfterbam, Hamburg,

Äöln unb granffurt a.3Ji. Würben lurfürftlicbe Beamte angeWiefen, fieb ber glücbtlinge

anjunebmen unb fie nad) Sranbenburg ju geleiten.

Dbwobl Subwig bie Verbreitung biefeö 2Iufruf£ berbieten liefe, würbe er bodb. rafcb dc

in ganj gran!reid; begannt unb bon ^aufenben befolgt. 33i3 jum ^aljx 1700 mögen

20000—25000 granjofen in Sranbenburg eingeWanbert fein, ^ie ^'angueboc ftelltc

25"/,,, mt% 20°/,,, bie ßbambagne 15»/
,

bie SDaubbine 10°
(o ,

©u^enne unb Searn 5 n

;

ber 3tefugie§. ©ie liefen fid) in ber Negel in Sanbgmannfcbaften nieber, Wobei ibre

febon früher eingeWanberten Sanb^leute ibnen bebilflid) Waren. ©0 forgte iXncillon für 55

bie 5Dfce^er, ber ©raf bon Seaubeau für bie Flüchtlinge au$ &k be grance (Serlin),

Sriquemault für bie ber Gbambagne, ©aultier für bie au$ ber Sangueboc, Tu Dollar;

für bie au3 ^ßoitou unb 2lnjou, Slbbabie für Searn. 3m %abxt 1690 jä^te man fdiou

11 ftäbtifebe ©emeinben (mit 29 Pfarrern) unb 6 länblid;e Kolonien mit jitfammen etwa

12u00 3ibilbcr|ouen unb 2300 ©olbaten. £>ie bebeuteubften Kolonien finb bie in co

31
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Berlin, 2Ragbeburg, £aHe, £alberftabt, gfranlfurt a.jD., Dramenburg, Sßotsbam, ^ö^emtf,

Slngermünbe, S^eingberg, ©tenbat, ©targarb, «Röniggberg, SSefel unb ©lebe.

£>ie ^Berliner Volonte gä^Ite gegen bag @nbe beg 17. Qa^. 5869 Sftttglieber. %üx

bie 2lugbilbung ber franjöfifc^en ©eiftlidien forgte ^rtebrtd) 3Mb/elm bttrd) bie ©rricfytung

5 eineg Sebjftufyleg an ber Uniberfität granffurt a.l£)., bie mit 12 Bourses francaises

auggeftattet tourbe. 1689 rourbe in iöerlin bag frangöfifc^e ©mnnafium gegrünbet. Sie

©a)ä£ung bom 21. Sejember 1720 ergab in Sranbenburg 16932 granjofen (olme bie

9J?ilitärberfonen), 53 Pfarrer unb 45 Sebjer ober Dorfanger.

£>er geiftige, fokale unb militärifcfye (Einfluß ber Stefugieg auf bie ©ntmid'elung

10 33ranbenburgg unb beg Königreichs ^reufeen ift gar niebt fyod) genug anjufd)Iagen. Unter

ben fleißigen §änben ber Sauern aug ber Sangueboc unb bem ^ßoitou unb ber ©ärtner

auS 9JJet5 bertoanbelten fid) bie bureb, ben bretfeigjäfyrigen Krieg beröbeten Sänbereien ber 9Jiari

in fruchtbare ©efilbe. ®ie ©erber bon Souraine, bie Ufyrmacfyer ber Sangueboc, bie

Söollfabriianien bon 2lbbebiöe, bie ©olbfdmuebe bon Sfyon unb ©renoble brauten bie

15 ©el)eimmffe unb Vorteile ib/rer ©emerbe in bie neue §eimat mit unb fcjmfen eine blüb,enbe

gnbuftrie. granjöufcfye ©elel)rte ftanben an ber SÖiege ber ^3reuf$ifd)en Slfabemie ber

äBiffenfdjafien in Berlin unb legten bie JMme gu ber Stute beg ^reufeifdjen ©eifteglebeng

in ben Sagen beg großen griebricr/. 600 frangöfifd^e Offiziere unb Staufenbe bon tnegS=

geübten ©olbaten liefen ib,re ©tenfte jur ^teorganifation beg branbenburgifef/en §eereg

20 nacb, bem 9Jhtfter ber franjöftfcfyen 2lrmee, bamalS ber erften ber SBelt. 2luf bem ®enf=

mal $riebrid)g beg ©rofeen in ^Berlin unter ben Sinben fteljen bie tarnen bon fieben

©enerälen franjöfifcfyer §erfunft. ^Roct) fyeute gäEjlt bie breufjifcfye 2lrmeerangltfie — nacb,

Sein
-

, Les Armees Huguenotes, sous l'Edit de Nantes et apres la Revocation,
^ßarig 1901, ©. 264 — bei 1200 frangöfifdje tarnen: la Revocation de l'Edit de

25 Nantes ne s'est pas bornee ä priver la France de ressources precieuses dont
a beneficie l'etranger, eile a cree, eile a mis ä nos portes une puissance mili-

taire formidable. Elle nous a conduits ä Sedan (a. a. D.).

©er äkrfcfymeljunggbroäefs mit bem beutfdien (Element begann frü&e. ©d)on 50 Qafyre

nacb, ber Stebofatton tonnte ein (Sbift $riebrtd>g I. (bom 5. ^uli 1738) berlangen, bajj

30 jeber Kanbibat für eine franko ftfdje ^rebigerftelle juerft im ®om eine beuifcfye $robe=
brebigt abzulegen fyabe unb bafs bie ©djmlmeifter ber beutfcfyen ©brache ebenfo mächtig

feien nne ber franjöfifcfcen. ©er fiebenjär/rige Krieg unb bie 3Biebergeburt ^reufeeng nad)

ben Sagen bon ^ena unb Stilfit b,aben biefen ^rojefe bollenbet.

Qn fircbjicf/er 33ejieb,ung fyatte man bie 33 Kolonien, bie in ben «Staaten beg großen
35 Kurfürften erjfüerten (19 in ber Maxi, 6 gtoifd^en (Slbe unb SBefer, 5 in ben sJ}f?ein=

lanben, je eine in Sommern, ©targarb, unb ^reufjen, Königgberg) in fünf ^nfbeftionen
eingeteilt: Serlin, ©tettin, SUiagbeburg, ^alberftabt, glebe. sIRancb,e biefer $ircf/engemeinben
b,atten nur ein furje§ Seben. ©ie meiften erlofc^ert im Saufe be§ 18. ^a^rb^unbert^.
SRit bem ^obe grtebric&g bes ©rofjen enbete bie SBorbertfd^aft be§ franjöfifdjen ©eifteö

40 unb ber franjofifcfien ©brache am breu^ifcb,en §of unb in ber berliner ©ele^rtentoelt. £>ie

greib,eitöfriege jerriffen bag Ie|te Sanb jtcifdjen ben 9iefugieg unb ifyrem alten 3Sater=

lanb. ©ie Stncitlon, ©abign^i, 2b,eremin, 9Jiicb,eIet, §enrb„ SBIanc, Sa gjfotte^ouque
tm 19. 3ab,rbunbert bauten unb feftrieben nid)t meb,r franjöfifcb,, fonbern beutfd). 2tua)
al« Äird)enfbracb,e berfc!)lt)anb bag granjofifdie immer mefyr, felbft ba, mo bie ©emeinben

45 tbre calbtnifc&e ©igenart beibehielten. §attc Berlin 1819 nod; fieben Hirnen, in benen
man franjöfifclje ^rebigt b,ören lonnte, fo b,at bie Stet^s^aiibtitabt bleute nur noef) einen
franjöftfcfien ©otte§bienft in ber 1672 gegrünbeten $riebrid>3ftäbter ^ird;e am ©en=
barmenmarlt. ^n Königsberg mirb noeb, einmal im 2ftonat franjöfifcb, gebrebigt.

Sern Seifbiel be§ großen Kurfürften folgten bie übrigen «Regenten auS bem branben=
so burgifd)en £aufe. «Karfgraf ^o^ann griebrtd) bon Sranbenburg=2ln3bacf/ liefe ä^ar

ntd}t tn 3ln§bacb;, t»o baS Iut&ertfct;e Konfiftorium Sebenlen batte, aber in ©d>abact) bie
©runbung emer frangöfifeben Kolonie ju, bie big 1813 franjöfifcfjen 6b,arafter unb ©otteg=
bten^t bemab,rte. ^artgraf (Sbrtfttan (Srnft bon S3ranbenburg = 33ai?reutb geroäbrte
ben ©mtgranten ein 2lfol in Sai^reutb,, mo big 1732 frangöftfeb gebrebigt mürbe, unb

55 totegtönen tn (Erlangen einen befonberen ©tabtteil mit eigener tfird&e (6b,riftian=@rlangen)
äur 5£ieberlaffung an, in ber ber ftanjöftfd^e Äultirö erft 1818 aufhörte.

u fflt
J3,

J

a " n f* h' ei
fl

s Süne6ut0 jog bie ©emal)lin beg ^er^ogg ©eorg 9BilbeIm
bon (Seile felbft eine ^Refugiee a\x§ ^oitou (ßleonore b'DIbreufe), eine Slnjabl bureb
Jtang unb Silbung f>erborragenbe Sanbgleute an it)ren §of unb ertotrlte für bie ^Iücbt=

eo Itnge bte ferlaubnig eineg reformierten ©ottegbienfteg, ber aaerbingg bem Imi.crifrf/en
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Konftftorium unterftellt mürbe unb bon gall $u %aU geftattet werben mußte. 3lucf) burfte

tyr Sembel ntd^t bag 2lugfeben einer Kircbe f>a6en. Tiefe Sefcfyränfungen fielen meg,
als bie fterrfcbaft 1705 an §erjog ©eorg, ben fünftigen König bon ©nglanb, überging'

beffcn SSater ßrnft 2luguft fcfyon am 1. Tegember 1685 ben $lücbtlingen ©laubengfreibeit,
Steuerfreiheit unb äbnlicbe ^ribilegien tüte bie fyollänbifcfyen (Staaten gugeficfyert batte. 5

$n Hameln tüurbe fogat ben Reformierten bie lutfyerifcfje Kircbe gur SD?itbenü|ung ein=

geräumt (ebenfo in Karlgborf in Reffen). 1703 fanb bort in ©egentüart ber f)erjogIid)en

Kommiffare ein Kolloquium ftatt, in bem bie frangöftfdjen Kircben üon ßannober, Seile,

Hameln, Süneburg unb Sücfeburg mit ben beutf$=reformierten ©emeinben bon £>annober
unb Sücfeburg fiel) bereinigten auf ber ©runblage ber Confession de foi et de la dis- 10

cipline des Eglises reformees de France. 33on langer Tauer fcfyeint biefer 33unb
md)t getcefen ju fein.

Sebeutenber mar bie ©inwanberung in ben ^efftfdjen Sanben. SSom 18. Slbril

1685 batiert ein Stufruf beg Sanbgrafen Karl I. an bie franjbfifcben $roteftanten, in

bem er ifmen Sänbereien mit ben üblichen ^ribilegien anbot unb für Tembel, Pfarrer 10

unb Sebrer gu forgen berfbracf). Sei 6000 glücbtlinge folgten biefem l'lufruf. ^nKaffel,
»0 ficf) — befonberg in ber Reuftabt — ettüa 3000 nieberließen, mürbe ftfwn am
28. Cftober (7 5tobember neuen ©tilg) 1685 im $aufe beg Refugie ©ranbibier

reformierter ©ottegbienft gefeiert. Tag gafyr 1698 braute nocf; eine ©cfyar bon etma

1000 Söalbenfern aug bem ^Sragela, bie in 18 Dörfern (£ofgeigmar, Karlgborf, 9Jkrien= 20

borf u. a.) angefiebelt mürben unb fiel) um bie Hebung ber Sanbmirtfcfyaft in Reffen
große ÜBerbienfte ertüarben. 2Bäi)renb in ben meiften Kolonien bie ©ermanifation rafcb

bor fieb ging, fanb in Kaffel big 1824 regelmäßiger franjöfifdjer ©ottegbienft ftatt. ^n
^effen-§omburg räumte Sanbgraf gttebrieb II. ben ©ingemanberten aug ber pfarbie,

3;gle bc grance unb bem ^ragela äE)rtIicf>e 2>orrecf)te ein. $n .gomburg, mo bie Suifem 25

ftabt ibren Urfbrung auf bie !>Refugieg gurücffül)rt, beftanb ber frangöftfebe ©ottegbienft

big 1814. $n grtebricfygborf befielt er noeb beute: infolge eine«? Sßerbotg beg Sanbgrafen

griebrief) ^afob bom %at)v 1731, iüonatf) fein Teutfcfyer in bie ©emeinbe aufgenommen
werben unb feine SRijcbebe gefcbloffen werben burfte, fyat biefe Kolonie ben franjöfifdien

£tybug unb bag fwgenottifcbe ©ebräge betüabrt big gum heutigen %ag
)

. 30

©in SEetI ber bon ÜBiftor 2lmabeug aug ^iemont bertriebenen äßalbenfer fanb 16!)!.)

in äfmlicber SBeife im ©ebiet bon §effen = Tarmftabt 2lufnaf;me. Tocb, gingen f>ter bie

meiften Kolonien infolge ber geringen grucfytbarfeit ber tfmen angetoiefenen Sänbereien

balb mieber ein. Ign SBculborf füelt fiel) ber frangöfifelje ©ottegbienft big 1815, in9tobr=

bad), Söembacb unb Apafm mürbe er 1821 bon ber Regierung berboten. 35

Qn ber ©raffdjaft Qfenburg=33übingen grünbete ©raf Qobann s$I)tlibb bieKo=

lonien 2öalbengberg unb 5JJeu=^fenburg (1702), too big 1819 in beiben ©brauen ge»re=

bigt mürbe.

©ag Seifbiel ber I)effifcf)en Sanbegberren beftimmte ben anfangg menig geneigten

Öergog (Sbevftarb Subtüig bon Söürttemberg, ben flücbtigen Söalbenfern einen grei= 40

beitgbrief augguftellen. ®urcb bag Stegebtiongebift bom 27. ©ebtember 1699 ermöglichte

er etma 2000 Söalbenfern bie Slnfiebelung in Söürttemberg. Unter ibrem Krieggoberften

#enri Slrnaub ließen fie fidt> in ben ifmen angemiefenen Sanbegteilen in ben Cberämtern

SRauIbronn, Seonberg unb Salto nieber. Qn ber Kircbe bon ©cf)öneberg (Les Müriers)

bei 5Raulbronn, mo er alg Pfarrer mirfte, liegt Slrnaub begraben. Qeute jeugt faft nur 4.

noeb ber frangöfifcb,e Klang ber ^ßerfonen= unb Drtgnamen (©erreg, $inacbe, ©roß= unb

.Hlein=$illarg, ^ßeroufe u. a.) bon ber fremben (Siniüanberung. ©ttref) ein gmeitee Gbift

bom 11. Robember 1699 mürben audb, Refugieg aug granfreief;, bie firf>_ fd>on feit

10 ^abren in ber ©cb^meig aufgebalten |atten, in Württemberg jugelaffen. ^0 fiebelten

fidE> am 30. Januar 1700 etma 80—100 frangöfifcfye ^amilien in Gannftabt unb t'ub= so

roiggburg an. 3laä) ber Bereinigung mit ber reformierten ©emeinbe in ©tuttgart im

Sabre 1749 erhielt allmäbjicb bag beutfcfje ©lement bie Dberbanb. T^ocf; mirb in ber

beute noeb, beftebenben reformierten ©emeinbe 6annftabt=©tuttgart aueb, noeb franjöfif*

gebrebigt.

3u ber ©^nobe, bie bie mürttembergifcfyen SSalbenfergemeinben bilbeten, hielten fieb 55

aueb bie bom 2)Jarfgrafen griebrid) bon 33aben jugelaffenen Söalbenferfolonien, bon

benen ^for^eim big 1804 unb Söelfct^eureutb big 1821 felbftftänbige franjöfifcbc Oie=

meinben bilbeten, mäbrenb bie übrigen ibr fümmerlicbeg Tafein fcfjort um bie iliitte beg

18. ^abrbunbertg befd)Ioffen.

sparte Reiten Rattert bie Flüchtlinge in ber ^falj gu Befielen. Tort mar 16S-". eo
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ber broteftantifdje SJianneSftamm ber Bfalä=©immernfdjen Sinie auSgefforbcn. ©er neue

tofürft auS ber fatfyolifcfyen Jieuburger Sinie nafym mof)l bie Emigranten freunblid) auf,

aber burd; bie ©roijungen SubmigS XIV. fab, er fieb, gelungen, bie $remblinge, „bie

fid) unter berfduebenen Bormänben, als mären fte ©d^roei§er, Biemo.ntefen, Sotfmnger",

5 in feinen Sänbern niebergelaffen Ratten, auS^umeifen, meil foldje TOeberlaffung gegen ben

2Mlen granfreid;S fei unb für bie (Sinmotmer beS SanbeS fcbjimme folgen fyaben lönnte

(Drbonnan^en bom 20. ^uni 1698 unb 29. 2IbriI 1699). ©ie franjöfif^e ^rebigt in

9Jcannfyeim mürbe Verboten. £ro|bem fonnte biefe ©emeinbe fieb, galten; fie ift 1703

nod) bie einige in ber Sßfalj, mäfyrenb bie übrigen Kolonien teils burd) bie Vertreibung

io ifyrer ©lieber beraubt mürben (Dbbenb,eim, griefenfyeim u. a.), teils unter ber Ungunft

ber Berfyältniffe eingingen. $ranfenib,al beftanb mit fyollänbifcfyer £ilfe nod) bis jum

Stnfang beS 19. 3aE>rf)unbertS. Qn 9Diannf)etm ift bie frartgöfifefte ©emeinbe feit 1821

mit ber beutfcfyen reformierten bereinigt unb f)at noef) einmal monatlich fran§öfifd;en

©otteSbienft (Don granffurt au§).

15 ©urd; granffurt famen bon granfreid; unb ber ©cfymeij fyer gemaltige $üge bon

SluSmanberern, um bon ba auS burd) bie Beamten beS großen ^urfürften unb ber b,effi=

fcfyen ©rafen metter beförbert ju merben. ©enn bauernbe Rieberlaffung mürbe ben 9te=

formierten bon ben ftreng lutfyerifdjen fiäbtifdjen unb fircfylidjen Beworben nidrt geftattet.

5Rur im Haufe ber gür'ftin bon Sarent, einer geborenen ^rinjeffin bon £>effen=laffel,

20 burfte für einige Familien ein reformierter ^3ribatgotteSbienft gehalten merben. Bom 9Jlai

1685 bis 5Rai 1689 unterste baS reformierte ©iafonat in granlfurt 14 468 franjöfi=

fcfye ^affanten, bom 2Rat 1689 bis SDtai 1701 fogar 17 720 franjöftfd&e unb 60 810

jjfäljifdEje glüd)tlinge. ©ie auS bem erften befuge feit 1554 nod) beftefjenbe franjöfifcfye

©emeinbe fyatte tfyre Berfammlungen immer nod) in Bodenfyeim. @rft 1787 burfte in

25 ber ©tabt felbft baS reformierte BelenntmS ausgeübt merben unb erft unter ©alberg

mürbe ben Reformierten im $ab,r 1806 bie bürgerliche ©letdjberecfytiguttg juerfannt. ©ie

granlfurter 9>tefugieS=©emembe feiert I)eute nod) fonntäglicf) in ifyrem Tempel am ©oetb,e=

blatj franäöfifcfjen ©otteSbienft.

3»m lutfyerifdjen ©ad) fen fonnten bie menigen Hugenotten, bie in ©reSben, Seidig

so unb ©tötterttj ifyren Söotmfit} genommen Ratten, meber baS Bürgerrecht nod) ©runbbefilj

ermerben unb ftiefjen bei ber StuSübung ifyreS BefenntniffeS auf bie größten ©cf>roierig=

feiten. Bon 1689—1713 gelten fie in ©reSben bribate, eine $eit lang fogar berbotene

Berfammlungen. @rft 1764 mürbe bie Slaufe unb bie Trauung nad) reformiertem 9ütuS

geftattet. 1767 mürbe ben fran^öfifcb,en Pfarrern ein beutfcfyer beigegeben. §eute beftefyt

35 in ©reSben lein franjöfifcfyer ©otteSbienft meb,r. Qn Seibjig, rao im $af)r 1765 ein

BerfammlungSfaal gebaut merben burfte, nacfybem bie Reformierten bis bafun im 2luer=

badjSfyof unb BolfmarSfjof ibre Ihcr)ltcr;en Bebürfniffe Ratten beliebigen muffen, mürbe

er fcfyon 1823 unterbrücft.

Söie in granlfurt a. 3Jc. fo erlaubte aud) in §amburg, mo bie maüonifcb.e ©e=
40'meinbe nacb, ber Rebofation beS ©biftS bon Nantes ftar!en ^nwacb/S erhalten b,atte, bie

lutfjerifd^e ©eiftlicb,feit ben reformierten Kultus innerhalb ber ©tabtmäße nid^t. ©o waren
bie Hamburger RefugieS bis 1744 auf ben auS bem erften befuge ftammenben Sembel
in bem benachbarten 2lItona angemiefen. 9lafy ber Trennung bon SHtona 1761 trat bie

frau5bftftf)e ©emeinbe in Hamburg unter ben ©cfyufe beS breuf^ifc^en Refibenten. ©ie b,at

45 fic§ burc| alle ©türme ber $e\t burcf;gerettet unb erfreut fieb, feit 1904 eines neuen

©otteSb,aufeS, nad;bem ber alte Penibel megen 33aufäßig!eit am 17- Sftärj 1901 b,atte

berlaffen merben muffen. Qn Bremen unb Sübecf mar bie ©inmanberung nid)t bebeutenb.

3tud) bie f!anbinabifd;en Sänber mürben bon ben Flüchtlingen aufgefud)t.

©d)on im ^ab,r 1681 bot lönig 6b,riftian V bon ©änemar! ben %SfugieS acb.t

50 3ab,re Steuerfreiheit unb unge^inberte SluSübung ib,reS ©otteSb.ienfteS, falls fie ib,re Äinber
in ber SlugSburgifcfjen Jlonfeffion erjieb,en laffen. ©ureb, bie gürfbracb.e ber Königin Sb,ar=

lotte Slmalie, einer Richte b,er gürftin bon SEarent, bemogen, b,ob er burd; baS @bilt bom
5. Januar 1685 biefe Befcfjränlung mieber auf. Unter bem ©cfm| ber Königin organi=
fierte fiel) bie beutfcfye unb franjöfifclje reformierte ©emeinbe fo, bafe jebe ibjen eigenen

55 Pfarrer (bis 1712), aber beibe baS ©otteSE>auS gemeinfam b,atten. Bon 1747—1772
mußten bie tinber auS StRifd)eb,en jmifd)en Sut^eranern unb Reforntierten na* bem lutb^
rtfd)en BelenntniS erlogen merben. ^n Hobenb,agen beftef)t bie franjöfifdie ^rebigt b,eute
noct), mäb,renb in grebericia, baS feine Blüte im 18. ^abjlmnbert ben franjöfifdien 2lder=

60

bauern berbanlt, bie Hngenottengemeinbe 1814 in ber beutfd)en reformierten aufgegangen
ift.

s
Jlocf) früher bermifdjen fieb, bie ©buren ber franjöfifdjen Kolonie in ölilu-ftabt.
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$u Sd;meben grünbete Raxl IX. für bie burd; bie ©ragonaben aug bein (ilfaf?

betriebenen ^roteftanten eine frangöfifdtje tutf)erifc|)e üirebe in ©todfyolm, an bie fid>

jeboeb) bie Galbiniften nid)t anfdjlofcen. ©ie befugten ben fran^öfifc^en bribaten ©otteg=

bienft in ber englifcfyen ©efanbtfcfyaft, ber 1741 öffentlich Würbe. 1752 befam bie ©e=
meinbe einen eigenen Sembel. ®er frangöfifcfye ©ottegbienft beftebt fyeute nod).

Unbebeutenb War aud) bie (SmWanberung in 9iu fjl an b. $n Woäiau beftanb fdwn
fett 1616 eine fleine fyollänbifcfyc ©emeinbe. 2ln fie fcb>ffen fiel) bie menigen 9iefugieg

an, bie in -äftogfau fid) nieberliefsen, nad)bem $eter ber ©rofee fcf)on 1689 oljme (Srfolg

unb bann am 16. 2tbrtl 1702 burd) einen Reiten Ufag bie Flüchtlinge mit bem 3u=
geftänbnig freier Steligiongübung naef) ?0Jo§fau eingraben fyatte. ©egenmärtig Wirb in m
ber reformierten ©emeinbe, bie 1795 nur noeb, 79 granjofen jaulte, altermerenb beutfet)

unb franjbfifcr) gebrebigt. $n Petersburg trennte ficf> bie Äircfye ber Röformes frangais

en se servant de la langue frangaise bon ber beutfcfyen im %at)x 1723. £a faft

aEe ifyre ölieber, fotoeit fie mcr)t frangöftfe^e ©djWeiger waren, borfyer jahrelang in ÜBerlin

ober Hamburg gelebt batten, geigte bie ©emeinbe nie ben ftreng fwgenottifcfyen SEr/bug. 15

23on 1746—1760 mar fie borübergefyenb mit ber beutfcfyen reformierten burd; $erfonal=

union beg Pfarrers bereinigt, ©eitler befreien beibe ©emeinben in bölliger gegenfeitiger

Unabr/ängigfeit.

©elbft über bein Djean in 9Rorbamerif a fucb,ten einzelne ©djaren bon iRefugieg

eine neue §eimat. $n 2Raffacf)uffetg,
sIftarr/lanb, sJiorb= unb ©übfaroltna, in Virginien 20

unb ^pcnnfr/lbanien finben mir um bie Söenbe beg 17. %afyrfyunbertg fran^öfifcb, e Stnfiebler,

bie teils btreJt aug ^xanfrüd) unb ju ^aufenben über §ollanb unb @nglanb eingeWan=

bert toaren. 1688 grünbeten Stefugieg 16 teilen bon 9ieW=?)or! in £ong=^Slanb bie

©tabt 9ieu4Rod;elle, bie 1692 einen reformierten Penibel befam. 1709 bilbete fieb, bort

eine gruette fran§öfifct;e ©emeinbe mit cbtflobalem 9iitug. 23eibe breiten ftcb, faft big jur 25

3eit be§ Unabfyängigfeitsfriegg. Die Kultur beg Söetnftodg, beg Dlbaumg, ber ©eiben=

mürmer in 9?orbamerifa mirb auf bie ÜRefugieg jurüdgefüfyrt. 3>n ©üb=ßarolina, mo bie

meiften §ugenotten anfäffig mürben (the home of the Huguenots), beftefyt in ßbarleg=

toten Wof>l b/eute noeb, eine frangöftfci)e $ird;e mit rein calbinifcf/er Siturgie.

©nblicb, nabmen aud; bie fyollänbifcfyen Kolonien in ©übamerila unb ©üb = 30

afrifa fran-$öfifd>e 2tugWanberer auf. $n Paramaribo (Surinam), mo einige .^unbert

Hugenotten eine neue §eimat fanben, begrünbeten i!)re Pfarrer bie SRiffion unter ben

^nbianern. ©cf)on einmal»; toor ber Stebofation bot bie nieberlänbifcb^oftinbifcfye &om=
toagnie, bie ifyre 33efit$ungen am Kab ber ©uten Hoffnung befiebeln Wollte, ben franjöfi=

fdjen ^ßroteftanten freie 9teife unb freien ©runbbefüs an unter ber Sebingung, bafe fie 33

fidt> gu einem Slufent^alt bon 5—6 ^jafyren berbflicb,teten. ^nfolgebeffen fiebelten fieb,

97 gamiUen mit etma 3000 ©eelen in ber 9cä£>e ber ^abftabt im Xiftrilt bon ©vofe=

unb üleimDracf; enftein an, mo fieb) in ben Drten granfdjie §oef (Coin frangais), ßbarron,

$aarl (la Perle) it/re ©buren btö bleute erhalten f)aben. Unter ben gübjern ber Suren

im testen $rieg gegen ©nglanb 1902 begegnen mir tarnen bon maf)rfc§einlict) b,ugenotti= 40

fcfyer Slbftammung (^oubert?).

S]ir finb ju @nbe mit unferem ÜberblicE über bie Sßanberungen unb ©cbjcffale ber

SiefugieS. §atten mir ba unb bort 2tnlaJ3, auf ben ©egen fymgumeifen, ber bon ifyrem

©emerbefleife unb ib^rem ^unftfinn, it/rer ©eifte§bi(bung unb ibrer fittlicb^en Sücbtigfeit

auf bie ©tätten if)rer neuen §eimat übergegangen ift, fo bleibt uns noeb, bie grage 31t 45

beantworten: meiere folgen blatte bie 2lufb,ebung beg @bilt§ bon 9?ante<§ für J-ranfrei*

felbft? 3(m fcb,merften litt barunter unftreitig ber franjöfifcfye ^roteftantömu§. 3>on einer

rofyen §anb bis jur Unlenntlicb,leit berftümmelt, b,at er fieb, »on biefem Schlage nie mieber

erholt. T)k ftaty feiner Se!enner fanl bon 1660 big 1700 bon 1800 000 auf 400 ui '0

Seelen. Der ©ieg, in beffen Sorbeeren fie fieb, mit Submig XIV. teilen burfte, fyaite ber 50

!atf)oüfcb,en Hircfje bie unbebingte fircbiicfye 3Sorb,errfcb,aft in ^ranlreicf) eingetragen. Unb
boc| mar für fie ber ©ieg ein ^r/rrfmäfieg, 9)cit ber Sermcf/tung be§ $roteftanttemue

fcb,liefet aueb, bie Slütejeit ber fatb^oIifcf)en Üircfye unb ^b^eobgie in Aranlreid;. ©0 gtän=

senbe Xage mie bamalä, ba ein Soffuet unb ein Glaube bie fingen freu^ten, fafy ftc

im 18. ^af)rt;unbert mcf)t mieber. Wti ber berb,a^ten austerite ber Hugenotten ber= 55

fcb>anb aud) ber @rnft aug bem ®atfyolici§mug. ®« ^cfuittSmu« tourbe aHmäd&ttg.

Die ©aat bon reügiöfer §eucbelei unb behaltenem §afe, bie burd; bie brutale Verfolgung

unb bie mit ben rof)eften s
)Jcitteln erzwungene 33efef)rung ber ^roteftanten auggeftreut

Würbe, jeitigte in ber ^ribolität unb greigeifterei beg ^eitalterg SBoltaireg berfyängniobplk

grüd)te. 33at)lc blatte red)t, Wenn er bem über bie 3lufl>ebung beg Gbiftg bon iifantcg eo
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iriumbtnerenben ÄleruS bie Slnflage in§ ©eficfyt fc^Ieuberte : „gför b,abt ia§ Sbjiftentum

ftinfenb gemalt" llnb teer roill es Söoltaire berargen, wenn er im SBIidE auf btefe Mtrcr>e,

bie fid) ber2Id)tung untoert gemalt fyatte, aufrief: „Ecrasez l'infäme?" ®en fcb>erften

Stäben aber erlitt grantmef; felbft, feine bolittfdie, mtlttärifdEje unb fulturelle 3Kacb>

5 fielhmg. ©d)on ein $afyr naef) ber SRebofation berficfyert 33auban in feinem Befannten,

an ben $rteg§minifter Souboig gerichteten Memoire pour le rappel des Huguenots,

granfreid) b,abz 100 000 Setootmer, 60 3JJiaionen bare<8 ©elb, 9000 3)latrofen,. 12 000

geübte ©olbaten unb 600 Offiziere berloren. ©ie fyaben im ®ienft bon ^reufeeng dürften

bie ©cb>erter gefd)ärft gu ben ©iegen bon Woftbad) unb Seibjig unb ©eban. ©ie waren

10 mitberufen, an irjrem alten SBaterlanb ba§ ©erief/t ju boUftreden, ba§ ein franjöfifrfjer

©eftriftfteßer anbeutet mit benSSorten: „L'amputation forcee de 1871 n'est que le

contrecoup normal et fatal de l'amputation volontaire de 1685" (Sajalgette, ä

quoi tient l'inferiorite francdse'c' %ax\% 1900, ©. 149). Slber roie auf militärifdjem

©ebiete, fo battert in jeber anberen §mfid)t bon ber Sluffjebung be<§ @bift§ bon 9iante§

15 an ber 9xü<fgang be§ franjöftfcfyen SBöIfeS. 2öelcr)eö Kapital bon ^ntettigenj unb 2lrbeit§=

Iraft, bon jär/er ßfyarafterftärfe unb eblem ©Iauben§r/eroi<Smug ift mit biefen Hugenotten,

g-ranfreicf)§ beften ©ölmen, in bie grembe gebogen! ^n ber Souraine waren im $ab/r

1698 bon 400 ©erbereien nod) 54, bon 8000 2Bebftüb,Ien für ©eibe nod) 1200, bon

700 3Jtüf)len 70, bon 40 000 ©eibenmebern 4000 übrig geblieben. Qn ber 9?ormanbie

20 ftanben 26000 9Bob,nungen leer, au§ ber SDaubftine Waren 15000 au^gemanbert, ©re=

noble berlor bon 6071 ^roteftanten 2025, ©ab bon 11296 — 3760, £a DrocfyeHe ein

©rittel feiner (Eintoor/ner, *ßart§ bon 1938 gamilien 1202, 9Jieaur. bon 1500 Familien

1000, ©t.So bon 800—400, 2lmienS bon 2000— 1600, ©er. bon 1373— 808! Unb
toenn fyeute ba§ frcmjöfifdje ©eiftesleben bei allem ©Ian§ fo tiefe Mängel geigt, fo mag

25 mit ©bgar Duinet ber ©runb bafür barin gefugt Werben, bafe granfreid) burd) bie 2lu§=

rottung be§ $roteftanti§mu§ fid) felbft bai ^erg unb bie ©ingeWeibe au^geriffen b/at.

£aä finb 2Bunben, bie nie mel)r feilen, ©o urteilt nid)t nur bie broteftantifd)e 2luf=

faffung über jene tieftragifd)e @bod)e ber neueren ©efcf/ict)te. ©ie rotrb aufy geteilt bon

Scannern, beren ultramontane $orreftI)eit fo über allen .ßWeifel ergaben ift, Wie bie ger=

30 binanb 33runetiere§, be§ §erauggeber§ ber Revue des deux Mondes, ber in biefer

geitfcbjift am 15. Dftober 1898 fdnneb: La Revocation de l'Edit de Nantes arreta

le progres moral de la France, parce qu'elle contraignit ä l'exü ceux qui

s'appelaient les hommes de la Bible et qui allerent porter ailleurs leur mora-
lite, leur intelligence et leur foi N'avoir pas compris, senti ce qui'l y avait

35 de force, de vertu morale dans le protestantisme, avoir sacrifie, si je puis

ainsi dire, au reve d'une unite tout exterieure, purement apparente et deco-

rative, la plus substantielle des realites, n'avoir pas compris que tout ce qu'on
entreprenait contre le Protestantisme, ou l'accomplissait au profit du „deisme"
comme disaitBayle ou du „libertinage", voilä qui est grave et voilä ce qu'on

40 ne saurait trop reprocher ä Louis XIV De Dunkerque ä Bayonne, de Brest

ä Besancon, pour la satisfaction metaphysique de n'entendre louer Dieu qu'en
latin, il a vraiment detruit le nerf de la moralite francaise et, en chassant
les protestants, appele l'epicurisme meme au secours de sa monarchie"

(Sugcn fiac^enmantt.

45 9icgoltc (jus regaliae, regale) unb ©treit barüber in ^-ranheieb,. —
Sitterotur: 1. lieber baö 9tegaltenrectit im allgemeinen unb feine ©efdjictjte in ®eutfd)lanb
int befonberen: ®u ßange, Glossarium s. v. regalia; S^nntafftnu§, Vetus ac nova ecclesiae
diseiplina circa beneficia pars III, lib. II, c. 54; 3Mbomtu§, Dissertatio super quodam
antiquo caesarum Germanicorum iure decedentium majorum praelatorum relictis possessio-

60 nibus in be§fetben Eerum Gerrnan. Tom. III, Helmaestadii 1688, p. 185 ss. ; eid)bt>m, SDeutfcfie

©taat§= wnb 3ted)t§gef cl)tcbte II 5
, ©öttmgen 1843, ©. 518 ff.; «ßlancE, ©efebiebte ber <briftltc£)=

tird)Iicf)en ©efeUfdjaftSüerfoffung IV 2, $cmnober 1807, ®. 79 ff.; ©uqenfieim, ©taatgleben
be§ ftleruS im Mittelalter, Serlin 1839, @. 267 ff., 287

ff. ; St. WüHer, Sird)engefd)id)te I,

1892, II 1902 an ben im «Regifter ba^u üer^eiebneten ©teflen; §aucf, £ircbenqeftf)icl)te S)eutfd)=
55lanb8 IV 2

, Seidig 1903, ©. 299 f., 305, 734, 766 f.; griebberg, De finium inter ecclesiam
et civitatem regundorum judicio, Lipsiae 1861, p. 220 ss.; berfetbe, Setirbucf) beS fatbo=
Itfctjen unb euangelifcben firdienrecf)t8, 5. Stufl., Seipgig 1903, § 180 III; ©tufc, ®ie (£iqen=
tirdje als (Element beS mittelalterlicb=germaniid)en ftirctjenrecbtS, 3SerIin 1895, ©. 26 36 43*
berfetbe, Sircbenrecbt bei o. £oI&enburff*Sot)Ier, encljtlobäbie ber SRerf)t8njiffenfc&aft, 'Sei'mia'

eo II 1904, §§ 18, 3a, 23, 24; SBaife, Ueber ba8 S^oltente^t gb® XIII, 1872, © 494 ff
•

berfetbe, S)eutfcbeSßerfaffung§gefd)i(i)teVIII, fiieI1878, ©.248
ff.; ®ct)rbber,Set)r6urf) ber beutfdjen
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9icd)t§gefd)id)te, 4. 9Tuf(., Seipjig 1902, S. 418 ff. 525 91.2]; flöpff, Altertümer be* beutfdjen

3}eid)3 unb 9ied)t§ II, @. 43 ff.; Serdjtolb, Sie ©ntmicftung ber SanbeSIjobeit, ?Jcünd)en 1863,

©. 65 ff., 128 ff.; ©d)effer=23oid)orft, toifer frriebrttf) I. le^ter (Streit mit ber Surie, SSevlin 1866,
© 189 ff.; 3-icfer, Heber ba§ Eigentum be§ 3veid}ä am 3teid]§f ird)engute, ©2S91 LXXII, 1872,
(2. 362 ff. (im ©91 ©. 94 ff.); 23tncfelmcmn, 3a£)rbüd)er be3 beutfcljen 9teid)§ unter WüW, 5

Seip^iq 1873, S. 297; berfelbe, 3af)rbüd)er be§ beutfdjen 3tetd)§ unter Otto IV., Seipjig 1878,

© 144, 343, 434; berfelbe, 3al)rbüd)er be§ beutfdjen 9tetd)S unter ftriebricl) IL, Seipjig 1889,
I, ©. 65 ; 8-ret), Sie ©djicffale beS föniglid)en ©ute§ in Seutfdjlanb unter ben testen ©taufen,
«Berlin 1881, ©. 241 ff.; Sßolfram, griebrid) I. unb bas SSormfer fonforbat, Harburg 18s:;,

© 22, 122; @. gRaljer, Sie tircb,ent)obeit§red)te be§ ®önig§ Hon Sägern, ?Jcünd)en 1884, io

©. 15 ff.; berfelbe, Seutfdje unb franjöfifcfie 33erfaffung§gefd)id)te, Seipjig 1899, I, ©. 54;

©effcfen, Sie frone unb ba§ niebere ^beutfcbe firdiengut unter ffatjer griebrid) II. (1210 bis

1250), gena 1890, ©.12 ff.: 331onbel, Etüde sur Ja politique de 1'empereur Frede"ricII en Alle-

magne, ^uiri* 1892, p. 243 ss. ; Srabbo, Sie 33efe|ung ber beutfdjen S3i§tümer unter ber 3te=

gierung Äaifer griebrid)§ IL, SSerlin 1901 (§ift. ©tub. $. 25), ©. 3
ff.

11
f.,

15
f., 29, is

47, 68 f.; Summier, Ser Sialog De statu sanctae ecclesiae, ©3391 1901, XVII, XVIII,
©.365, 377

2. ftür bie ©efdiidjte be§ 3?egalienred)teä in grcinfretd) Don ben a'Iteften ßeiten bis auf

bie ©egenroart ift gnmblegenb: @. 3. $t)iKip§, Sag Sftcgaltenredit in granfreid), §aHel873;
SKidieüet, Du droit de renale. These. Univ. de Poitiers, Fac. de droit. Liguge 1900 bietet 20

taum eine bürftige 9?ad)Iefe unb erreicht roeber in tüftorifcber nod) in juriftifdier SBejietjung

an ©rünblidjteit unb ©elbfiftänbigfeit aud) nur annaT)ernb feinen SSorgänger. 93ei biefen

beiben fiefje audV bie ältere Sitteratur, ingbefonbere ben widrigen $etru§ be Scalen, De
concordia sacerdotii et imperii üb. VIII, 1704. Unb baju etroa nod) 38arnfönig=Stem,
gfranjöftfclje ©taat§= unb 3veditSgefd)id)te, I, 93afel 1846, ©.222

ff., 458 ff., 630; Smbart be la 25

iJour, Les electious 6piscopales dans l'e"glise de France du 9 e au 12 e siecle, $aris 1891,

p. 127 ss., 453 ss. ; Snd)aire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les

premiers Capötiens II 5
, $ari§ 1891, p. 59 ss. ; berfelbe, Manuel des institutions francaises,

5ßart§ 1892, p. 34s., 49s., 245, 2G8, 274s., 471, 510—512, wo aud) weitere Sitteratur ju finben ift;

5ßioKet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France II, ÜJ5ari<3 1892, 30

p. 158 n. 3. 345 ss. ; Sangloig in ber Hon Saöiffe t)erau§gegebenen Histoire de France III, 2,

$ariS1901, p. 131 ss. 91 üS ber neueren Sitteratur über ba§ SRegalienredjt in ©nglanb oer=

bienen bertiorgeljoben ju toerben : Wafotoer, Sie Skrfaffung ber ®ird)e Oon (Snglanb, SSerlin

1894, ©. 326 ff.; 33öl)mer, Strcfie unb ©taat in ©nglanb unb in ber SJormanbie im 11. unb
12. galjrfmnbert, Seipjig 1899, ©. 147

f., 272, 288, 301, 314, 319, 405. lieber ©teilten tigl. 35

©enti§, Sie 9Jconard)ia ©icula, greiburg i. 93r. 1869, ©. 105
ff. unb Sombarbo^eflegrini im

Archivio di diritto publ. III 2, p. 140,

3. Sie allgemeine 9tegalie in granfreidj unb ber Streit barüber mit ber Surie. Sie

roiditigften Duellen finb jetst- am leiebteften jugängltd) bei attention, Documents relatifs aux
rapports du clerge avec la royaute de 1682 ä 1702 I, $art§ 1893, p. 18 ss. (Collection de 40

textes pour servir ä l'e4ude et ä l'enseignement de l'histoire); über bie jeitgenöfftfdje Sitte=

ratur fieJje ^biüipS unb SKidiellet unb aufeerbem 3teufd), Ser ^nbej; ber üerbotenen ¥üd]er

II 1, SSotm 1885, ©. 560 ff. 91ufjerbem ügl. «Ranfe, Sie römifdjen ^ä'pfte IIL, Seipjig 18.4,

£.111 ff.; Sotjfon, L'assemblee du clerge de 1082, «ßariö 1870; ©enn, Eecherches histori-

ques sur l'assemblee de 1682, $ari§ 1878; äTcidjaub, Louis XIV. et Iunocent XI, $aric- 45

1882; berfelbe, La politique de compromis avec Kome, S3ern 1888; ©ertn, Louis XIV
et le St. Siege, $ari§ 1894; Se 9Ront), Louis XIV et le Saint-Siege 1662—65, <ßari«1893.

I. 25te Anfänge be§ ?Hegalienred)te§ unb feine ©efd)id)te in Seutfcfylanb. ^uerft

unter §einrid) V unb bann unter $onrab III. ift babon bie 9?ebe, baf^ erlebigte S3i§=

tümev unb Slbteien, toenn aud) öieöet^t ungebührlich lange, aber bod) offenbar bon 9ied)t§ 50

toegen big jur 2Sieberbefe|ung in dispositione regis fid) befanben ober, tote cS aud)

b,ei|t, ad regalem manum bebolbterten. SSag barmt gemeint ift, tritt beutlicb, berbor

unter grtebrtcb Sarbaroffa, roenn er 1166 (Sacomblet, Urlunbenbucf) f.b. ©cfift.b. 9Jteber=

rbetng I ©. 288 9er. 41 7) berfügt, ut, quandoeunque Reinoldus Coloniensis archi-

episcopus vel eius successor ab hac vita decesserit, redditus episcopales et 55

servitia, quae de curtibus proveniunt, sive in censu .sive in annona sive in

vino vel in aliis victualibus in potestatem nostram redigantur et, sicut episcopo

viventi servire debuerant, sie nostris usibus deserviant (sc. usque ad substi-

tutionem alterius episcopi), eine 93efugni§, bie ber Äaifer au§brücfiid) ex antiquo

iure regum et imperatorum atque ex cotidiana consuetudine in Stnfbrud) nimmt 60

^amtt ftimmt überein, ba^ er im ^afyre barauf (MG. Const. imp. ed. Söeilanb I, ©. 32/

3fr. 231) bem ßleruö unb ben Senefi^iaten oon ßambrai borroirft, fie bättert iura im-

perii fo, tote fonft nod) nie gefd)eb,en, ^unict)tc gemacht, tnbem res episcopales dece-

dente episcopo ad eamdem manum non redierunt, de cuius munere eas con-
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stat descendisse. (Ergänzt Werben btefe ^fiadjricfyten burct) bie Klage, bie Don bent

9tad;ifolger beS im Sluguft 1183 beworbenen (grgbtfcfoDfg Sf>riftian »on 9Jcainj überliefert

ift (©tuntyf, Acta Mog. ©. 116 3lx. 112): in primo anno reditus nostn omma
imperator consumpserat usque ad novos fructus. ©anad) ftefyt feft , bafj

5 $rtebrid) I. gegenüber ben 9}etd;Sfird)en mit unerbittlicher Strenge ein Slecfyt ber 3tt>tfc^en=

nutjung ausgeübt fyat, baS, minbeftenS gegen @nbe feiner Regierung, ntct)t auf bie geil

ber ©tuljlerlebigung befcfyränft blieb, fonbern über bie 2Bieberbefe|ung fyinauS, im ganzen

ein $ab,r (genauer Wofyl: ^afjr unb £ag) anbauerte. 33or allem biefe läftige 2tuSbef>mmg

fd)eint eS brüdenb unb unbeliebt gemacht ju fyaben, fo bafe £einrtd) VI. 1195 fid) £off=

10 nung machen fonnte, bie geiftlid)en gürften mit burcf» baS Angebot ber Aufgabe gerabe

biefeS 9ied)teS für feinen ^>lan, bie Krone im öaufe ber ©taufer erblid; ju machen, ju

gewinnen; befannilid) obne (Erfolg, dagegen brang nunmebr baS IJkpfttum auf 2lb=

fcbaffung beS 9fJed)teS, freilief) nur, um, Wie baS überbot im Söefen beS übermannten

unb entarteten $a£aIfr/ftemS lag, bie in ben §änben beS Königtums als 2ftif$braud) be=

15 fämtofte Befugnis für fid) in 2lnfpruc^ ju nehmen unb fr/ftematifd) auszubauen ; in ben

nad)maligen primi fructus, annalia, annatae (fiefye Slbgaben, lircl)Iid)e Sb I ©. 94/5)

lebte bie befriftete unb tarierte 3mifd)ennu£ung noeb, lange fort, beftef/t fie fogar 3. %.

b,eute nod). ©inen erften, aber erfolglofen SInfturm gegen baS auf bie Deutung eines

QafyreS bemeffene Kronrect)t unternahm fd;on bei Sebjeiten Rotbarts Urban III. Söirflid)

20 erreicht fyat ben 3Serjicf)t beS Königtums guerft ^nnocenj III. 9c"ad)bem nämlid) Honig

^tnlipp bon ©d)Waben in ber großen SebrängniS beS %at)K§ 1203 erllärt b,atte (MG
Const. II, ©. 9 9fr. 8 c. 3): Omnes abusus, quos antecessores nostri in eccle-

siis habuerunt, utputa mortuis prelatis bona ipsorum vel ecclesiarum eorum
aeeipiebant, perpetuo relinquam, unb, g. 33. baS Qafyr barauf gegenüber 9Jiagbeburg,

25 mit biefem Sßer§tc^t, obfd)on er, Wie bei biefem 3lnlafs bon neuein betont mürbe, eine

antiqua et antiquata consuetudo betraf, ©rnft gemacht batte, mufjte Dtto IV. 1209

(MG Const. II, ©. 37 9er. 31 c. 4) um fo eber aueb, fetnerfeitS jur Aufgabe beS

beftrittenen Kronred)tS fid) bequemen, als er 1198 mit ber preisgäbe beS bamit enge ju=

fammenfyängenben ©bolienred)tS auf ben 9Jcobiliarnad)laf5 ber Prälaten (bgl. unten ben bieS=

30 bezüglichen SIrt.) borangegangen mar. 9Jcit benfelben 2Borten Wie ^tnliipb berjid)tete aber

aud} $riebrid) II. auf baS SRec^t, juerft am 12. ^uti 1213 ju @ger (M. G. Const. II,

©. 58 9?r. 46/7 c. 4, ©. 60 5Rr. 48 c. 4) gegenüber bemfelben britten ^nnocenj, bann

im ©ebtember 1219 ju §agenau gegenüber |»onoriuS III. (ebenba ©. 78 5Rr. 65 c. 4).

SajWifd&m liegt baS Söürjburger fkibileg bom 11.— 13. sDiai 1216 (ebenba ©. 68 9er. 56),

35 Worin ^riebrid) erflärte: veterem illam consuetudinem detestantes, quam ante-

cessores nostri Romanorum imperatores et reges in cathedrales exercuerunt

ecclesias et abbatias que manu regia porriguntur, quod videlicet decedentibus

episcopis et prelatis earum non tarn reliquias rerum mobilium eorundem
consueverant oecupare ac convertere in usus proprios oecupatas, quam etiam

40 redditus et proventus per tocius anni primi circulum ita prorsus auferre, ut

nee solvi possent debita decedentis nee succedenti prelato necessaria mini-

strari, eidem consuetudini sive iuri vel quocumque vocabulo exprimatur, re-

nunciamus penitus. Stilein fei eS nun, worauf bie 2ßieberf)olung btefer SSergtcbte btn=

beutet, bafj bie ^rarjs beS Königtums tfynen ntd)t immer entfyradt), ober bajj, mie 2lnbere

45 annehmen, bamit nur auf bie (Erträge auS ben eigenen ©ütern ber Kird;en, niebt aud)

auf bie auS ben bom 9Wd)e berliefyenen £>obeitSred)ten bei'äicfytet Werben Wollte, ober

enblid), WaS am meiften 28ar/rfcf)einlid)feit für fid) f)at, ba^ ber SSergidjt baS 9ied)t nur

in ber ©eftalt ber ^abreSnu^ung betraf, jebenfalls beftanb bie 3wif<f)W"u|ung, über bie

be^eidmenberWetfe bie confoederatio cum prineipibus ecclesiasticis tion 1220 fiel) auS=

50 fd)Weigt, tb,atfäd)lid) fort, ^a im 9cobember 1238 Würbe fie burd) ein §ofgeridl)tSurteil

beSfelben ^Weiten g-riebrid) (a.a.O. ©.285 Dir. 212) auSbrüdlid) als ju »tect>t befteb,enb

anerfannt: quilibet imperator . . debet va-
cantibus ecclesiis omnia (theloneum, moneta, officium sculteti et iudicium
seculare neenon et consimilia) usque ad concordem eleccionem habere, donec

55 electus ab eo regalia reeipiat. ©emgemäfj bat benn aud) baS jWeite Konjil bon
Si^on, babei atlerbingS in erfter Sinie an au|erbeutfcb,e 'iserfyältmffe benfenb, aber bureb,

feine gemeinrechtlichen Seftimmungen aud) biefe mit erfaffenb, in c. 12 (Mansi XXIV
col

;
90 = c. 13 in VI de electione 1, 6) nur angeorbnet: universos et singulos

qui regalia, custodiam sive guardiam advocationis vel defensionis titulum in
60 ecclesiis, monasteriis, sive quibuslibet alüs piis locis de novo usurpare co-
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nantes, bona ecelesiarum, monasteriorum aut locorum ipsorum vacantium oc-

cupare praesumunt, quantaecumque dignitatis honore praefulgeant , clericos

etiam ecelesiarum, monaehos monasteriorum et personas ceteras locorum
eorumdem, qui haec fieri procurant, eo ipso exeommunicationis sententiae

subiacere. Illos vero clericos qui se, ut debent, talia facientibus non oppo- 5

nunt, de proventibus ecelesiarum seu locorum ipsorum pro tempore quo
praemissa sine debita contradictione permiserint, aliquid pereipere districtius

inhibemus. Qui autem ab ipsarum ecelesiarum ceterorumque locorum fun-

datione vel ex antiqua consuetudine iura sibi huiusmodi vindicant, ab illorum

abusu sie prudenter abstineant et suos ministros in eis solicite faciant absti- w
nere, quod ea, quae non pertinent ad fruetus sive reditus provenientes va-

cationis tempore non usurpent nee bona cetera, quorum se asserunt habere
custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conservent.

©iefe 23eftimmung lefyrt un§, .bafc ba3 SHedEjt bei; grmfdjenmttjung ntd^t auf r)öf)ere

^trd)en befcfyränft mar, fonbern aucr) an nieberen »orfam. SDamü ftimmt überetn bas L5

Urhmbenmaterial, ba§ un§ ju 2Iu3gang be§ 9)üttelalter<3 unb barüber b,inau§ »on %v-

tronen, SSögten, Sanbesfyerren berichtet, bie eine foldje 33efugnis> gegenüber ifcren
s$atro=

nats>= unb fonfttgen Mircben in 2lntyruct; nahmen. Stucb, bem JRönig ftanb e3 ^u an feinen

unb be§ 3^eicr/e§ $atronatfircr/en
;
griebrtd) II. fcf/enfte e§, bielleidjt um einem 3S?iberfprud)

ber $ird)e aueb, bagegen oon »ornfyerein bie ©piije abzubrechen, 1223 an ben 2)eutfd)= -'o

orben (§mHarb=23reIj)otfeS, Historia diplomatica Friderici II., II ©. 339) conce-

dimus , ut domus eadem hospitalis Sancte Marie in omnibus eccle-

siis tarn imperii quam patrimonii nostri, in quibus ius patronatus et repre-

sentationis habemus et in posterum habebimus neenon de iure feudi seu

alia ratione ad nos et imperium nostrum est representatio seu donatio devo- 25

luta, et in omnibus aliis ecclesiis, quas nos et heredes aut successores nostros

habere contigerit, quoquomodo hanc potestatem habeat
,
quod quo-

tienseunque aliquam vel aliquas ecelesiarum ipsarum pro tempore vacare

contigerit, portionem mobilium rerum, que in earum vacatione applicari ac

reeipi ad opus nostrum et imperii consuevit, ad usus et utilitatem suam re- 30

cipiat et habeat deputatam; . adjicientes concedimus quod a die vacationis

alieuius vel aliquarum §cclesiarum fratres dicte domus omnes proventus et

usufruetus vacantium vel vacantis ecclesie, proviso in necessario et honesto

sumptu sicut expediet clericis et aliis ibidem Domino servituris per totum
continuum annum sine contradictione qualibet pereipiant tanquam usui eorum 35

a maiestate nostra usque ad annum completum, sicut prelegitur, deputatos,

res et bona ecclesiastica fideliter interim et efficaciter procurantes, non pre-

iudicante sibi, si quis in eadem ecclesia iuxta morem infra annum fuerit insti-

tutus, quin proventus et usufruetus pereipiant, sicut superius est expressum.
%üx biefe nieberen Kird)en fann alfo gar fein .groetfel barüber beftefyen, baf$ im 13.^abr= 40

liunbert bie 3roifcb,ennu|ung au3 bem ^ßatronate fiel) ergab, aber mcf>t au3 ,bem fano=

ntfeben, fonbern au3 jenem roeitergefyenben nutzbaren $atronat ober &ircr)enleben, auef)

Ä'irdjenfai, in bem mir bei auberer ®elegenr/eit (2lrt. ^atronat 33b XV ©. 18) bas^cbe=

malige @igenfircf;enred)t noch, lange prartifcb, weiterleben fafyen (ttgl. feiger noeb <etutj,

£a<3 §ab§burgifcb,e Urbar unb bie Anfänge ber 2anbe§b,o(;eit, geitfdmft ber ©ar>tgnv= ü
Stiftung für 3ftec^tggefd;tc&te

r
©erman. Abteilung XXV, 1904, 6. 227 ff.).

Tamtt lommen
toir ganj bon felbft auf ba3 ©tgenürefeenreebt al§ bie SBurjel aueb, ber 3roifd;ennu|ung^

befugnte. Ober mag toar felbftberftänbltcfjer, als bafe ber £err, ber als ©igentümer bie

tirdje unb beren $uber;br, felbft roäfyrenb fie befetst roar, nurjte, inbem er Dom öeift=

liefen ©ienfte unb ginfe bejog ober gar einen Xeil ber ^ircbenlänbereien unb ^ebnten 50

für ftd) behielt, nad) ©rlebigung ber üircfye big jur 2Bieberbefe|ung ben Dollen irrtrag

nacb, Slbjug ber notroenbigften Serroefungsfoften bejög? Der öinroanb, bafür fehle e3

an genügenben Seiegen, wirb fcb,on baburd; ju nickte gemalt, bafj ber verr linibrenb

ber üßafanj gegenüber ber $ird)e unb bem bamit berbunbenen ©ute boeb, jum nünbeften

nief/t fcbjecfyter geftellt fein tonnte al3 bei befeijtcr ^irebe ; e§ roar nicf)t nur baS 9iatür= 55

ltd)fte, fonbern rjätte it)m aud) faum »on jemanbem berroefyrt inerben fönnen, fein um
bie SÜrcfye fid; gruttbierenbe<8 ©onberoermögen felbft ^u toerroalten unb 511 nu^en, um eö

naefj^er ganj ober jum ^eil roieber gegen Entgelt in £cil)c ju geben. 2fufierbem aber

erlebigt fieb, obiger Irintoanb für bie ßeit ber Slüte unb fird)lid)en Unanftöfetgfeit bes

6tgenftrd}enreditg aud; baburd), ba^ nidt}t einäufel;en ift, bei iucld;er ©elegenbeit ^er= ea
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briefungen ober fonftige urfunblidje ©rWäfmungen Ratten ftattfinbcn f
ollen, ©a behielt

cg fic^) mit bem ©bolienreef/i gang anberg. 9Jid)t nur ergab ftd) biefe§ nicf)t fo unmit=

telbar aug bem SBefen beg @tgenfird;enred;tg, fonbern erft burd; bag 2RitteI ber Unfreiheit

bei auf bie ßigenfircfye gefegten ©eiftlid;en unb fbäter aug ber Übertragung älterer fird)=

5 lieber 23efttmmungen über bie 33eerbung ber steriler. Vielmehr bot eg aud) älnlafs gu Ver=

einbarungen gWifd)en Ferren unb ©eiftlid;en über bie Teilung beffen, wag biefe an $ar/rf)abe

fünterlaffen mürben, ober über ben 2lu3fd;Utf} ber Teilung, foWie gu Slbfommen gWifd;en ben

Ferren unb ben ©rben ber ©eiftlidten, Vereinbarungen, bie toenigfteng jertfettS ber 2llben nidjt

allgu feiten fdtriftlid) getroffen mürben. Unb bor altem : wie im 12. unb 1 3. ^afyxfy. bag ©bo!ien=

10 red)t alg bag Stnftöfeigere erfefnen unb bon ber tirdje am ftärf'ften angefochten mürbe, fo

erregte eg aud; gu Slnfang, big eg fid) alg golge beg fid; erWeiternben ©igenftrcfjenrecfytg

eingebürgert f/atte, in Iird)ItdE>en Greifen Slnftof?, ein Umftanb, bem mir feine ©rWäfmung

in ©rmobalbeftimmungen fd;on aug ber feiten £älfte bes 9. unb aug bem 10. "^ai)x=

fyunbert berbanfen. 2>un9 er $am *>ie gwifcficnnutjung ber ©aefte naef» reinegfallg fein.

15 21I§ felbftftänbige Vefugntg aber trat fie gleicf) anberen aug bem @igenfir<f)enrecf;t abge=

fbaltenen sJiu|unggrecr/ten erft f)erbor, all bie alte, auf bag Eigentum gegrünbete £ird;=

£;errfd)aft gerfiel unb ftd; auflöfte (»gl. ben Slrt. Vatronat 33b XV ©. 17). $e£t, genauer

feit bem 12. ^abrfjunbert, gab man if)r aud; einen eigenen SRamen. 9tegalia fliegen

bamalg bie gefamten Weltlichen ©üter unb Weltlichen ©ered)tfamen ber Vigtümer unb

20 3fleid)gabieien, bie ber tönig feit bem Sßormfer tonforbat bon 1122 mit bem ©cebter

lief); al§ Regalien fcf>lecf;tl;tn erfcf)ienen fie, Wenn er fie nact) ber (Srlebigung ber tircfje

unb bor ber 2Bieberberleif;ung in ber $anb behielt, bab,er man bon bem ^ecfjte barauf

gang baffenb alg bon bem ius regalium xai e^ox^v ober bem ius regaliae fbredten

tonnte. ©af$ aber bie 3Wifd;ennut$unggbefugmg ntd)t bei ben nieberen tird;en, ifyrem

25 urfbrünglicf)ften 2lnWenbungggebiet, gu Flamen lam, fonbern bei ben beeren, ben SRetd^§=

fircfyen, bag erflärt fid; nid;t atiein baraug, baf$ bei biefen bag Siecht am bebeutfamften

War unb am meiften auffiel. Vielmehr b,at eg nod) feinen befonberen ©runb bartn, baf$

bei ben Sftetd£)§Iirc^en, bie ja übertäubt etma fett bem ^Beginn ber ©taufergeit Ief)enrecl)t=

liefen ©runbfä|en unterworfen Würben, bie ^eubaltfierung bei 9?ed)teg anI)ob. Qene
30 2Iugbelmung auf ^ab,r unb %aa„ bie Wir unter grtebrief) Varbaroffa feftftellen fonnten,

entfbrad; nämlicb, bem 9tecf)t bes Hönigg auf bag SlngefäEe b. b,. auf bie £er/enöfrüd)te

inäbefonbere aud; bon $ab,n= b. f). Weltlichen gürftenlef)en bei Unmünbigfett ber £eb,enl=

erben ober naef) bem §eimfall big ju ber binnen ^af;r unb Sag borguneljmenben 9?eu=

berleib,ung. 3Son ben beeren Äirct;en ift ber üftame bann auf bie nieberen übertragen

35 Worben. s
Jcid>t fo aud) ba§ SRect)t felbft; eine berartige 2lnnal)me Wirb nid;t nur burd;

gewichtige ©injelgrünbe, fonbern aud) burd) ben gangen ©ang ber mittelalterlichen @nt=

Widelung auggefdjloffen. Wlan (§aud) l)at gefagt : „9iegalien= unb ©toolienred)t finb bie

lonfequengen ber ^nbeftitur". ©ag ift in geWiffem ©inne richtig. Slber bie ^nbeftitur

felbft ift bie golge ber Vorftellung, bafe ber episcopatus ober bie abbatia, b. I).- bie

40 $ird;e mit allen al<8 ib,r 3ub«^ör gebauten 33efi|ungen unb 9{ed)ten u. 5. urfbrünglicf)

aud; mit ben geiftlicb,en, Bad)e, blofseä Dbjeft beö §erren= b. {;. b,ier be§ J^öniggred;teg

fei, unb biefe Vorftellung „Wieberum entflammt bem @igenfird;enred;t, beffen Urfi^ bie nie=

beren ^ttefeen Waren. 2lufeerungen ber allmäfylicf) auf bie 5Reid)gfird;en Übergreifenben

©igenftrdjembee finb alfo bie genannten Sefugniffe, ingbefonbere aud; bag Sfagalienred;*.

45 Unb gWar mu§ biefe gwifdjenmujung fd;on red)t frül) auf bie r)öl)eren ^ird;en über=

gegangen fein. £War Wenn ung burd; §infmar unb globoarb berietet Wirb, bafe Äarl
ber ©rofee nacb, bem S£obe SLilbing 9teimg in suo dominicatu l;atte, unb bafs bagfelbe
Sigtum nad; ber Slbfetong @bog in ben §änben ftarlg beg Iaf)len War, bie beibe bie

(Gelegenheit benü^ten, um gu ©unften 2BeItlid;er über Äird)engüter gu berfügen, fo b,anbelt
so eg fia; babei offenbar ym Vorgänge, bie ben fog. farolingifd;™ ®ird)engutgeingiel;ungen

guguredjnen finb. ^ebenfalls War eg bamalg nod; 9ted;teng, bafe nad; bem Sobe etneg

33ifd)ofg ein bom (grgbifdjof beftellter Vifitator begW. ein ?tad;barbifd;of, mitunter Wof)l
aud; nod) ber 2trd)ibialon ober ein eigeng beftellter Dfonom Wäl;renb ber ©tubjerlebigung
bag Vigtumggut berWaltete, unb nad) bem £obe eineg 2lbt§ ober einer Slbtiffin ber Drtg=

55 bifdjof bag Älofterbermögen. 2lber freilief) batte fd;on bamalg ber löniglid;e ©raf mit=
guWtrfen, unb War bem tönig algbalb Stngeige gu machen, auf ba^ bie Bwifd;enberWal=
tung nad; feinen 2lnorbnungen geregelt unb bie Sföieberbefe^ung ing Söerf geleitet Werben
!onnte (bgl. g. SB. c. 8 beg gu Quiercb, im ^a^re 877 befcb>ffenen capitulare tarig
beg Karlen, MG Cap. II, ©. 358, «Rr. 281). 9cicb;t lange nac£)b,er mufe bie ©cbufe=

6o berWaltung burd) bag Königtum in (SigenberWaltung übergegangen fein. Vielleicht bangt
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e* fdton banttt gufammen, bafj ©rgbtfdmf gulco bort dh\m§ im .^afyre 892 bon ^aüft

$ormofu§ ftd) jufic^evtt lieft (Flodoardi hist. Rem. IV, c. 2 in MG SS XIII, 2.559):

ut nemo regum, nullus antistitum, nemo quilibet christianus decedente Re-
morum episcopo ipsum episcopatum vel res ipsius ecclesiae compendiis suis

applicet neque sub suo dominio teneat praeter ipsius civitatis episcopum. 5

^ebenfalls evgiebt, tote rtocfy gu getgert fein mirb, bie fbätere ©eftaltung be§ 9?egalienred)t§

in granfreid; mit ©icfyerfyeit, baf? in Söeftfraneien ba3 Siecht ber 3wifd;ennutmng gegenüber

ben SiStümern unb Stbteten nod) bor bem 2lu3fterben ber faroIingifd)en unb bem dic-

gierungäantrttt ber cabetingifdjen ©tynaftie, alfo too^l im Saufe beg 10. gatyrirnnberfco,

jur Stusbilbung gelangte, ein ©rgebnig, i>a$ mit ben oben gewonnenen 2tnb,alt§bunften 10

für feine ©ntftefmng im Stetcft, böllig übereinftimmt.

II. $Das> JRegalienrecfyt aufterfyalb bes> 5Rei<f>ö, befonberg im älteren granfreid). Qu
größerer 33ebeutung gelangte unb in bauernber ©eltung mar bas 9tegaltenrecr)t aufjert/alb

be$ Stetig, inibefonbere in grantmer). Stuct) ba i&örert mir bon ib,m juerft anläfjlicb,

feiner 2lusbel)nung auf ein bolleg $al)r; im ^al)re 1143 flagt Sernfiarb bon Glairbaur. 15

bem 93ifct)of bon ^jraenefte ba3 Seib ber ^arifer $trd)e: non sufficit spoliari bonis

praesentibus domos episcopales : etiam in terras et homines manus sacrilegas

circumquaeque desaevit, totius insuper anni ex iis sibi redditus vendicando

(ep. 224, Migne 182 p. 392). dortig Submig VII. felbft fbricfyt bon bem 9ted&t 1147

in einer Ürfunbe für ^arte, in ber er, quando episcopatus in manus regias de- 20

venerit, nur bie gemöbnltcfyen ©inlünfte unb Steuern beanfbrudjen gu motten erflärt

(©uerarb, Cart. de Notre-Dame de Paris I, ©. 37 -Kr. 33). 3Son ba an merben

bie geugniffe immer r)cwfiger. ®oc£) maren ntcfyt alle 33is>tümer bem Jtegalienrecfyte unter=

toorfen, unb ftanb bie 9tegaUe nicfjt blofs bem Äöntg gu. @g gab freie 23i3tümer, bon

benen übertäubt leine 9legalie erhoben tourbe, unb e3 gab 2Rebiat= ober ©eniorenbi§tümer, 25

bie fo bollfommen in ber £>anb ber großen Äronbafaüen maren, baft fie bon biefen aud)

„reguliert" mürben. Qu biefen regalberectjtigten ©rofjen gehörte namentlich ber §erjog

ber ÜRormanbte. Son ber 5Rormanbie mürbe ba<3 9tecf)t aud; nad; ©nglanb berbftanjt.

£ort mirb e« un§, unter 2ßill;etmII. 1089, gufammen mit bem ©bolienrecfyt fogar am
früfyeften au§brüdlid; bezeugt unb gmar nod; bor, nid)t mie in 3)eutfd;Ianb unb §ranf= 30

reid) erft nad; bem ^nbefttturftreit. ©arau§ ift nad; bem früher 2lu<ogefüf;rten natürlich

nidtt gu fdrtiefjen, bafj ba3 Stecht in ©nglanb entftanb; bielmel;r mirb e§ gerabe, med

e3 bort nid)t bobenftänbig, fonbern importiert mar unb befonber§ energifdi geb,anbf)abt

rourbe, in ©nglanb nur guerft beachtet morben fein. Sßofyl aber mirb un§ baburd; eine

weitere SBeftätigung unferer 3lnficf)t, baft ba3 9tegalienred;t feinem gangen 2öefen unb ber 35

<3ad)e nad; in bie ^ßeriobe be§ ©igenfirdjenmefenS gehört unb nid)t erft bureb, ben 2(u§=

gang be3 ^nbeftiturftreitö, bie SInerfennung ber sJtegaIienleü;e unb beren geu^fl'jfi^wng

ing Seben gerufen mürbe. 3Sorübergeb,enb befd^ränft ober gar aufgegeben fyat fid) in ßng=

lanb ba§ 9tegalienred;t boefe, bauernb beraubtet, bgl. j. 33. Äonft. glarenbon c. 12 (3fta=

lomer ©.486): Cum vaeaverit archiepiscopatus vel episcopatus vel abbatia vel 40

prioratus de dominio regis, debet esse in manu ipsius (nad) bem 33ergleid>

§einrid}§ II. mit bem bäbftlic|en Segaten bon 1176 freilief) nicfyt über ein^a^r) et inde

pereipiet omnes reditus et exitus sicut dominicos (fieb,e aud) bie fbäteren Belege

bei 9ftafomer ©. 327). ,,2lud) in ber ©egenmart übt bie Ürone (ßnglanb) nod} baä 5Red)t

nu|barer 3mifd)enbermaltung be^üglid) ber meltlicl)en Sefi^ungen erlebigter ©rjbiätümer 10

unb Stetümer" Cäftafomer ©. 328). iu^er bem §er^og ber 9formanbie ftanb bae 9ie=

galienredit in ^ranlreid; bi§ jur Söieberbereinigung ber großen £eb,en mit ber Ärone

u. a. aud) ben ^erjögen ber Bretagne unb Surgunbg, fomie ben ©rafen ber 6b,ambagne

ju. ©elbft im cabetingifcl>en 3Jiad)tbereid; gelang eö ben ©rafen bon Slnjou, bie ^egahe

über baS Siötum £e Wlani eine ^eit lang in ü)xm §aufe erblicb, ju machen. ®te (Snt= .üo

»idelung, bie bas @igeniird)cnred;t über manche franjöfifd;e StStümer unb Slbteten bem

Äönigtunt entmanb unb in bie £änbe ber ©rofeen gab, mad)te fieb, aud) f)infid)tti* ber

8toifd)ennu|ung geltenb. 2)od» maren bie Gabetinger für biefelbe gu feiner Bett auf ba§

§enogtum ^rancien befd^ränlt, l;aben bielmefjr bie 9iegalie aud; jur 3ett be3 großen

^Eiefftanbeg ib,rer 9Jtacb,t barüber b>au§ befeffen unb beraubtet, morauS fd;on £ud)atre 55

ben nab,eliegenben ©d)lufe 30g, bafe ba§ 9ted;t felbft ein farolingifd)e§ @rbe fein muffe.

§rei bon ber 9tegalie maren bte £ird)enbrobingen Sorbeauj;, "lud), ^arbonne, unb metl

eb,ebem jum 9teid; gehörig, 3lrle§, 2luj, (Smbrun, 33tenne.

CDte geubalifierung be^ 3mifd)ennu^ung§red;te§ mürbe in granfreid; boll burcr)gefübrt

unb Ejatte eine bebeutfame ©rmeiterung ber Siegalie gur ^olge. ©ie ßmifcb.ennutiung be= üo
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garnt mit ber ©rlebigung ber Hirdie unb ftörte auf mit ber älblegung be§ £reueib3 gegen=

über bcm dortig ober bielmel;r mit ber Eintragung ber barüber aufgenommenen Urfunbe

Bei ber 9ted;nungSfammer in ^3art§. ©ie toar a) gtoifdjennutmng im eigentlichen ©inne

ober temborette begatte, ©ie Verwaltung gefdwf; burd) Stegaliatoren ober Dtonomen. ©ie

5 Ratten regelmäßig nur bie toeltlid)en grüßte (alfo nid>t Dblationen, getftltc^en 3e£mt,

©tmobatifum, Hatl>ebratifum u. a. m.) für ben Höntg ju ergeben, jebod) unbefcfyabet ber

©ubftanj, toa§ fie freilief) oft genug nicfyt innehielten, fo baf? barüber ga^Ireic^e @injel=

Verfügungen unb Drbonnanjen ergeben mußten. Qm Verfyältni'S $u ben Erben be3 ber=

ftorbenen Vifdtofg fam big gum 16. ^af;rt)unbert bag gälligfeitäprinjib jur 2Intoenbung:

10 au legataire les r^coltes coupees, au souverain les recoltes sur pied
; fbäter

tourbe nad) bem Vringib be§ berbienten ©ute§ ober bielmefyr pro modo et rata tem-

poris geteilt. Sßaö bie §öfye be§ Ertragt anlangt, fo toirb er 1202 für ßl)äton§ auf

2047 $funb, für 5ieim§ auf 2668 Vfunb angegeben. £>iefe nu|bare sJ}egalie tourbe lue

unb ba einer Hircfye, feit Harl VII. für alle regalbflidjttgen Vi§tümer ber ©amte=El)atoelle

15 in sparte überlaffen, eine Slnorbnung, bie erft Subtoig XIII. 1641, inbem er bie ^eilige

Tabelle buret) bie 2lbtei ©. SRicatfe in 9ieim§ entfcfyäbigte, in ber Orbonnanj Don ©! ©er=

main=en=£ar/e rückgängig machte, toeil ber Eifer ber ©ttftgt/erren in ber 3lu3bel)nung be§

föniglicfyen sJkd)te<§ auf bi§ bafyin ntct)t regalbflicfytige Vigtümer tljm llngelegenfyetten be=

reitete. SDer Ertrag ber nutzbaren Stegalte follte fortan ben Nachfolgern auf ben erg=

20 bifcb,öflid;en unb btfcfyöfltcfyen ©tüfylen ju gute fommen. b) Um fo energtfdjer luelt bag

Königtum an ber fog. fbirituellen Segalie feft. Wian berftefyt barunter bie VefugniS, bie

toäbrenb ber Vafanj erlebigten Vfrünben mit alleiniger 2tusnab,me ber ©eelforgebeneft^ien,

alfo namentlich, ber Pfarreien, ju befeisen unb jtoar auef) nod) nacfybem ba§ Vi3tum ober

bie Slbtei felbft toieber. einen SSorfte^er belommen Ratten. ®iefe Vefugnig bürfte fiel; au§

25 ber materiellen Sluffaffung erllären, toelcfye feit bem 9. $al)rf)unbert unter bem Einflufj

be<§ Eigenfird;enred)t§ audj ba§ bifeftöftietje Vefetmnglrecfjt beb,errfd)te: ba ber Vifcfyof für

bie Vefeijung einer Vfrünbe gletd) bem Eigenfirdjenfyerrn fein exenium, donum, feine

investitura ober feinen conduetus bejog unb aujjerbem bon ber Seilte noef; £eif)ebienfte

unb £ett)egmfe blatte, toar nid)t§ natürlicher, al3 bajj toäbrenb ber Vafan^ be3 Vigtumg
30 bie Venefijialberleifmng mit a(§ grudtt unb ©egenftanb ber Sftegalte galt. Unb alsi bie

Stegalie Ie£>ertred£)tIicE> auggeftaltet tourbe, fam biefer 2tnfd>auung ber ©runbfa| ju gute,

baf? im beeren fielen, I)ier alfo in ben Regalien be§ Vi3tum§, bie nieberen, fyier alfo

bie Hirdjenleljen mit enthalten feien. Propter defectum hominis ober toegen 9Jcinber=

jäf)rigleit be£ Vafallen in ben £et)en§befit$ gelangt, befetjte ber £cf)en3f)err bie im fielen

35 enthaltenen Äird)en. ®agfelbe t^at ber itbnig, toenn infolge ber ©tubjerlebigung propter
defectum hominis bag 33i§tum an if>n fam. 2lud; biefe§ )Hed)t ift feit bem 12. $al)r=

f;unbert bezeugt (im fog. SEeftament ^bili^=2luguftg bon 1190 fyeifct eö j. 33.: ubi
praebenda vaeaverit, quando regalia in manu nostra venient, fode bie Königin
frei berfügen fönnen), aber jebenfallg älter. d§ gab bem Honig bie 3JcbgIid)feit, ergebene

40 Älerifer in Slmt unb äöürbe ^u bringen, fid; älnliänger im HleruS ju fc^affen unb eben=

tuell, toenn eg fid; um 2)om£räbenben banbelte, bie 33ifd)ofgtoaf)I px beeinfluffen. 2lber

e§ gab aud) 2lnlaf$ ju bielfacf)en ©treitigfeiten. ®iefe geboren in ältefter 3eit bor bie

curia regis, feit bem 13. ^ab,rb,unbert bor bag ^ßarifer- Parlament, bag fid; ber Ion=
furrenj ber übrigen toeltlicl)en unb ber geiftlicfyen ©ertefpte mit ©rfolg ju ertoebren ber=

45 ftanb unb 1355 fotoie 1464, le|tlid; 1673 bie auSfd&Itepdje @erid;t§barfeit in 5RegaI=

fachen anerfannt erhielt, toag für bie Sfikiterenttoidelung bon größter Sebeutung toar.

®urd) bie fbirituette 3Regalte geriet baf franjöfifcb.e Königtum balb in Honflift mit
bem ein allgemeine? fird)lid;e§ ©tellenbefe^unggred)t in Sfnfbrud) nel;menben ^>abfttum unb
beffen Steferbationen. Sonifaj VIII. brachte in ber Sutle: Ausculta fili bom 5. ©e=

50 jember 1301 ^Enlipb bem ©d)önen in Erinnerung, baft berartige Verleihungen nur mit
bäbftltd;em tonfenfe möglid; feien. Vb^ilibb toar aber nid)t getoiflt, fraft bäbftlid;er Ver=
ftattung in Slnfbrud) ^u nehmen, toag t^m naef) §erfommen §u eigenem 9ted)te gebührte,
lud) auf bie mujbare iKegalie ju ©unften ber Iird;en aßgemein ^u berjtditcn, mutete
Vontfaj bem Honig ju. ©leid)faa§ of;ne @rfolg. Waü) bem Sobe Vonifa; VIII for=

65 berte tm ^a^re 1305 eine ©ubblif be§ fran^öfifdjen Volfg Vb/ilibb auf, auf feinem 9ted;te
ju beharren, glemeng V jog bie gegen bie Hrone $ranfreicf/§ unb if)re «Rechte geric&teten
VuUen jurüd, unb ©regor XL erfannte fogar 1375 anläfelid) eine? @inäelfalle§ ba§ fönig=
ltcb,e 3tegalienrecb,t unumtounben an.

III. ®ie franjöfifc^e 3tegalie alg allgemein berbflicf)tenbeg ©ouberänitätörecbt unb
o«. ber ©treit jtoifd)en Subtoig XIV unb Qnnocenj XI. barüber. 9Iid)t blofe in einzelnen
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Seaiefmngcn, fonbern bon ©runb aus erioeitert unb berfcbärft mürbe aud) baS S(egalicn=

red)t, als fett bem 16. Qabrfmnbert baS braftifd)e franjbfifcbe ©taatSfircbcntum in baS

bom abfoluten ©taat gcforberte brinjibielle überging. 2ln bie Stelle eines bofitiben SiedüeS,

baä mancherorts, aber ntcfyt überaß, tytftorifcb, begrünbet mar, trat ein mefentltcfyeS, allum=

faffenbeS, unberäufeerlicfyeS unb unberjäbrbareS ©ouberänitätS= ober 5RajeftätSred)t. ®cu .-,

3(nftof? 51t feiner ©ntmidelung gab bcgetc^nenberVoetfe eine falfcfye ©eutung beS SiamenS;

man berftanb tfjrt ntdü tnefyr als 9ied)t an bem Siegalten genannten ©egenftanbe, fonbern

fafjte ifyn fubjefttb als $önigSred)t, als ius regis. Präger biefer Stnfdjauung maren bie

fünften beS Parlaments bon ^JkriS unb biefeS felbft. ©ie bebujierten barauS, bie 9k=

gaüe fteb, e bem ßönig im gefamten Staatsgebiet gu. ©emgemäfj rourbc bura) baS ^arifer m
Parlament nad) unb nacb, ein 33iStum umS anbere, baS bisher frei gemefen, für regalbflid)tig

erflärt. Sie ©eiftlicfyfeit broteftierte, unb ^einrieb, IV, erflärte im ©bift b. SDejember 1606 2Irt. 27,

baS 9iegalienrcd)t nur im hergebrachten Umfang in Stnfbrucb, nehmen ju motten, ^eboeb baS

Parlament trug baS ©bift ntcfyt in feine Siegifter ein unb bebarrtc bei feiner >Ked)t=

fbredmng, aud) nacf)bem bie Eintragung 1608 burd)gefe|t morben mar: ber 9iegalie feien in

alle 33iStümer unterworfen, bie nid)t bie Befreiung babon titulo oneroso, b. b- gegen

Entgelt ermorben Ratten. Slucf; bafj Submig XIII. in ber Drbonnanj bon 1629 be=

ftimmte: nous entendons jouir du droit de regale, qui nous appartient ä cause
de nostre couronne, ainsi que par le passe unb bie unberänberte unb borbeba!t=

lofe ©inregtftrierung biefeS ©rlaffeS erreichte, fruchtete nichts, ^m ©egenteil. ©in ©ut= 20

achten breier Lariam entSjuriften bon 1633 ftimmte aud; ben ©taatSrat um. 9cunmef;r

tourben bie fübfranjöfifcben Bistümer, bie bisher babon erjmiert maren, bem „®ronred;t"

ber Siegalie unterworfen ; auef; mürbe bie Siegalie baburd) begünftigt, bajj man im $rojefj

bem Siegaliften, b. i). bem auf ©runb ber Siegalie Seliebenen ben brobiforifdjen öefüj

ber ^frünbe jufbrad). ©cf/ltef$licf) unterlag nad; 65 $af)re langem $ambfe ber immer 20

toieber ©infbrud) erfyebenbe Klerus, als Submig XIV im ©bilt bom 10. $ebruar 1673

baS 9iegalienred;t in bem bom Parlament behaupteten Umfang fieb enbgiltig jufer/rieb.

2ltte bis auf ^mei SBifdjöfe, 9?ifoIauS ^abillon bon 2tlet unb ^ranj ©aulet bon SßamierS,

berborragenbe ^anfeniften unb als treffliche §irten .ifyrer SDiikefen fogar bon Voltaire

anerfannt, unterwarfen fid). ©aS Vorgeben ber Regierung gegen bie Söiberfbenftigen 30

führte 311 bereu Slbbellation nad; 9iom. 3lm 21. ©ebtember 1678 unb am 27 ©ejember

1079 forberte ^nnocenj XI. burd) 33rebe ben Äönig auf, baS ©bift bon 1673 §urücfju=

nebmen. ©er fran^öfifcfje ©biffobat trat auf ©eite beS Königs, jumal nacb^bem ber ©rj=

bifcfyof bon ^ouloufe mit in ben ©treit berwidelt morben toar. 2luf antreiben SetellierS

bon 9ieimS mürbe 168182 bie berühmte Assemblee generale du clerge de France 3ü

nacb, ^ariS einberufen, bon ber bie ©ellaration ber §reif)eiten ber gallifanifcfyen ^ircfie

ausging (bgl. ben Slrt. ©allifaniSmuS 33b VI ©. 355 ff.), ^n ber 9iegalienangelegen=

beit felbft ftimmte fie, ob,ne bie 9iec£)tSbegrünbung ber Itrone als fücbfyaltig anjuerfennen

unb fiel) ju eigen ju machen, teils auS Slbneigung gegen ?Rom unb in eifriger
sI8abrung

ber ©elbftftänbigfeit ber gaUifamfcfyen tird;e, teils auS DbbortuniSmuS unb menig mür= 40

biger ßiebebienerei, jum %ni aud) auS aufrichtiger griebenSliebe, bor allem aber mit

ftarfer Betonung ber Serbienfte beS Königs bei ber Verfolgung ber §ärefie bem Äönig

p. ©iefer erflärte im ©bilt bon ©. ©ermain=en=£ar;e bom Januar i682 nodmtalS bie

älufrediterbaltung ber allgemeinen Siegalie, milberte fie aber baburd;, bafj er berfbrad),

bie bon ben canones unb ben Drbonnan^en aufgehellten 3llterS=, 2Beibe= unb g-äbigfeitS= 45

erforberniffe bei ber 2luSmaf)I ber 9iegaliften refbeltieren ju mollen, unb inbem er eS

biefen jur^flidtt macfjte, nacb ber SSerleiliung bon bem üabitelSbilar ober bon bem_ neuen

$ifd)of bie missio canonica einjubolen. ©in ©ebreiben beS Klerus an ben v

]>abft bom
3. gebruar 1682 fotlte biefen ©rla^ unb bie ©tellungnabme beS IleruS i^m gegenüber

ber lurie berftänblicb machen. Mein burd} eingebe bom 2.2lbrill682 erflärte 3'Uto-- 50

cenj XI. bie Sefcblüffe ber SSerfammlung aud; in Setreff ber Siegalie für null unb niditig

unb forberte ben ©biffobat jur ßurüdnabme auf. 2lud) äHepnber VIII. berurtcilte, tro§

boriibergebenber 2lnnäberung, nod; am Slage bor feinem lobe, am 31. 3amiar llj!l^
bon neuem bie 33efd)lüffe bon 1682 (Const. Inter multiplices). 3US fcf>lie|lid; bie bo=

litifdje ÄonfteUation immer nad)brüd'lid)er ber Sütrie jugute fam, unb bie 3abl ber bon 55

Subtoig XIV ernannten, aber bom ^abft nid)t inftituierten 33ifd)öfe febr angeloadifen

toar, erreichte eS ^nnocen^ XII., baft ber J?önig unb bie beteiligten ©eiftlid)en jurüd=

teilen. Submig XIV fdjrieb unterm 14. ©ebtember 16!)3 an ben ^]abft, er Ijabe baS

ßbift bom 22. gjtärs 16H2, baS eine allgemeine 3Serbflid;tung auf bie ©eftaration for=

bertc unb biefe jum obligatorifd)en 2el;rgegenftanb machte, ^urüdgenommen. Unb bie eo



544 föegalte 9?egen§6urg, fBiätnm

16 dominierten mieten, um bie fanonifcfye Qnftitution ju erlangen, bem
_
aboftolifdjen

©tur)I erraren: me vehementer quidem et supra omne id quod dici potest ex

corde dolere de rebus gestis in comitiis praedictis (2lffemblee bon 1681/82),

quae Sanctitati Vestrae et eiusdem praedeeessoribus summopere displicuerunt,

5 ac proinde quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et Pon-
tificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habeo et ha-

bendum esse declaro. Praeterea pro non deliberato habeo illud quod in prae-

judicium Jurium Ecclesiarum deliberatum censeri potuit, mens nempe mea
non fuit quidquam decernere et Ecclesiis praedictis praejudium inferre. Qebod)

io fo metrig jene<8 ©d)reiben be<3 föömgS jur golge Batte, bafs bie /Defloration bon 1682

aufhörte, bie ©runblage be§ sJied)tS ber gallifanifd)en $irdje $u bilben, ebenfomenig t)in=

berten biefe (Märungen ben unberfür^ten gortbeftanb ber allgemeinen Stegalie unb bie

meitere ©ettung ber ©bitte bon 1673 unb 1682. @rft bie ©ingiefmng be<§ £ird)engut3

in ber 9iebolution mad)te aud) bem Wegalienrecfyt ein @nbe. 2lllerbing§ fud)te 5RaboIeon I.

15 burd) ©efret bom 6. 9Robember 1813 es» neu ju beleben; e§ erging sur la conserva-
tion et administration des biens que possede le clerge dans plusieurs parties

de l'Empire unb befummle 2Irt. 33: Le droit de regale continuera d'etre exerce
dans l'Empire, ainsi qu'il l'a ete tout temps par les souverains nos predeces-
seurs. 2lrt. 34: Au deces de chaque archeveque ou eveque, il sera nomme,

20 par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens
de la mense episcopale pendant la vacance. Slrt. 45: Le commissaire regira
depuis le jour du deces jusqu'au temps oü le successeur nomme par Sa Ma-
jeste se sera mis en possession. Les revenus de la mense sont au profit du
successeur, ä compter du jour de sa nomination. 2)cr ©turj 9iaboleonS I)inberte

25 bie StuSfüfjrung. (Srft feit bem $al>re 1880 macfyt bie britte 9tepublif babon mieber ©e=
braud), freilieb, barin felbft über ba§ alte 9tegalienrecr/t f)inau§gei)enb, bafs fie burd) iljre

^ommiffäre fogar Qmmobiliarberäufjerungen au§ bifd)öflid)em Safelgut bornefymen läjjt.

Utridj ©tu*?.

9tcgcn§l)ttrg, 23t£>tum. — Codex chronologico diplomaticus episc. Ratisbonensis

3o coli. Th. Ried, 2 SSbe, 3tegen§burg 1816; S3ifc£)of§üften MG SS XIII, ©. 359 ff.; §onftj,
De episcopatu Ratisbon. prodiomus, Sßien 1754; g-. Samter, ©efdjicfjte ber SBifcfj. ü. 9ftegert§=

bürg, 3 Sbe, 9tegerv§6urg 1883—86; £auct, m $eutjcfjlartb§, 4 33be passim.

9tegen§burg ift einer ber älteften ©i£e be3 Gbjiftentumg in ®eutfcf)lanb. ©enn in

ber SRömerfefte Castra Regina fanb ber djriftlicfie ölaube fclmn in ber borlonftantinifdjen

35 Seit 2lnb,änger. ©ine erhaltene altd)rtftltd)e ^nfcfmft bemeift, bafs ©lieber ber 9tegen3=
burger ©emeinbe ben 2Rärtr;rertob erlitten,

f.
H© ©.§ I, ©. 358. Slber naef; ber 2luf=

gäbe ber ©onautorobinjen burrf) bie Corner berfcb>anb bie römifdje ßbriftengemembe
böllig. Sie neue ©tabt, bon ber man nad) ber Sefet^ung be3 SanbeS burd) bie Skiern
b/ört, ift beutfeb,

;
fie mar ber ©i£ ber baierifeb/en öerjoge. ®a<§ agilolftngifcfye £auS,

40 maf>rfd}etnltd> fränfifcf>en UrfbrungS, mar d^riftlid). ©emgemäf? erfcr,eint 9tegen3burg am
@nbe be§. 7. unb im beginn beS 8. Sabrb/unbertS ntd&t aü tyetbnifc$e ©tabt. 916er mir
mtffen nid)t, mie fie djrtftlid) gemorben ift: man fann nur bermuten, bafe ber fränfijcfte

©mflufj, bafe bie ^ätigfeit martbember Ieltifd)er ©laubengboten b,ier mie in Saiern über=
b,aubt jur Slnnab^me be« 6t>riftentum§ geführt b.aben. ©iner !ird)licf)en Drganifation ent=

45 beerte ba§ Sanb lange. Man begnügte fid; mit ber 2r,ätigieit bon ^lofterbifcbbfen. (Sin
fold;er mar §atm^ramm, mie man fbäter fagte (gmmeram, ber lurje '^eit in ^egen^burg
tf)attg mar unb bann einen gemaltfamen £ob fanb. ^n bem ©eorg^flofter, baS man
f^ater nad) feinem tarnen nannte, mir!ten nad) tt>m bie 93ifd)öfe ^Ratbar unb Sßicterb.
2lber fetner bon if;nen mar Sifd&of einer ©iöcefe SRcflenSburg. ^ur Drganifation einer

50
!° Sm ^m e§

'
nac^bem ber Drganifationöberfud) beS ^erjogg 2:b,eobo gefd)eitert mar,

'
« •

®-§ I
' .®- 379 ffv erft unter §er^og Dbilo burd) Sonifattug. tiefer ernannte

739 einen gerotffen ©aubalb jum erften 58ifd}of bon 9Jegen§burg. ©aubalb mufe ein
yjiond) gemefen fem. ®enn er trat jugleid) an bie ©bi|e be§ @mmeram8Hofter8 ©a=
burd} mürbe ber ungembr,nlid;e Suftanb gefefeaffen, bafe ein Senebiftinerllofter bie ©teCe

55 beä pomfttftS bertrat. ©o blieb eg mef/r als jtoei 3ab,rb,unberte lang ; erft Sifcbofaaotog trennte Sistum unb ^lofter, inbem er im 3. 974 an bie ©pike be§ ^öfters
einenJHegularabt, 3ftammoIb, ftellte. SDer alte ©brengel bon SftegenSburg beerte fieb nabeut
mit bem te|tgcn. @me 3eit lang fd)ien er eine mäd)tige ©rmeiterung erfahren m mllettmbem Söhnen als 9iegen§burger gjtiffionSgebiet betrautet unb beb,anbelt mürbe- aber
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SSoIfgang berjtd)tete, um bie @rrid)timg eine<§ eigenen böl)mifd)en 33i3tum§ ju ermöglichen,

auf biefen %?\l feiner SDiöcefe.

33ifd)öfe: ©aubalb 739—?; ©igtricr/; ©inbbert 756—791; Slbalroin 792—816
ober 817; Saburid) 817—847; @rcf>anfrtb 848—864; 2lmbrid) 864—891; 2lsbert

891—894; %uto 894—930; Sftmgrim 930—942; ©untrer 942; 3Jcid>acl 942-972
; 5

äßolfgang 972—994; ©eblmrb I. 994—1023; ©ebfmrb II. 1023—1036; ©ebb,arb III.

1036—1060; Otto 1061—1089; ©ebfjarb IV 1089—1105; Ubalricr, 1105; §artroid)L

1105—1126; ßonrab I. 1126—1132; ^einrieb I. b. äöolfrats&aufen 1132—1155;
•partrotd) IL 1155—1164; @berf/arb 1165—1167; ßonrab IL bon Skittenbud) 1167
big 1185; ©ottfrieb 1185—1186; Äonrab III. 1186—1204; Slonrab IV. b. gronten= 10

Raufen 1204—1226; ©iegfrieb 1227-1246; SBertb/olb b. (Sberftein 1246; Sllbert b.

^ietengau 1246—1259; SUbertu« SÄagnuS 1260—1262; £eo Slmnborfer 1262—1277;
|>einrid) IL b. 9totl)ened 1277—1296; Honrab V b. Subburg 1296—1313; Sodann
1313; 9KfoIau3 b. ©tad)oroi§ 1313—1340; griebrid) L, Burggraf bon Nürnberg 13-12

biö 1368; ßonrab VI. b. £aimberg 1368—1381; £>ietrid) b. älbenSberg 1381— 1383; is

^ofjann I. bon STOooSburg 1384—1409; Sllbert ©tauff 1409—1421; ^ob,ann IL b.

©treitberg 1421— 1428; Äonrab VII. b. ©oeft 1428—1437; griebrid) IL b. $ar3berg

1437—1450; griebrtd) III. b. sßlanfenfelS 1450—1457; Hubert 1457—1465; ^»cin=

rieb, III. b. 2Cb§berg 1466—1492; Hubert b. Saiern 1492—1507; ^ofyann III. bon

b. «ßfalj 1507—1536. #autf. 20

SJtegeitSburger SteligionSgeftiräcI) unb 9kgettS&urger Sudj 1541. — Quellen:
CE IV; 501. S3ucer, Acta colloquii in comitiis imperii Ratisbonae habiti etc., Argentorati

1542; berf., Sllle panbtungen unb ©djrifftert §u bergleidjung ber Sieligton ^u 9tegen§=

puerg 2c. (1542); 3. (Sei, Apologia adversus mueores et calumnias Buceri etc.,

Qngolftabt 1542; berf., 91 uff S3u|er§ falfdj austreiben — ©ctiu^vebe — inö Steutfdj ge= 25

bracf)t, ^nqulft. 1542 ; berf., Eeplica adversus scripta seeunda Buceri apostatae ., gngolft.

1543; 3- Scilüin, Les Actes de la «Tournee imperiale tenue en la cito de Regenspourg, CR
XXXIII, p. 509 ff.); 5Öc.2en ä , 93rief»ed)fel Sanbgtof $f)iüp»§ mitSjucer, Spjg. 1880 ff., 3 93be;

$aftor, Sie Sorrefponbenj be§ SarbinalS ßontarini roäbrenb feiner beutfd)en Segatton 1541,

£3® 1, 1880 (ogl. baju 0. Sruffel, ®g9l 1881, @. 1203 ff.) ; SS. ©djulje, Sepefdien Gontarinis :c, 30

3Ä© III, 150 ff. (ugl. ©• 398), ©.609 ff.; Sittrid), «Regeften u. Sßriefe b. tarbinalS ©aSparo
Gontarini, SSraunSfeerg 1881; £b- S3rieger, 9luS ttolienifdjen ?lrd)iüen, 8£© V, 1882; Sittrid),

£3® IV, 395 ff., 618'ff. ; Sftfjacfert, ««$• f-
fteformationägeftf). I, 85 ff. 91u§ ber ßittera»

tur: $. St)- «pergang, Sa§ 9teligion§gefpräd) p SRegengburg im Satire 1541 u. ba$ 31egenS=

burger S3ud), Saffel 1858; ^p.Sdjäfer, De libri Ratisbonensis origine atque historia, 33onn 35

Siff. 1870; Xf). SSrieger, CSaäparo Eontarint unb baZ ategenSburger Sonforbieuroerf bes 3.

1541, ®otf|a 1870; berf., De Formulae Concordiae Ratisbonensis origine atque indole.

£muel870, ®iff.; berf., 30$. ©ropper, aUg. Enc. b. SBiffenfdurften, 1. Seit., 93b 92, @. 218 ff.;

De Leva, La concordia religiosa di Ratisbona e il Cardinale Gasp. Contarini, Archivio

Veneto T. IV, Venezia 1872, (g. 5 ff. ; 6. ÜSarrentrapp, permann non SSieb unb fein 9tefor= 40

mattonSnerfud) in Äöln, Seipjtg 1878; 2. Sßäftor, Sie S^euntonSbeftrebungen mätjrenb ber

Regierung SarB V., gretburg 1879; %. Sittricf), ©afp. ßontartni, SSraun§6erg 1885. 92ad)=

träge ba5u §3© VIII, ©.271 ff.; berf., £u 3lrt. V b. 9tegen§burger S3ud)e§, .pS® XIII,
196

f.; berf., Miscellanea Ratisbonensia. Seftion§berjeid|nt§ üon SSraunäberg 1902; <ß. SSetter,

Sie 9Mtgton§üerf)anb.ungen a. b. iReicbStag ju iRegen§burg 1541, !yenal889; 3{an!e, Seutfd)e 45

®efrf|., SjblV; Egel£)aaf, Seutfd)e ©efeb. im 16. 3at)rf)-, 2.85b, ©tuttg. 1892; ft8ftIin»ßowerau,

Wartin Sutber, 2.33b; 3$. fiolbe, 3Ä. Suttier, 2. 33b.

®er Stegenöburger 3teid)§tag bon 1541 bejeicb;net ben §öbepunft ber
s
Berfucb;c, bie

fird)lid)e ©inigleit burd) 9teligionögefbräd)e toieber ^ergufteHen. @r b;gt feine bebeutfame

3Sorgefd)id)te in ben Sierirnnblungen bon ^agenau bom Sunt 1540, bei benen man über 50

Vorfragen nid)t fyinauSidm, unb bem Steligion^gefbräd) in 2öorm§ (f.
b. 21.), ba§ @nbe

9tobember 1540 eingeleitet rourbe, enblid) am 14. Januar 1541 roirüid) gufammentrat,

aber nad)bem man nur bier SEage, unb jroar entfbrecfyenb ber «öag«nauer 21bmad}ungcn

auf ©runb ber Stuguftana, berf)anbelt I;atte, burd) faiferlidjen Sefeb;I abgebrod)en unb

big auf ben fd)on unter bem 14. ©ebtember 1540 nad) 9iegenesburg (urfbrünglid) auf 55

ben 6. San. 1541)au3gefd)riebenen9teid>3tag bertagt rourbe. @rft ard)ibalifd)c ^orfd)ungen

neuerer £ett baben ben fdjnelten, unerroarteten 2lbbrud) beö ©efbräd)ä berftänblid gemacht.

®er ©runb mar einmal bie ©djunerigfeit, unter ben IMoquenten eine Majorität für bie

römifcHaiferlidte ©ad)e ju ftanbe ju bringen unb bie au§ feb;r berfd)iebenen ©rünben
allen ©inigungöbeftrebungen abf)o!be Stellung bon 5Dcainä unb 33aiern ($rtebenSburg co

3^© XXI, 112 ff.), anbererfeitg bie pgleid) fid) eröffnenbe 2lu§fid)t, in Salbe unter

ben 2Utgen beö ilaiferS baö ©efbrädi auf gan§ anberer ©runblage mieber aufnebiueu

iRcat=®nct)f[opöbie für Sljeologlc unb Siird&c. 3. St. xvi. 35
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ju fönnen. Safe eine ©inigung nicf)t ju erzielen Wäre, Wenn man auf ©runb Don

2luguftana unb Sinologie berf>anbelte, b,atte ©ranbella längft erfannt. Sefci foHtc bte

fcf)Wierige Sage beg Sanbgrafen, bag Seftreben beg bon allen berlaffenen, mit bem Jlatfer

in ein ©inbernelmten ju fommen, ba^u bemt£t Werben, ben ^roteftanten, Wie man fte in

5 ben offiziellen ©cfyriftftücfen ber faiferlict/en ^artei im ©egenfat; ju ben catholici in

jener ,geit \fy°n ftänbig bejeicfmet, jene Wichtige ^ofition ju entwinben. Söä^renb bie

pofitifcfyen Serftanblungen mit ^tnlitob fnnge^ogen unb abftcfytlicf) in ber ©cf)Webe gehalten

Würben, big man ftdb, ber ©eneigtfyett beg Sanbgrafen, feine Autorität für ben Sluggleicf)

in ber 9Wigiongfacf)e einzufetten, berftcfyert fiäite, unb bieg beutlicf) erlennen liefe, War e§

10 begfyalb jWifcfyen bem Iaiferlict)en ©efretär ©erwarb ÜBeltWicf bon Stabenftein unb 23ucer

unb ßapiio, ben ©trafeburger Slbgeorbneten, ju 3Serb,anbIungen gefommen, unb am
14. ©ej. erhielten bie beiben burct) ben Kölner ^anonifug ©robber (f.

b. 31. 33b VII, 191 ff.)

bie Slufforbemng ju einem ©efyeimgeftoräcf) über bie ftreitigen ÜReligiongartifel. Sine münb=

licfje 3}erf;anblung mit ©ranbella am 15. ©ejember, bei ber biefer eg an Ärieggbrob,ungen

15 nicf)t fehlen liefe, beftärfte 33ucer in feiner Neigung barauf einzugeben, obwohl er ein

fd)lecf)teg ©eWiffen babei fwtte. Unb nocb, an bemfelben S£age begann bag gegen jebermann

geheim gehaltene ©efbräcf) -sWtfcfyen ©rotober unb SSeltWicl auf ber einen, unb SBucer unb

ßabito auf ber anbern ©eite. Sereitg am 20. SDegember War man im Slrtifel „ber @rb=

fünbe unb ^ufiiftfation" fo nal)e gufammengefommen, bafe SSucer hoffte, bafe etWag ©uteg
20 baraug Werben mürbe, unb auf diät ^afob ©turmg bon ©trafeburg einen förmlichen 2luf=

trag jur £eilnab,me an biefen ©onberberb,anb!ungen für ficf) unb Gabito bom Sanbgrafen

erbat (Seng I, 273 ff., 517), ben biefer aucf) bereitwillig am 25. SDejember gewährte in

ber Erwartung, „bafe folcfye gefbrecb, in leinen Weg bem ju ^agenau gen SSormg berorbneten

gefbrecf) fnnberlicf) ober unfern ftenben nachteilig noef) abbrüc^üct) fein füllte" (3Sarrentrabto

25 II, 42). S^totfcljen roat: ba$ ©efbräcf) fortgefetjt Worben, unb bie ^Mitteilungen Sucerg

an ben Sanbgrafen, bem er nicf)t berbefylte, tx>elct)e ©d)Wierigfeiten geWiffe gefifeisungen,

bie er nicfyt billigen lonnte, 'Jrartgfubftantiation, ©injelmeffe, ©ebet für bie 33erftorbenen w.,

machen mürben, laffen noef) bie einzelnen fünfte erlennen, über bie man berfyanbefte.

Slm 31. ©ejember mar man in ber §aubtfacf)e fertig, bag ©efbräcf) mar beenbet (Seng

30 I, 298), freilief) lag bie fc£)riftlicf;e geftfe|ung beg Übereintommeng noef) nicfyt bor. ©leicf)=

Wof)I brängte SSeltwicf, ber ficf; befonberg eifrig geigte (ebb. I, 299), im Stuftrage „beg

grofeen SUcanneg" (©ranbellag) in SBucer, ba man ben $aifer in aller ^ür^e in Söormg
erwarte, fofort im $ntereffe beg ^riebeng unb beg gortgangg ber f)effifcf)en ©bejialber=

t»anblungen berfönlict) bie guftimmung beg Sanbgrafen ju bem Sluggleic£)gentWurf einju=

35 fyolen. Slm 5. Januar brachte 23ucer einen beulten 2lugjug nad; ©iefeen unb erf)ielt

bom Sanbgrafen bie geiüünfcfjte 3u
f
a8 e/ bafy bie „Slrtifel fo bon ime Sucero unb an=

beren . .
. geftellt fein", ib,m alg Slnfang jur Sergleicfmng nicf;t mifefielen, er bie ©act)e

förbern, fiel) aber bon ben anbern ©tänben nicfyt abfonbern Wolle (Senj I, 309). ©iefe
©rflärung, Womit bag ^ugeftänbnig beg £>agenauer Xagcg, bafe auf ©runb ber 2luguftana

40 unb Sltoologie berf;anbelt Werben foHtc, aufgegeben Würbe, läfet eg begreifen, bafe man
laiferlicf;erfeitg an bem nur noef) Wie jum Schein eröffneten 3Sormfer ©eftoräcfye fein

^ntereffe me£)r f)atte. 9cun galt eg, bie ebangelifcf)en ©täube ju gewinnen, ©uref; Ser=
mittelung beg Sranbenburger lurfürften, fo befebjofe man, füllte eg ben Sunbegfürften— unb Sut^er jugeftettt Werben, unb ^fnlibto, fo riet Succr, folle fiü) bann fteüen, alg

45 ob er eg jum erftenmale fef)e. Wü einem feljr biblomatifcf) abgefafeten Schreiben S3ucerg
bom 10. Januar 1541 Würbe eg über Harburg an ^oaefum IL gefcfmft (ebb. I, 535), mit
ber Sitte, eg Sutt;er gufommen ju laffen. Seinaf) mit benfelben äöorten, bie Sucer tym
anembfoblen, fanbte ber Hurfürft eg am 4. gebruar nacb Söittenbera (CR IV, 92 9Jeu=
beefer, 3Jlerfw. Slltenftücfe I, 255).

50 Üönnen Wir infoWeit bag allmähliche Söerben ber aSergleicfjgformef toerfolgen, fo Wirb
fiel) bie biel umftrittene SSerfafferfrage, Wenn nicf)t neue Slltenftücfe jum SSorfc^ein
fommen, mtt böfltger ©icf;er£)eit faum entfcf)eiben laffen. ®ie barum Wufeten, f;aben bie
©aa}e, um Weitere 9Zacb,forfcf)ungen ab^ufclmeiben, in mögfic^fteg ©unfel gefüllt, unb bie
barem ^Beteiligten ftaben, alg bag bamit berfucfjte Sßerl beg 3luggleict;g fläqlicb ge=

55 f^ettert War, im 3Jcifebef)agen barüber bie aSerantWortlicfileit bafür jeber auf ben anbern
abwaren moKen. Sucerg 3Rebe gegenüber bem Sranbenburger Hurfürften, „etlicfte fur=
treftltcf)e Seute bon etlicf) 6l)urfürften unb grofeen geübtem bitten bie ©cbjift burdb etlicb
bertraute ©elef;rte ftetten laffen", ift ebenfo unwahr alg bie laiferlicf)e Se^aubtunq bet
Übergabe beg Sucfteg an Gontarini, bie ©cf;rift fei buref) gtoei bereitg berftorbene ^lam=

60 lanber abgefafet («ßatlabicino IV, 14). 9?icf)t einmal bie älugfage, bafe bie ftauptbcrfaf er
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Jlamlänbcr getoefen feien, ift richtig. £>enn Don ben beiben, an bie man juerft beulen

mujj, ©erwarb ÜMtruid unb ^o^ann ©rotober toar nitv ber erfterc glamlänber, toäb/renb

©roptoer, tote toir toiffen, au-i ©oeft flammte, ©otoeit fic^> bie ©acb)e bis jefct »erfolgen

läfct, toirb man fid> bie (£ntfter)ung fo toorftellen bürfen, bafs (ber bon Krieger, ©rotober

©. 225 Slnm. 59 ju gering eingeteilte) ©erwarb Selttoid, Fiamingo ben dotto, toie 5

(Sontarim dm nennt (§3© I, 377 bgl. Senj I, 517. 531) bie Anregung baju ge=

geben, ©ropber, toa§ ber Jlarbinal au§ beffen ©ifer, ba! SSorgefcb/lagene §u berteibigen, fofort

entnahm unb toie 9Jtelancr;tf>on immer (§. 33. CR IV, 578) behauptet r)at, einen ©nttourf

bereit! bem ©efyeimgeftoräd) ju ©runbe legte, unb auf ©runb ber münbücf/en toie fcb,rift=

lieben Gintoürfe 33ucerö unb ßatoito! bie enbgiltige Vorlage entftanb. SDenn obtoof)l 10

Sucer nid;t toenige!, toie toir au! feinen 33ericf)ten an ben Sanbgrafen toiffen, als unan=

netmtbar bezeichnete, ftei)t bod) feine unb ßatoito! äRitarbetterfcb/aft naef) gleichzeitigen

iiu^erungen (i'enä I, 30!) u. 518: 3)ie Conclusiones, toes fie bie $iere machen toerben)

aufjer o tue'fet inbeffen toirb e<§ fcfytoerlicb, möglich fein, bie berfduebenen §änbe, bie baran
mitgearbeitet fyaben, im einzelnen nacb^utoeifen. 15

^ebenfalls toirb bie an üurfürft ^oacb/im unb Sutfyer gefanbte gormel, ober ba!

fbetter fogenannte Siegen! bürg er Sud) im toefentlicfyen fo gelautet fwben, toie e! bann

auf bem Steicb^tage ju 9iegen!burg Vorgelegt tourbe
(f.

bie Stefonftruftion bei Senj III,

39 im ßufammenfyalt mit CR IV, 191 ff. unb Hergang ©. 76 ff.). @! gerfällt in

23 febr ungleiche 2ibfcfmitte. Stuf bie erften 4 2trtifel 1. de conditione hominis et 20

ante lapsum naturae integritate ; 2. de libero arbitrio; 3. de caussa peccati

;

4. de originali peccato folgt 5. eine langatmige Slbfyanblung de restitutione rege-

nerationis et iustificatione hominis gratia et merito, fide et operibus (im 2(b=

brud bei Senj 20 ©.), eine entwerft fünftlictje, aber fet)r getiefte SIrbeit, bie, obtoof»! an

bie b/ergebraebte Terminologie anfnübfenb, toie fdmn in ben erften 2trtiieln burd) Häufung 25

bon 33ibelftellen unb unter Berufung auf 3Iuguftin unb 33ernb)arb fiel) in einzelnen 2tus=

laffungen totelfact) etoangelifef/er 2lnfcbauung annähert, aber jeber bogmatifd)en söefttmmtfjeit

entbehrt unb aueb. bie römtfcf)e ätuffaffung md)t au§fdbiie^t. 9tocb, näfyer fommt ber ©nttourf

ber ebangeltfdr)en Setjre in 2trt. 6. de ecclesia et illius signis ac auetoritate, toa! freilieb,

nur baburef) möglid) toar, bafj bon ber Slutorität ber föircfe eigentlich nicfjt barin geb>anbelt 30

tourbe. @! folgt 7. de nota verbi; 8. de poenitentia post lapsum; 9. de
autoritäre ecclesiae in discernenda et interpretanda scriptura; 10. de sacra-

mentis unb tnerauf bie Segrünbung be! guredjitbefter/en! fämtlicb/er fieben römtfdjer

Salramente. @! banbelt toeiter Slrt. 11. de sacramentis ordinis, toobei bemerien!=

roert ift, ba£ bie Slufjäfylung ber einzelnen briefterlid)en ©rabe nacb, CR IV, 214 ur= 35

fbrünglid) fehlte. 12. De baptismo; 13. de sacramento eonfirmationis ; 14. de
sacramento eucharistiae (urfbrüngltd) olme bie ©rllärung über bie %ran!fubftaniiation

bgl. 2en§ III, 66); 15. de sacramento poenitentiae et absolutionis (of/ne eine

2lus1affung über bie ©atüfaftionen ebb. 67); 16. de sacramento matrimonii; 17 de

sacramento unetionis. §ieran toirb feb/r unvermittelt angefnütoft ein fel>r furger 40

2lrtifel 18. de vineulo caritatis, quae est tertia ecclesiae nota. 2lrt. 19 de

ecclesiae hierarchico ordine et in constituenda politia autoritate, begrünbet bie

gefamte gneraretne, bie ju ben notae ecclesiae gerechnet toirb. ®ann lommt unter bem

Sammelnamen Dogmata quaedam quae ecclesiae autoritate declarata, firmata

sunt in 2lrt. 20 eine SSerteibigung bon allerlei ürcfjlicb.en ©inriefitungen, 33eref)rung unb 45

g-ürbitten ber^eiligen, Steliquientoefen, 33ilberberel;rung, 9Jte|otofer, ©ebet für bie Zioten.

Qm 21. 2trt. de usu et administratione sacramentorum et ceremonüs quibus-

dam speciatim toirb jtoar bie ©enugfamfeit einer ©eftalt im Slbenbmal)!, toie ba!

Stecht ber Iircb,e, nact) ©utbünlen in ber äußeren SSertoaltung ä]eränberungen borju^

nebmen, beraubtet, gleic^toob/l aber in Siücf'ftcfyt auf bie ©timmung in ©eutfct/Ianb bie 50

^ulaffung t>on beiberlei ©eftalt embfol;len. 3lrt. 22 de diseiplina ecclesiastica ber=

breitet fiel) über bie 9eottoenbigfeit, nur tüchtige ©eiftlicb,e einjufe^en, über bie ©efdueb/te

be§ (Sölibatg, ftrenge Skrorbnungen gegen bie Honfubinarier, geitgemä^e Deformation beö

9)cöncf)ätumg k. (Snblicf) fyanbelt älrt. 23 de diseiplina populi, bom Sann, öffentlicher

Su^e unb embfief>lt, bie grage beg gaften§, ber Feiertage unb bergleicben leiblicb/e ©a*cit 55

unb Übungen bureb, fromme unb gelehrte SJcänner in ber SBeife regeln ju laffen, ba|

fie nidit ju einem ©trid' toerben fönnten. Überfielt man baS ©anje, fo toirb man
fagen bürfen: eg toar ein äkrfuct), unter @rtoeicl)ung ber fbejififd; römifcb;en ^ebrtoeife

ju fefir befmbaren gormein, beren 2innal;me feiten! ber 9iömifd;gefinnten einen Srud)

mit ber ganjen bogmatifcf)en 3Sergangenl)eit bebeutet bätte, bor allem ba! Jitltifdt)e unb 60

35*
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fyierarclnfcfye §anbeln ber römifcfjen Kirche (menn aucb, unter tetlmeifer, fcfymerlid) ernft

gemeinter Umbeutung beweiben) in feinem gangen Umfange aufrecht gu erhalten.

2lm 13. gebruar 1541 mar ba3 33ucb, in Sutb/er§ £änben. 33ucer regnete barauf,

bafj bie offenbare 9Ja^giebigfeit in ber Siecfytfertigungglebje Sutfjer beflecken lonnte (Seng

5 I, 534). 3lber er antwortete fefyr füf)l. @r lobt bie gute ätbfic£)t ber Verfaffer, fmbet

aber, bafj bie borgefcbjagenen Vergleicf/Sartifel für beibe Steile unannehmbar feien, audj

ift er überzeugt, „fie motten gar nid)t§ nachäffen, fonbern bleiben unb erhalten, mag fie

finb unb fyaben" (®e 2öette=©eibemann VI, 581 f.). Veräcf/tlicfier mar ba§ Urteil

9Jcelancr/tl)on§, ber, mag ber Sranbenburger ilp ftarl verübelte, oben auf bag üBucf; bie

logmei SBorte gefcfyrieben f)atte: Politia Piatonis (5Reubecfer, Sftertm. Slltenft. I, 254 f.).

Db man im laiferlidjien ^at bon biefem Urteil ber Sßitienberger etmag erfuhr, roiffen

mir nicf)t. SJcan I)at mor/l bie .ßuftimmung ^ Sanbgrafen unb ^oadjimg borberlwnb

für genügenb gehalten. Sutl)er b/atte feinem Sanbegfyerm, ber bereite jebe Vemegung beg

Sanbgrafen mit SDtifjtrauen beobachtete unb felbft nic§t gum S^etc^gtag ging, miberraten,

15 feine £f)eologen gu bem beabftcfytigten ©ef^räc^ gu finden, mag bocr; nicfyt gu ber=

meiben mar, unb fef>r miber feine Neigung mufjte SRelanc^t^on mit Grusiger (benen

fbäier alg ©egengemicb/t gegen etwaige gu grofee üftacr/giebigfeit nod? Slmgborf nacf)gefc^icft

mürbe) bie Greife nacb, Stegengburg unternehmen. ©efjr gemeffene Vefer/Ie, bie Äurfürft

gob/ann grtebricf; feinen meltlicf/en ©efanbten unter gu^rung t, e§ dürften 2Solfgang bon
20 Slnl)alt mitgab, fuc£)ten jebeg über bie ^agenauer Stbmacb.ungen I)inauggel)enbe Valtieren

mit ben ^atferltd^en ober aucf) mit bem Sanbgrafen bon bomfyerein abgufcf/neiben (CR
IV, 123). — $ngmifcr;en roar ber Kaifer mirllid) ing Steicb, gelommen, am 23. gebruar

Inelt er feinen (lingug in IKegengburg. ®af$ er angeficfjtg feiner fcfymierigen bolitifdjen

Sage, namentlich beg brob/enben Sürlenlriegeg unb ber Verb)anblungen beg frangöftfcfyen

25 Kbnigg mit ben ebangelifcr/en ©tänben, roirflicf) bie Verufügung ®eutfcf;lanbg anfirebte,

geigt fein ©bilt bom 28. Januar 1541, bag bie Stcfytgerllärung gegen Sftinben unb ©oglar,

bie jeben Sag gum Krieg führen lonnte, einftmeilen aufter Kraft fe|te, unb bie gegen bie

^roteftanten beim Kammergericfyt fdtmebenben ^ßrogeffe fugbenbierte. Verr/eifmnggbolt

lonnte aud> erfcfyeinen, baf? bie ebangelifcb/e Vrebigt menigfteng in ben Verbergen ber

30 Vroteftanten biegmal nicb,t beanftanbet mürbe, nid)t minber, bafj alg ^ä^ftlid^er Segat

ber ^arbinat ©a^aro (Sontarini
(f.

b. 31. 33b IV, 278 ff.) erfctjien, ein SRann, ber nad)

feiner ganzen Vergangenheit, feiner tb, eologifcfyen S'tidEjtung unb feinem fittlicb.en (Srnfte ein

S?erftänbni§ ber ebangelifd^en Sefyre unb bamit eine Neigung jur Serftänbigung ermarten

liefe, mie bieg bamal<§ bei feinem anbern italienischen Prälaten ber %aü gemefen fein

35 bürfte. ®er %nfyalt feiner ^nftruftion bom 28. Januar, bie bie 2lnerfennung beg gott=

georbneten Primats beö römifcfien Sifcfjofg, ber ©aframente fomie anberer fünfte, bie

burcf; bag Stnfeb^en ber §1. ©d^rift unb burcf; bie immerroäfyrenbe Übung ber gefamten
Äircb.e beftätigt feien, al§ erfte Sebingung ber ©inigung bejeid^nete, mar ©eb^eimnig. Slucf)

bie Ernennung be§, mie man fcb,on inSBormg jur©enüge erfahren b,atte, atten 9teunion§=

40 berfucf-en entgegenmirfenben aicorone aU 9?untiu§ beim J?aifer lonnte in beffen Umge=
bung ben ©lauben an bie guten 2lu§fttf)ten be§ £age3 nicb,t erfcb.üttern, bie(meb,r

b.offte man, ifm je|t auf bie eigene ©eite bringen ju fönnen. Unbequem em^fanb man
ba§ 9Jcifetrauen im Sager ber fatr/olifcfyen ©tänbe. ®ie baierifcfien Ö^öge geigten einen
tn biefem SRomente übel oermerften ganatiämug. Von einein Kolloquium mollten fie

45 tote früher nicfe,tg miffen; fie magten e8, bie gange raiferlicfye 5teligion§politif feit ben
Sagen bon 2Borm§ ber ©aumfeligleit gu berichtigen. ®er Kaifer folle einfach feinen
aBitten erllären, ein ©efefc erlaffen unb e§ aurf) mirllicb; gur 2lu§füb,rung bringen (Sämmer,
Monumenta Vatic. ©. 367 f.). 9K^t minber fcfmrte §einricf) bon Vraunfcb.meig, aber
man fannte bte ©onberintereffen biefer „Üriegspartei", gu ber aucb, 2llbrecr/t bon SJcaing

so geborte, unb namentlich ba§ ©obbelftoiel ber Saiern gu gut, um ib.ren immer fd)ärfer
merbenben ©tnmenbungen meb,r ab§ begütigenbe Söorte unb bie burcf; bie 3Serb,ält=

mffe aufgegmungene Notlage be§ Kaiferö entgegengub,alten (bgl. Vetter ©.36 ff. 46 ff.
52 TT- ,56 ff.).

Überaus langfam trafen bie beutfcfyen ©tänbe, bon benen bie 9Jcer/rgar,I ficb burcb
55 töefanbte bertreten liefen, in 9f{egengburg ein. ^b,re tfjeologifc^en Berater, befonberg bie

ebangeltfcjen btlbeten eine ftattlicfje ftaty, bie meiften freilieb,, unter ib^nen aucb, Salbin,
ber al§ 3lbgeorbnete SüneburgS bon Strasburg au§ erfcf)ien, unb bem mir treffliebe
©ttmmung§btlber unb roertbolle ©inblicfe in bie rotrtlicbe Sage berbanfen (bei Hermin-
W'\ CorresP°nclance des reformateurs 33b VII), ionnten feb,r menig mitmirfen

eo Jtad) langen Verb,anblungen lonnte ber ERetct)gtag am 5. Slbril eröffnet merben ®ie
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faiferlicb/e ^rotoofition (bie SWigionSbunfte CR IV, 151 ff.) cm^fie^It, es bcm Äaifer $u über=

Iaffen, befmfS (Srjietung bev ©inigfeit in ber Sieligtonäfarfje, „jebod; bem 2lugSburger Slbfcfyieb

obn yiafyttil" — baS fiatte ber Segat »erlangt (3$© III, 171), einige Wenige gewiffenfmfte

unb friebliebenbe ^erfonen gu ernennen, bie bie ftreitigen fünfte beraten unb über ib,r

©rgebniS ben dürften unb ©tänben berieten füllten, bamit biefe bann mit §injuite^ung 5

ber Segaten (Wieberum ein müfyfam bon Sontarini erreichtes gugeftänbnis) barüber be=

fließen tonnten, ©in fcr/Wad)er Verfud) ber ^roieftanten, bie gortfe^ung beS SSormfer
©efbräcf/S burcb^ufeijen, Würbe, ba $urfacr)fen unb SBürttemberg in ber 9Jcmberf)eit blieben,

leicht jurücfgeWiefen (SBetter ©. 65), unb bie fatfyolifcfyen ©tänbe billigten nacb, heftigem

ÜBiberftanbe, bei bem bie böHige ßerftüftung ber Nation, ja ber gegenfeitige §aß fo 10

beutlid) wie nie ju Sage fam, nur mit ber ^laufet ein, baß berföaifer bie gu ernennen^

ben Äotloquenten ben ©tänben borfyer mitteile. Sie Unberbinblicfjfeit beS ©efbräd;S

betonten beibe Seile gleichmäßig. ^acb, langen ©rWägungen mit ßontarini unb Sftorone,

bie bor allem §u ifjrer eigenen unb ber Saiern 23erul)igung %of). (Sc! babei b,aben Wollten,

fonnte ber $aifer am 21. Stbril bie Äolloquenten ernennen, auf fattwlifct/er ©eite ©robber, 15

ben friebltcf) gefinnten unb ju Äonjeffionen geneigten ?Dtaffener %ul\u§ $flug (f. b. 31.

33b XV, 260), ber ftcr) bamalS auf fein föanonifat in aMnj jurüdgejogen blatte, unb ben

unbermeiblidjen @cf; auf ebangeltfcljer ©eite s
D>ielanct)tf)on, SBucer unb ben b,effifcb,en

^rebiger $o&. PftoriuS (f.
b. 31. 33b XV, 415). Stuf Sßunfcb, ber ^roteftanten Würben

außer bem $räfibenten, bem ^faljgrafen griebrict), bem ©ranbetta felbft $ur ©eite trat, 20

noa) mehrere Weltliche geugen, u - a - kie föanjler bon ©act/fen unb §effen, 33urff;arbt

unb $eige unb Qalob ©türm aus ©traßburg als ßeugen beigefeHt. 9tun Würbe ber

®arbinal unb bann auo) @d mit bem 33ud£>e begannt gemalt. (Srfterer fbracb, ftd) fefyr

5urücfb,altenb aus, Wenn er aud) als ^ribatberfon erllären fonnte, baß tb,m baS Sucb,

nacb, Stenberung einiger namfwft gemachten ©teilen nid)t mißfalle, Wäfyrenb @d, ber Söicel 25

(f. b. St.), feinen ©egner, als 33erfaffer bermutete, f)eftig bagegen bolterte, fo baß ßontarini

ifm juredjtWeifen mußte (§3© I, 369 f.). ®ie entfdjriebenen $att)olifen fuct)ten baS

belaßte ©efbräd) noct) einmal baburctj %u bertnnbern, baß fie felbft 15 Slrtifel aufftetlten,

bie mit ber SranSfubftantion begannen, um bamit bon bomtierein jebe ©inigung abjufcr/netben

(CR IV, 183; ©balatinS 3lnnalen ©. 570ff.; ffi® III, 339). 2tber ber Äaifer ließ 30

fid; md^t abbringen. 33ei ber ©röffnung be§ ©efbräcfyS Würbe baS 33ucb, ba§ 3Jlelancr>tt)on

fofort als ba3 früher in Sßittenberg gelefene wieber erlannte (CR IV, 254), ben Setei=

ligten berfiegelt borgelegt. 9iur brud)ftüc!tt)eife, Slrtifel für Slrtilel, belamen fie e§ ju feb,en.

^eben Slbenb nal)m e§ ©ranbella roieber an ficb,, unb feben SRorgen foltert fiel) bie

latljolifc^en Mloquenten i^re ^nftrultion bon bem Segaten. — lieber bie bier erften 35

2lrti!el, bie fieb jeber Seil allenfalls zurechtlegen fonnte, fam e§ ^u feinen großen Hämbfen,

aber aueb, ju feiner offiziellen ©inigung, ba fott>oE>I bie ^ßroteftanten wie @cf ©intoänbe

ju machen Ratten (ebenb. IV, 332). Slber obmoljl fie, mie bie fäcfyfifcb/en ©efanbten be=

richten (ebenba IV, 254), „f)angenb blieben", l)ielt man fie ber ©eringfügigfeit ber £iffe=

renken Wegen eigentlid) für angenommen. Um fo heftiger entbrannte ber ©treit über 40

bie aftecfytfertigungSlefyre. Seibe Sleile berWarfen bie Vorlage, aueb, mehrere anbere gor=

mulierungen (SMttrict), Miseellanea), barunter eine au§ ber geber gontariniS. Celano;tfjon

tooate baS ©efbräcb, abbrechen (CR IV, 420), aber Sucer unb ©türm hofften gerabe

je^t, bie Slnerfennung ber ebangelifcf)en Seb,re burcl)fe|en ju fönnen. 3lm 2. 9)iai

(§S© I, 372) einigte man fid? Wirflieb, über eine bon ©robber (?) ausgegangene 45

unb bon Sftelancfytfyon emenbierte gormel. ©inen ©ieg fonnten bie (Sbangelifdjen info=

fern barin feb,en, als bie bamit angenommene IJkdjitfertigungSlefyre jebenfallS nicfjt bie

trabierte römifcb,e War. ®ie 3lnna^mc beS ©ünberS — gratis imputata iustitia

propter Christum et eius merita non propter dignitatem seu perfectionem

iustitiae — bolläiefyt fiel) burd> bie bon ©ott beWirfte 33uße unb ben ©lauben (fiducia, 50

fides viva), ber bie misericordia in Christo promissa ergreift. ©leic^Wolrt, b,eißt

eS Weiter, fann man mit ben Tätern bon einer bamit gegebenen iustitia inhaerens

fbred}en, berentWegen Wir iusti dieimur, quia quae iusta sunt operamur, jebodi in

bem ©inne, baß bie anima fidelis huic non innititur sed soli iustitia Christi nobis

donatae, sine qua omnino nulla est nee esse potest iustitia, unb bie iikrfe 55

belfert jum 2!sad)Stum ber ©ered)tigfeit unb
(

uir Vergrößerung beS 311 erWartenben «obne*

(et amplior et maior felicitas erit eorum, qui maiora et plura opera fecerunt,

propter augmentum fidei et charitatis, in qua creverunt huiusmodi exercitiis

CR IV, 201). ©d)ließlid> Werben biejenigen, qui dieunt sola fide iustificamur, ber=

malmt, bie Sebre bon ber Süße, bon ber $urd)t ©otteS, bem ©erid)te unb ben guten Werfen eo
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baniit gu berbinben. 2Bie gefaßt, maren bie beteiligten bamit einberftanben (juni Serftänbnig

ber Haltung 3Mand)tfyon§ togl.
f. Abführungen über bie iustitia altera Bei ©. 3Jien§,

bie SSittenberger Art. bon 1536, Seidig 1905, ©. 44), @cf, ber franf mar unb ftd)

mentg Beteiligen fonnte, freilieft, nur nad) einigem Sßiberftreben, unb bie fäcfyfifcf/en ©e=

5 fanbten, bie, mie fie bem ^urfürften fcfyrieben, auffallenbermeife bie Formel ju Iur§ fanben,

nur unter bem SSor&e^alt, „barin md)t§ gu bergeben, mag in ^onfeffion unb Atoologie

beutlid)er «Hart fei" (CR IV, 254). ^ofjann Friebrid), ber bag Abfommen am 8. 3Jtat

in fanben t>atte, nat)m gang anberg alg feine ©efanbten fogleicr) an ben btelen SSorten

Änftof?. 2)ag ©an§e fei eine %aüt; mit Abftcbt fyabe man bie Söorte fo berflaufultert,

10 bamit ber ©laube allein nicf/t $u feinem Sterte fomme (33urft;arbt, Sutfyerg 33rtef=

med)fel, ©. 380). -Jttdjt anberg ftellte fid) Sutfyer baju. 9ftd)t ofme ©runb nannte er

bie formet eine „Weitläufige 9?otel, barin fie Stecht unb mir aud) Recfrt fyaben" ©ie

f)iftorifcf) mistige SEfyatfacr/e, bafs offizielle Vertreter ber römifdjen ^ircfye it)re bisherige

9?ecr)tfertigungglef>re aufgegeben Ratten, machte gar feinen ©inbrucf auf ib,n. @cf mürbe

15 niemafö zugeben, frür)er anberg gelebrt $u fwben. §atte man unter Berufung auf ©a
5, 6 ben redjtfertigenben ©lauben alg folgen bejeid)net, ber burd) bie Siebe tfjättg ift,

fo mieg Sutb,er mit 9ted)t barauf l>m, baft an jene ©teile nicf)t bon ©erecfytm erben,

fonbem bom Seben ber ©ered)tfertigten bie Siebe ift, unb er beftätigte bie Meinung
feine*? gürften, baf$ bie Stft ber ©egner fid) fd)on geigen mürbe, menn man auf bie anberit

20 Artifel fommen merbe (®e Söette V, 354). hierauf erHärte ber Murfürft feinem ©e=

fanbten, bafj er in ben überfanbten Artifel feinesroegg mttligen merbe (CR IV, 306).

Unb ber gan^e .ßwiefbaft tart roirflid) fofort in feiner gangen ©cfjärfe fyerbor, alg

man auf bie $rage nad; bem Sffiefen ber kixfye §u fbrecfyen farn. ©emiffe unberfennbare

^ongeffionen in ber bogmatifd)en Formulierung mürben burd) anbere geftfe^ungen mieber

25 aufgehoben, Unmöglid) !onnten bie @bangelifd)en alg mefentltd;eg Signum ber Kird)e

il)re $aif)oligität im ©irate ber räumlichen Augbelmung anerfennen, ober bie aug ber 2eb,r=

autorität ber ®ird)e abgeleitete, menn aucr) etmag eingefcfyränfte ^nfallibilttät ber ^ongilien

annehmen, ©er Art. de autoritate ecclesiae muffte gurücfgeftellt merben. 3RidE)t btel

beffer mar eg bei ber Verb/anblung über bie ©aframente. gmar maren bie 5ßro=

30 teftanten fytnficr/tlicf) ber Drbination, Firmelung unb legten Ölung fel)r nachgiebig, menn
aud) immer, menigfteng fettend SMancfjtfjong unter Vorbehalten, bie eine mirflidje ©tni=

gung eigentlich augfdjrtoffen. ^Dagegen traf man im Artifel 14 bom Abenbmab,! unb ber

grage nad) ber 2;ran§fubftanttation, bie ßontarini erft in bag Sud; fünein gebraut blatte

(Senj III, 66 f. u. CR IV, 290), unb ü)ren ^onfequengen für ba§ Iultifd;e Seben unb
35 (2lrt. 15) bei bergrage bon ber ^öniteng unb ben ©atigfafttonen fyeftig aufeinanber, benn

SMancr/tfyon ma^rte ^ier in 9legen§burg beftimmter alg je gegenüber bem ju immer
meitergeb^enben ^on^effionen geneigten Sucer ben ebangelifd)en ©tanb^unft unb gog fitf)

barüber ben 33ormurf be§ taifers ju, ma^rfcb.etnltcb; auf ©runb einer ^nftruftion Sutfierg

ba3 ßuftanbelommen ber £on!orbie öer^tnbern gu moKen (CR IV, 294 ff.).
9JJan gab

40 ©egenerllärungen gu ben Sllten. Dtme s
isergleid)ung mu^te man rcetter geben. ®ag=

felbe ©piel mieber^olte fid) bei ben meiteren Slrtileln über §ierard)te, §eiligenbereb,rung,

SDieffe, beiberlei ©eftalt be§ 2tbenbmab;ig, ^rtefterefye, inbem bie ©bangelifctjen mit 33e=

ftimmtb;eit an ben ^ra!tifd)en Folgerungen ibrer Seb,re feftb^ielten. %l§ man enblid) mit
ber Beratung fertig geraorben, mar, mie bie fäd)fifcf)cn ©efanbten einmal fd;reiben, „fein

45 ftreitiger Irtifel ju ganger Slbrebe gefommen" au^er bem bon ber Rechtfertigung (CR
550), unb baju bemerft ber t)enetianifcb,e ©efanbte treffenb: „Sie tatb^olifen fagen,

bafe bie ^roteftanten ficf) ib,rer 2fnficb;t affommobiert fyaben, bie ^roteftanten be^au^ten,
baf$ bie Iatb,oIifen nun if)re Meinung angenommen t)aben. ^n ben anberen fünften unb
jmar in ben meiften unb micf)tigften finb fie §mieträd)tiger ate je" (bei ©ittrief;, Son=

50 tarmi ©. 650). 2tm 31. 9Jcai mürbe ba§ Sucf) mit ben bereinbarten Stnberungen unb
neun ©egenartifeln ber ^roteftanten (bei Hergang ©. 224

ff.) bem ^aifer jurücfgegeben.
Ungeachtet beg 2öiberf^rucf)g beg ^ainjerg, ber Satern unb beg Segaten hoffte

ÄarlV nod) baburef; etmag ju erreichen, bafe bie bereinbarten SCrtifel gettnffermafcen alg
2lggregatg)3unfte für etmaige fyätere Sergleictjung im Stetere berfünbet, bie untierglid)enen

55 big auf mettereg toleriert merben follten. ailferbingg, ju biefer ©rfenntnig mar man nad)

=

gerabe gefommen, bafe alte Abmachungen bergeblid) mären, menn nid)t aud) Sutber feine
ßufttmmung gäbe, mie ber Sanbgraf fd)on am 16. Wai bem Slaifer beutlicb ju bcr=
fielen gegeben blatte (CR IV, 298). ©o mürbe benn unter Sprung bon ^obann bon
älnfyalt etne förmliche ®efanbtfcf)aft an Sutber befcf)Ioffen, bie am 9. ^uni in bitten*

eo berg eintraf (ebb. 395. 398). ©ie erhielt ibjen Auftrag offtgietf bom ßurfürften ^oacfjim
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unb bcm 9Jiarfgrafen ©eorg Don Sranbenburg, aber fcfymerlid; objte Sßtffen unb 3ufttm=
mung beg $aiferg. £utf)er fleibete feine Slntmort bom 12. 3uni in möglichst b,öflid;e,

faft bibtomatifd;e §orm, bie burd; bie befjernbe §anb beg ßurfürften, ber in f)öd;fter (§r=

regung fofort nad; SBittenberg geeilt mar, ntdjt gerabe llarer ttmrbe. (Sr f:prid;t feine

greube barüber aug, baf? toter Strittet toerglicfyen fein fotten, ergebt aber gegen ben einzigen, 5

ben er fennt (®e 3öette V, 370), ben bon ber 9red;tfertigung, fd;mere Sebenfen, be=

jroeifelt eg aucf>, bafj eg bem anbern %?H ernft bamit fei, benn fonft Ratten fie bei ben

übrigen, bie miber bag erfte ©ebot ftritten, nid)t beharren fönnen. ©öftren gegenüber fönne

man Toleranz toor ©ott nid)t entfd;ulbigcn ; er meint aber bod), bafj, menn bie toter

Stattet mtrflid; rein getorebigt mürben, ben anbern „ber ©ift" genommen merben unb fie, 10

tüte eg bei ben @toangetifd)en gefdjef;en, bon fetbft fallen mürben, unb unter biefer 33oraug=

fe^ung muffe man aud; bie ©d>mäd;en tragen. ©0 rät er bem $atfer, in einem 2lug=

fdjreiben bie Hoffnung auSjuftored^en, bafj, menn biefe Strtifel rein — b. f). im ebange=

tifcfyen ©inn — getorebigt mürben, burd) i|ren ftaren 23erid;t bie Sßergleicfmng ber übrigen

ftd) toon fetbft ergeben mürbe. 2)ag mar, mag freilief; bie ©efanbten nid^t baraug lafen, 15

eine 2Iblefm.ung, benn er fnütofte feine gufttmmuna, an 93ebtngungen, beren 2lnnaf;me bon

feiten ber ©egentoartei, ber er, toie gefagt, feinen @rnft zutraute, für unmögttd; f)ielt

(Ib. Mbe, W. 2utb,er II, 506 ; £>e Söette V, 366 ; «urffyarbt 385).

5ftod) ef;e bie ©efanbtfcfwft fturüdgefefyrt mar, blatte bie ©egentoartei bag Uniong=

toert grünblid) jerftört. ®te bon ßontarini tootl ^ubet§ (§3© 1/ 474 ff.) nad) 9?om 2u

gefanbte 9ted)tferttgungsformeI mürbe bon einem toäbftlid;en Äonfiftorium am 27 Max
bertoorfen (SDittrid; ©. 682 f.), beg ^arbinalg fanget an geftigleit in 2Baf;rung ber

toäbftlid;en ^ntereffen unb gegenüber bem „infamen Sudje" ber Kölner Geologen
(ebenb. ©. 720) fcfyarf getabelt, fo baf; er fid; in ber gotge gegen ben 33ormurf fet$ertfcf)er

Neigungen berteibigen mufde. 3Son %okxan^ erttärte man in 9tom, fönne feine Sftebe 20

fein, nur auf bem ^onjit, %u beffen Berufung ber ^atoft ftd; jetjt fefyr jum Sftifebefyagen

beg ®aiferg bereit erftärte, tonnte bie ®a&)Z erlebigt merben. Unb bag mar ganj im

©inne ber ftrengeren Partei unter ben ©tänben. Sllbrecfyt bon Sftainj, bot! ^ngrimm
über fein Unbermögen, gegen ben gerabe jeijt in §atte etnbringenben ^roteftantigmug

ettoag tfmn ju fönnen, berlangte, ber Äaifer fotte bie Söaffen ergreifen, menn er anberg 30

roirfltd; ^aifer fein motte, fonft märe eg beffer gemefen, menn er in ©banien geblieben

toäre (ebenb. ©. 703). %n einem 2Injd;lage, ber an ben Spüren ber faiferlictjen §er=

berge ju tefen mar, mürbe ein toäbfttidjer SCbtaf} für biejenigen berfteifjen, bie für bie

Befreiung 2)eutfd;Ianbg bom £utt>ertum beteten (§erminjarb VII, 158). SSergebenä

berfud;te Hart V., burd; berföntid;e Llntert)anblungen bie ^roteftanten pr 2tnnaB,me ber 35

ftrittigen SCrtifel ju bemegen, aud; ^ßt;ilitoto bon |>effen mar nid;t umjuftimmen, obmot;!

5oad;im bon Sranbenburg neue 33erfud;e machte, ' einen Stuggteid; ^erbetgufü^ren. Mit
jebem 2age traten fid; bie Parteien fd;roffer gegenüber, unb beibe Sleile, je^t aud; bie

fatf;o(ifd;en ©tänbe, unb ba§ mar bie brob,enbfte ©efab.r für ben ^aifer, geigten nicr)t übte

Suft, fict; an granfreid) anjulefjnen. ©0 fonnte ba§ ©d;idfal be§ Sud;e§, bag am 40

8. ^uni mit ben ©egenartifetn ben ©tänben borgelegt mürbe, nid;t gtüetfelr>aft fein.

3lafy üenntniä feine§ ganzen ^nb,attg unb ber ©egenartifet unb beffen, mag er fonft injmifd;en

über bie ^jerfyanbtungen gehört fyattt, mürbe Hurfürft Sofyann ^riebrid; in feiner 3lb=

neigung beftärft, unb nod; met;r £utt)er, ber je|t beftimmteft forberte, ba atteg Sug unb

Zxuq gemefen, aud) bie berglidjenen Strtifet abjute^nen. ©benfo abteb,nenb berb,iett ftd; 45

unter güfyrung ber Katern unb beg 33raunfd;meigerg bag gürftenfottegium (CR IV,

150
ff.), gm lurfürftenMegütm, beffen Stntmort an bag ^ürftenfotteg mir nid)t fennen

(Setter ©. 182), mar unter bem (Sinftufj bon Sranbenburg unb ^fatj bie ©timmung

berfö^nlidier. Stber bie ©efamtantmort ber ©tänbe bom 5. ^uti bermarf nid;t minber

bie @tmgunggberfud;e beg Äaiferg. ©ang im römifd)en ©inne berlangte fie erfteng eine 50

Unterfua;ung ber berglicbenen Strtifet auf ib,re ^at^olijität bejm. SSerbefferung unb Gv=

täuterung berfelben burd) ben Segaten, jmeiteng bie ^ßroteftanten jur 2lnnaf)me ber

ftreitigen Slrtifet ju bringen unb britteng im gatle beg 9)ii^lingeng bie Berufung eineg

©enerat= ober 9iattonalfongtI§ (CR IV, 155 ff.).
3Son tolerieren ber unberglid;enen

fünfte mar feine Jlebe meb,r, unb ßontarini, ben ber ^aifer fet;r miber feine Neigung nun .-.5

ju einem offiziellen Urteile aufforbern mufete, fonnte nad; ben tb,m neuerbingg gemorbenen

^nftruftionen in feiner Slntmort bom 10. ^uti nid;tg anbereg bertangen, atg bafj jcbe

geftfe^ung in religiöfen unb fird)lid)en gragen bem ^abfte übertaffen merbe (CR IV,

506). 3)anut mar bag ganje ©inigunggmerf fd;on gefd;eitert, alg bie toroteftantifd;en

ctänbe, unter betten eine 3«it lang 33ucer nocf) für beg Äaiferg ©ebanfen eingetreten go



552 9iegen§fcurger 9WigtonSgefyrädj 9tegtno

toar — ber Sanbgraf rvar Bereite am 14. SJcai abgereift, eine ©rflärung abgaben, bic

ebenfalls einer Slblefmung gleidjfam, benn fie rooßten gtoar im gälte einer ©inigung bie

Verglichenen Slrttfel, aber unter geroiffen Sfbänberungen im fünfte vom freien Söitlen, Don

ber ©rbfünbe unb ber Decb,tfertigung annehmen, beftanben jebocf; gugleicf; auf if;ren ©egen=

5 erflärungen ju ben übrigen Slrtifeln (IV, 475). £)a<§ unglücflicf;e 23ucf; tourbe, tote Sutfjer

fagt, Von ber einen Partei vertreten, Von ber anbern griffen. Stile 33erfucr)e be§ $aifer§, bie

fatt;olifcf;en ©tänbe umstimmen, führten ju feinem ©rgebnig. ®er müfyfam ju ftanbe

gebrachte 3lbfcf)ieb fonnte feine Partei beliebigen. ®ie angeblichen Defultate beS Deli=

gion3gefvräcf)§ füllten einem ©eneralfonjil ober einem Dationalfon^l ober einer binnen

io acr^erm Monaten jufammenjuberufenben Deidjsverfammlung unterbreitet Serben. ®ie

^ßroteftanten mürben verpflichtet, einfttoeilen bie vereinbarten Slrtifel ju galten, feine ©cf>riften

barüber f;erau§jugeben, feine Kirnen unb Softer abjutfmn unbniemanb ju ftd) ^inüber^u§ief)en,

unb bie Prälaten tourben angehalten, naef; Stufforberung be§ Segaten ir/ren Jtlerug ju refor=

mieren. ®er griebe %a Nürnberg toirb auf bie angebene $eit erftrecft, aucf; bie&ammer=

15 gericfjtäVrogeffe über Deligion§facf;en unb bie 2lcf;t (über SJtinben unb ©o3lar) fuäVenbtert,

aber' jugleier; ber 2Iug3burger 2tbfcf;teb aufrecht erhalten (CR IV, 626). £>a§ tvaren

Seftimmungen, beren Söortlaut ben ^roteftanten feb,r gefäf;rlicf) rverben fonnte. Um
fie nicr)t ben auf$erbeutfcf)en ©egnern in bie 2lrme ju treiben, entfcfylof? ficf; ber Kaifer,

eine Von ben ©egnern freilief; nicfjt anerfannte ©eflaration beizufügen, bie ben 3lbfcf;teb

20 tvefentlicf; abfcf;rDäcf;te, ja genau genommen für bie $roteftanten aufhob, inbem fie bie

Befolgung ber Verglichenen Slrttfel nur naef; 9Jcaf$gabe ber Vroteftantifcf;en„ ^Defloration"

barüber auflegt, fnnficfytlicr) ber $ircf;en ben 33efi|ftanb garantiert, nur ba3 „2lbvraf=

tigeren" Von Untertanen Verbietet unb ben Slugsburger Deicf;s>tag<sabfcf;ieb nic£>t auf

bie DeügiomSfadjen angervenbet ftnffen mill, bie 2lnftellung aucf; vroteftantifcfyer 23eift|er

25 beim $ammergertcf;t in 2lu§ficf>t ftellt unb eine „cf>riftlicf;e Deformation" Von ®ircf;en

unb Älöftern augbrücfltcf; guläfet (CR IV, 623 ff.). Wlan begreift, bafc ber laifer feine

£uft blatte, fief; über biefe ©eftaration einer ^ntertoeßation au^ufe^en, unb fcf;on ben

%a$ barauf, am ^age be§ 3lbfd;teb§, ben 29. Quli, Degenburg Verlief. Söeber r)atte er

eine ©inigung noef; eine ^Demütigung ber ^ßroteftanten erreicht, unb bie fatf)olifcf;e Partei

30 ftanb it/m mij$trauifcf)er gegenüber al§ jene. Unmutig über ben 5Ri^erfofg feiner 33e=

müfmngen t)örte man tr)n fagen, aucf; er motte tvie bie anberen je^t nur feinen Vorteil

fucfyen. @ine§ freilief; f;atte er erreicht, mäf;renb ber ^ßroteftantiämuä in ber religiöfen

grage ben ©ieg begatten f;atte, unb bie Vertreter be§ ^3aVfttum§ mit fteigenber ©orge

fein tvacf;fenbeg Umficf;greifen beobachteten, f;atte ber ^aifer buref; ben ©efyeimVertrag

35 mit 5ßb,iIiVto Von Reffen (f.
b. 21. 33b XV, ©. 312) unb SRoru) Von ©acf;fen feine VoU=

tifcf;e 2Racf;t bauernb untergraben. S^eobor Salbe.

fRcgino, 2tbt Von $rüm, geft. 915. — Sitteratur: 28. Sßattenbad), $eutfd)Ianb§
©efcf)td)tgqueiren im 9JISI, 7. Stuf!., I, 311-314; 9(. (Sbert, Sägemehle ©efdEjicfjte ber Sitte*

ratur be§ Wä im Slbenblanbe III, 226—231; #. ermifet), ®ie g^rontf beg SRegtno bi§ 813,

40 ©öttingen 1872; gr.ßnrje, ©anbfct)riftlict)e Ueberlteferung unb Quellen ber ß^ronit 9?egino§
unb feine§ gfottfefcerS im m. XV, 293—330; g. ^atttung in gb© XVIII, 362-368.

Degino mar Von ebler Ibfunft, er foll naef) einer erft bem 16. $af;rr;unbert ange=
porigen Dacf;ricf;t ^u Slltriv am Db,ein, jmifcf;en ©veier unb 2Äann$eim, geboren fein. 35te

2tngabe mirb toof;! nicf;t ivafirfcb.einlicfier be^alb, meif fieb in 2lltrtb eine ßelfa befanb,
45 bie bem am

füblichen Sfbf;ang ber ©cf;nee=@ifef gelegenen J^fofter ^rüm, einem gamilien=
ftift ber Karolinger, gehörte, in roe!cf;e§ D. afö ^önef; eintrat. Site bie Normannen im
^af;re 892 ba§ Älofter jum jrveitenmal Vermüftet Ratten, trat 2fbt garabert jurücf, unb
9t. tvurbe im 9Jcai biefeS 3af)re§ jum 2fbt gemäht, ©oef; tourbe er fcf;on im ^af;re 899
jur älbbanfung genötigt iura) ^einbe, meiere ben ifjm feinbfeligen Dicf;ar, ben S3ruber

50 jmeter mächtiger ©rafen, al§ feinen Dacf;foIger einfetten. ®af;er fiebelte er naef; %vm
über, ivo if)n @rjbifcb,of Datbob mit ber aBieberfyerfteßung unb 3SertoaItung be§ ebenfalls
Von ben Dormannen vermüfteten ©t. SDiartm^&Iofterg betraute. @r tourbe aber, aU
er im ^afjre 915 ftarb, mer/t in biefem Softer, fonbern in ber 2tbtei ©t. 9Kar.imi'n bei

Jrter begraben, ivo fein ©rabftein im ga^rc 1581 gefunben mürbe. @r febeint fonadb
55 bte 33erroaltung be§ 5Kartin8=ÄIoftet8 nic^t big gu feinem 2obe beibehalten gu babm

®er Trierer Seit gehören alte feine un§ befannten Htterarifcfyen Seiftungen an Um
906 ftt)rteb er auf Anregung be£ @rjbifcf)ofg Datbob Libri duo de synodalibus causis
et disciplinis ecelesiasticis (befte SluSgabe Von S[ßafferfcb,Ieben, Seidig 1840 3SaI
@. ©eefet tm D2I XVIII,365—409), eine ©ammlung Von firctrticfyen 33erorbnungen gur^anb-
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Labung ber ^irdjcngudjt bind) btc 33ifd)öfe, roelcfye er bem ©rgbifdEjof §atto bon 9Jiai% bem
bamaligcn Steidjgregenten, roibmete. älucb, ein 5l>er!d;en über bie ifyeorie ber tird)lid)en

3J?uftf, de harmonica institutione, in $orm eineg 33riefeg an 3iatbob fyat er f)inter=

Iaffen (gebrudt bei ©erbert, SS. ecclesiastici de musica sacra potissimum I,

230—247; neue Sluggabe mit gaffimile beg tonarius bon ßouffemafer, SS. de mu- 6

sica medii aevi, tyan§ 1867, II, 1—73). ©eine bebeutenbfte Arbeit aber ift bte Chro-
nica (nic^t Chronicon, toie bie 2luggaben bagSSerf gegen 3t .§ eigene SSejeidmung nennen)

bon dfyrifii ©eburt big 906, bie er im ^afyre 908 bem SBtfd^of Ibalbero Don äluggburg

mit 2Bibmunggbonebe überfanbte. ®ag 2öerf i(t ber erfte SSerfudE) in £)eutfd)lanb llnU

berfalgefcfyicfyie barsuftellen, freiließ nod) fefyr unbolKommen, namentlich in ber ©Pönologie io

ganj berroirrt, c§ rourbe aber in ber golgejeit fefyr biel benutzt. @g gerfäHt in jroei

33üd)er, Don 1—741 unb bon ba big 906, nur ba<§ erfte Sud) enthält Umberfalgefcf;id)te,

bag ^roeiie im roefentlicfyen nur ©efd)id)te ber granlen, unb groar ift ber 33lid beg 3Ser=

fafferg ba, roo er auf bie eigene geit fommt, bornefymlicb, bem roeftfränftfcfyen 9teid»e ju=

geroanbt, über bag Dftreid) berietet er wenig. Über bie jüngfte gett bon 892 an nimmt 15

er Stnftanb alleg gu fagen, roag er möchte, roeil er fid) bie Verfolgung bon SRadiitfyabern

äiijujietjen fürchtet, ©ennoeb, fyatte er augfüfyrlid) erjä^It, roie eg gefcfyaf), bafj er ber

älbtgtoürbe entfeist würbe, aber biefe Partie ift toot)I fdron bon .ßettgenoffen, fidler im

10. ^afyrfyunbert, getilgt, weil fie älnftofj erregte, fie febjt in allen unferen §anbfd;riften.

gür bie ©efebiebte Sotbringeng ift ber Ie|te Xeil beg SBerleg bon großer 33ebeutung. 20

@g mürbe im Mofter ©t. 9JJajimin ju SErter, roafyrfcfyeinlid) bon Slbalbert, bem fbäteren

ßrjbifdrof bon SRagbebttrg, big $um £jab,re 967 fortgefetjt. 23on ben 2luggaben ber ßfyronü*

mit ber gortfe|ung jetjt nur ju benutzen: MG SS I, 536—612; biefe neu bearbeitet

bon $r. ÜJur^e in SS. rerum Germanicarum, §annober 1890. SDeutfdjie Über=

feimng bon @. Tümmler in ©efdncfytfTreiber ber SDeutfcfyen aSorgett 9. ^afyrlmnbert, 25

XIV. 33b, 30. Sief., Berlin 1857 unb 2. 9lufl. 9. ^afjrfmnbert, XII. 33b, 28. Sief., Seidig

(1890). (3uliu§ aSeisfftdert) £• §olber=@gger.

ÜtegtotiortuS. ©eit Sluguftug mar bie ©tabt 9rom in 14 ^Regionen eingeteilt (f.

§. ^orban, SCobograbfne ber ©tabt Stom I, 1 ©. 302). Unabhängig bon biefer bürger=

liefen (Einteilung ber ©tabt ift bie ftrd)lid)e in fieben Legionen, ©ie wirb im Lib. pont. 30

faron (Siemeng I., ©.7 ber Stugg. b. SRommfen, unb bann gabian, ©.27, jugefdjrieben.

®'ie ledere 9kd)rid)t ift roal>rfd)einltd> begrünbet, jebenfallg ift bie (Einteilung fet/r alt;

fie roirb mit 9tüdfid)t auf bie Strmenbflege getroffen roorben fein. SDemgemäfs mar jebe

Legion einem 1)iafon jugeroiefen, bem ein ©ubbiafon unb ein 9cotar jur ©eite ftanben,

f.
Lib. pont. ©. 27 Man fbraef» nun bon 9?egionarbiaIonen, =©ubbia!onen unb =3Jo= 35

taren. ©er Ordo Romanus lennt aufeerbem 3tegionaranalolutb,en (3)iabilton, Mus.
Ital. II, ©. 3), bei ©regor I. enblid) Bort man aud) bon ben defensores regionarii.

©r mar, rote eg fd;eint, ber ©cb,öbfer biefer Söürbe, inbem er fieben ©efenforen ben honor

regionarius übertrug, Ep. VIII, 16 ©. 18. 2lug ben £>iafonen ber fieben Legionen

3tomg gingen bie Äarbinalbiafonen b,erbor, beren 3ab,l jule|t auf bier^elm feftgefteöt 40

würbe. ®ie sJ£egionarnotare mürben fbäter ^Srotonotare. •£>• S- Sncofifowt {§aud).

9?cgiu§
f.

Sftfyegiug.

Regula fidei
f.
©laubengregel 33b VI ©. 682,57.

9Jcgular= unb ©äfularfleruS
f.

b. 21. Slabitel 33b X ©. 36,54.

födjafieam ift ber ©of)n unb 9cad>folger ©alomog, burd) beffen unllugeg ^crfjalten 45

bie ©battung beg erft feit feinem ©rofcbater SDabib geeinten Sieicb.eg erfolgte, toeinc ©e=

fd)id)te ift in 1% 11, 13— 12,24, aufeerbem in 14,21—31, foroie in 2 (?b,r9,31—Ab 12

erjäblt. Sag löniggbud) berichtet 12, 1, roie nad) ©alomog Xobe bie ^aeltten „a^
Siebtem jogen, um bort SJefyabeam gum ^önig ju machen. ?{atürlid) banbelt eg fieb, nid;t

um eigentliche Söabl : eine Sßafytmonardne im ftrengen ©inne mar ^grael ntebt. Üi>obl so

aber mufe nad) unferer ©teile bem 2Mfe bejm. feinen 35ertretern immer nod; eine getbiffc

3Kittoir!ung bei ber Ibniggroabl jugelommen fein, roenn aud) nur in ber ^orm, baf? bag

Soll unter befonberen Umftänben bie 33ebingungen feftlegte, unter benen eg bereit war,

ben neuen ^errfdter an^uerfennen. 1)er Vorgang toirb fo ^u beulen fein, bafe ber 3iPfd,

ju bem ba$$olf nadjSidiem gerufen roirb, formell bie £ulbigung bem neuen, burd) bag 55
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9Jed)t ber (grbfolge unb ben SSillen beS Vorgängers Bestimmten Jlönig gegenüber mar,

bafs aber fner bie Vertreter beS VoBeS ben Slnlajj benutzen, ir)re 33ebingungen gu ftellen,

fo bafj bie ^ulbigung eine bebingte mirb — unb, mte ber Verlauf geigt, ilatfäcblid) ah-

gulel)nen. ©er ©ang ber Verb,anbiungen ift betannt: man forbert (Erleichterung ber

5 Saften; 9tel)abeam, anfangt einem iftacfygeben nid)t abgeneigt, läfet fid) burd) ben 9tat

feiner SllterSgenoffen gu einer fd)roff abletmenben 2tntmort beftimmen, moburcb ber Vrud)

befiegelt mirb.

2Ran mürbe nun fid)er irren, mollte man meinen, in jenen Verfyanblungen bon

©id)em fei bie eigentliche Urfad;e beS VrucfyeS gelegen, ©d)on ber Umftanb, baft ber

10 ©egenföntg ^erobeam fofort gur ©teile ift unb bie §errfd)aft übernimmt, muf$ uns eines

anberen belehren. (Er geigt, baf$ fd)on unter ©alomoS Regierung bie Ungufriebenfyeit

einen f)oI)en ©rab erregt blatte unb bafj nur beffen ftar!e §anb baS Slufjerfte abgewehrt

blatte, fo lange ©atomo lebte. SSorauf bie Ungufriebenfyeit gurüdging, geigt uns bie gor=

berung bon ©id)em. ©alomoS £uft gu Vauten unb feine Neigung gu 5ßrad)t unb ^5runl

15 blatten ben ©teuerbrud in einer 2öeife anmad)fen laffen, bie notmenbig gu üblen folgen

führen muf$te.

Slber aud) barin liegt fidler nid)t ber letjte ©runb. (Er lag mefentlid) tiefer. Qn
^erobeamS (Empörung unb ber Teilung beS Seines bricht ber alte ©egenfatj greiften

5ftorb unb ©üb, ben nur bie fraftbollen §änbe eines ®abib unb ©alomo gu überminben

20 im ftanbe gemefen waren, mit elementarer Äraft mieber burd). ©eit alten Reiten toaren

Quba unb (Ebl)raim il)re eigenen Sßege gegangen. Vei ber Eroberung beS SanbeS blatte

^uba für fid) gelammt unb (Ebfiraim mit SJJanaffe unb ben Heineren 5Rorbftämmen Ratten

ifyre <5ad)i für fid) geführt. Qn ben JMmbfen ber 3ftid)tergeit blatte ^uba fid) gurüd=

gehalten unb blatte fid> auf fid; felbft befd)ränft. ©elbft als unter Varaf unb SDebora

25 faft gang ^Srael fid) gum ^ambfe mit ben Äanaanitern gufammenfanb, treffen mir

^uba md)t unter benen an, bie für bie gemeinfame ©ad)e eintreten. £>a§ Königtum
©auls mit ber über ©abib bedrängten Verfolgung lonnte nid)t bagu beitragen, ben 9tifj

gu berfitten. Unb felbft als 2)abib enblid) aUe ©tämme unter fid) geeint unb bie (Einigung

burd) grofje unb fiegreidje nationale SMmbfe unb glängenbe (Erfolge befiegelt blatte, glimmte

30 baS geuer ber @iferfud)t (Sbl)ratmS unter ber 2tfd)e meiter. Venjamin unb bie il)m nal)e

ftefyenben ©tämme fönnen ben Untergang ber §errfd)aft ©aulS nid)t berminben, unb baS

9lad)fbiel, baS ber Slufftanb SlbfalomS in ber (Erhebung beS Venjaminiten <Biha finbet,

geigt beutlid), maS gu ermarten mar, fobatb eine minber ftarle §anb baS ©cebter führte.

©o munbern mir uns benn aud) nid)t gu lefen, baf$ Qerobeam felbft noef; gu ©alomoS
35 Sebgeiten bereits einen erften Verfug beS 3lufftanbeS unternimmt.

©id)er gingen neben biefen in ber bolitifc^en Vergangenheit ber beiben VolfSgrubben
gelegenen llrfacr)en ber Trennung and) geiüiffe religiöfe einher. ®er 3;embelbau ©alomoS
mar für bie bielen im Sanbe Inn unb b^er gerftreuten Heiligtümer ein fernerer ©d^lag
gemefen, bon bem fie fieb tb^atfäcldid^ nie erfyolt ^aben. 5ffiaS 3Bunber alfo, menn gerabe

40 in ben teilen beS SanbeS, bie an fid) ^erufalem unb ^uba nitt}t gerabe gugeneigt maren,

ftd) aud)- gegen il)n eine fdjroffe Dbi)ofition er£)ob. ®ie Vriefter ber alten §bl)enfyetlig=

tümer beS 5Jorbreid;eS : Vetel, ©id)em, ©an u.
f.

m. merben bie Vemegung gu ©unften
ber SoSfagung @bf)raimS unb beS Sorbens bon ^uba unb Qerufalem mit aller 9Kad)t

unterftü^t Imben ; benn eS gehörte nidjt allgu biel ©d)arfblid bagu, gu erlennen, ba§ bie

45 gortbauer ber @inl»eit aud) baS gortmirien beS Übergemid)teS beS 3ion unb bamit ben
fieberen Untergang ber eigenen (Srjfteng bebeutete.

2lud) ift eS md)t auSgefd)loffen, ba§ bem 'Sembel felbft in ^uba im Greife ber jab^be=

treuen SRänner ©egner erit)ud)fen. Söenn nad) 2 ©a 7, 1 ff. 9fJiänner mie ber Vro^et

3fatan, gegen ben ^embelbau auftreten, menigftenS Vebenlen gegen ib^n äußern, fo mag
50 babei, mie Satans Vegrünbung feiner ©tellungnal)me ab^nen lä|t, aud) ber ©ebanfe mit=

gemirft l)aben, ba^ bem ©ott beS alten ©tebbenbolleS ein .ßelt ober eine einfache Se=
Häufung beffer anfiele als ein bräd)tiger Valaft. ©obd)e ^been mögen natürltd) im -Korben
befonberS begierig aufgenommen morben fein; fie famen ber Abneigung ber Vebölferung
unb ber $öl>enbriefter. gegen ^erufalem gu §ilfe. ©o fönnen mir berftel>en, mie Sofebb^uS

55 Antiq. VIII, 8, 3 bie abgefallenen fagen Iä|t: mir laffen 9iefyabeam ben2:embel, ben fein
Vater gebaut $at.

3iel)abeamS Regierung berläuft giemltd) tb^atenloS. §ätte freiließ in ifnn ber ©eift
fetner Stirnen ®abib unb ©alomo gelebt, fo märe er bem Slbfatl ber 5Rorbftämme gegen=
über nid)t untätig geblieben, ©o aber gelingt eS if>m, nur einen fd^mad)en SBiberftanb

eo gegen ^erobeam ins Söeri gu fe|en. @S fc^eint, ba£ i§m bie Straft gu nachhaltigem Sln=
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griff auf §crobcam fehlte. So giefd fid;, fo lange er lebt, ber 23ürgerlrieg mit ©bfyraim

f}in, aber ofme baft e§ gu einem entfcfyeibenben &d)lage fommt, unb bor allem, ofme bafj

Jcrobeam au§ ber «Stellung, bie er fieb angemaßt Ijatte, berbrängt roirb.

©o ift fcfjliefelid; ba3 einzige ©reigniä bon einiger 93ebeutung, ba3 in 9?ebabeam§
^tegierungögeit fällt, ein fold;e3 bon für tlin unb fein Steid) rein negatiber SCrt, ber Ginfall 5

Sifafö bon 2lgi;bien. Statürlid; geigt fid) bier fofort bie üble Siacfyroirfung ber ©baltung
unb inneren «Scfyroäcrmng Q§raeR Stad; SRanetljo ift ©ifal (©efond;i3, ©d;efd)onl) ber

erfte König ber 22. ©rmaftie. ©d;on unter ©alomo b,at bie s$.oIitif 2lgt)bten3 ftd> bem
Üluslanbe gegenüber geänbert ; man fcf)reitet gu Metrien ^einbfeltgleiten, roie ber 2lufnabme

fserobearmS, roagt aber nod; ntdjt ben offenen Angriff, $e$t fcfyeint auef) für ifm bie ßeit 10

gelommen. Dlacf; 2 (5br 11, 6 ff. l>at 3ier/abeam 15 Jefte ©täbte gebaut: bie 9iad)rid)t

Hingt im gufammcntiang mit ber beränberten ^olitil 2igr)bten3 burdjaug glaubhaft, unb

ee fcfyeint bemnaef), als märe ber Singriff rtid;t unerroartet gefommen.

$n feinem 5. $abrc erfolgt er, tute c§ fdjeint, ofme baf$ ^erufalem jelbft ernften

2\>iberftanb leiftete. Semnad; mu| bie Übermacht ©ifal<§ fo grof? geroefen fein, baft man 15

bie an ftd) ja rooblbefefttgte ©tabt nid;t gu berteibigen unb e§ ntd)t auf eine Belagerung

anfommen gu laffen roagte. £>ie ©tabt mit SLembel unb ^alaft roirb geblünbert, bor

allem roerben bie bon ©alomo bort angehäuften ©ct)ä|e ein Staub ber geinbe. ©ifafg

^nfebrift im 2(montembeI gu Äarnal giebt näheren 2luffd;luf3 über feinen $ug. Semnad;
bätte er fid; roefentlid; roeiter erftredt als auf !Juba (©olot), ©aga, Äegila), unb aud) 20

©ifaf* ehemaligen ©djüfjling, ^erobeam ntc^t gefront. ®enn mit 9)cegibbo, ba§ ebenfalls

genannt roirb, lann nur bie befannte ©tabt im 9torbreid;e gemeint fein, 2Jielleid;t ift

bie Scotig fo gu berftef)en, baf; ^erobeam ber eigentliche 2lnftifter be§ @infalle§ roar, unb

um fiel) ber ©egnerfcfyaft 9tel)abeams gu crroefyren, fid) unter bie ©cf/urjfjerrfdjaft 2tgr;bten3

begeben fyatte. ®ann ift e§ felbftberftänblicf), ba£ auef) feine ©täbte unter ben bon ©ifaf 25

unterworfenen mit aufgegärt roerben.

3lafy ©biegelberg 2legr/btologifd;e Sianbgloffen gum 21% 1904, ©. 27 f. roäre übrigeng

ber ägt)btifd)e S9ericf)t unglaubibürbig unb b/ätten mir un§ roefentlid; auf ba3 %% gu be=

fdjränlen. fttttel.

9Mdj Qdotte8 fief)e am ©d;luf3 biefe§ 23anbe§. 30

$etd)§beputatti>rt§f)au$>ifd)luf$
f.

b. 21. ©äfutarifation.

9ietff, Seonljarb, fonft 33 ei er genannt, 2tuguftiner, 2utr;er<S $reunb, Steformator

in ©üben, Pfarrer in groidau, fbäter in 6ottbu§, geb. ca. 1495, geft. balb nad; 1552.—
Sitteratur: Soffert, gm' SSiograprjie be3 9fteforaatorg Don ©uben/Safjrb. f.

branben6.fi©

1, 50 ff.; SSucfjtoatb, @äcl)fifd)e Strd)engaferie (gpljorte ßtmcfait); .^erjog, (Sb,rontf ber ilrei§ftabt 35

groidau; S'ret)ffig, 2(Ibum ber e».=Iuti)ertfrt)en ©eiftltctjen im ilönigr. ©acb^fen; gabtan, $eter

C*(atecmu§; 33ud)'roaIb, ßur SBittenberger @tabt= unb Untüerfitiit§gefcbtd)te; ftolbe, 3?ie beutle
Sluguftmerfongregation; ^eibemann, ®ie 9tef. ber Wiaxi S3ranbenburg; Surtierg Briefe ed.

be SBette; Sut(jer§ S3rtefroed)fel ed. (Snbev-5.

Seonftarb 9teiff, geroöb.nlid) nad} feiner §eimat Bavarus, 33eier, 33et)er genannt, 40

flammt au§ 9Jtünd)en (Höftlin, Sie Saccalaurei unb 9JJagiftri ber iiiittenberger bbilo=

fobl)ifd)en galuttät, 1503—1517, ©. 19, 2lrd)ib f. 3tef. ©. eb.griebengburg 1, 114). tfr rourbe

1514 nad) Söittenberg gefd}idt, ob^ne auf ber baier. llniberfität gu ^ngolftabt 31t ftubieren

((Sr feb,lt in ber ^ngolftäbter s
JJJatrileI). §ier embfing er borne^inlid; burd} Sutber feine

gange Silbung unb trat bort in3 Sluguftinerllofter, bem er feine ^abc übergab (Rubere 45

10,8; Sur!£)arbt, Sutljerg Sriefib. 222, inffrib. ©ommer 151 1, görftemann, Alb. Viteb. 51.

Sutfjer: „als ber unter mir aufgerbad)fen
/; ®e^i. 4,522) unb mürbe 151(> 33aeealau=

reus, 1518 ÜRagifter (Köftlin a. a. £>. ©. 19 unb 1518-37 ©. 16). ^m Stprtl 1518

burfte er Sutr; er gur ©igbutation nad; §eibelberg begleiten unb als Dtcfbonbent auftreten,

roie er aud) im fterbft 1518 mit £utl;er nad) 9luggburg gog, am 7. Cftober bem sicu-- 50

binal (Sajetan Sutljerä 2(n!unft unb nad; £ut|erö 2(breife feine 2lbbcllation an ben ^abft

mit üiotar unb B euÖcn bermelbete.

2lnfang 1522 rourbe Skiff mit ben ^befen ber ^jittenberger 2(uguftiner für bal

^fingftlabitcl nad; 9Jcünd;en gefanbt unb bort in barte£ ©efängnig gelegt, tuo ib;n oft

tiefe ©cbmermut befiel, bafj er lein SSaterunfer unb leine ^falmen mebr beten lonnte unb 55

ber ©ebanle an Selbftmorb ib,n plagte (Sutber« Iifd;reben G21 (iO, (üt; i'oefd>e, 2lnalelta

£utberana ©.213; 23ud;roalb, ,3ur Söittenberger ©tabt= unb llmberfitätc.gefdnd;tc 3. 11
1

;
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Seift, g. batyer. m 2,188. 8,219; ©ruffei, Satyr. 9ßoIitii 1519/24; 216$. ber SJcündmcr

Slfab. W- AI. XVII, ©. 64. 658).

@nbe 1524 ober 2tnfang 1525 Würbe 9?etff frei (®e SB. 2, 616, 623; @nber§ 5,

105, 118). @r eilte nacb SBtttenberg, Don Wo er Wobl im grüfcjafyr 1525 als ^rebtger

5 nacb ©üben in ber «Jiieberlaufitj berufen Würbe. 2)ort torebigte er eifrig ba3 SBort ©otte§

unb fuct/te mit ganzem @rnft auf bem ©ebiet, auf Welkem bie alte $ird)e mit ibrem

fanonifcfyen JRecfyt, ibren ©ittlicbfeitgbegrtffen unb ii)ren Qnbulgengen bie bebenflict/fte Ser=

Wirrung angerichtet fyatte, Drbnung ju fcbaffen, inbem er für eine ebangelifdje @l)eorbmmg

eintrat unb ©bebrucf/, Un^ucbt unb alle Safter belämbfte, aber aud) bie gaftengebote ab-

10 fcbaffte. $ugleicfy Wagte er aucb litterartfd) für bie neue Sebre tbätig ju fein, inbem er

gegen 9Bimbina3 73 2(rtilel „ba§ bie 3Jfe^ etm recbt (Sbriftlicb obfer fei" (jtatbolif 49. Safyrg.

2. £älfte 31% 22. Sanb ©. 265) feine Heine ©cbrift: „2lrtifel unb Sefdjlufe Wtbber

bie uncr/riftlicben, lofen unb ungegrünbeten Strtifel" (4 931. 4 1526) fd)rieb.

Sutber bat 3t., für eine 28. /29. ©ebt. 1525 au§ ^erjog ©eorg§ ©ebiet entflogene

15 ÜRonne, ©ertrub Don SRüt/Ien, bei tfyrer
sIRutter ober ©rof$mutter einzutreten, 9t aber ent=

fd)Iof! ficb, fie ju ebelicben. 2tl§ 1527 in Öfterreicb, eine b ef% e Verfolgung gegen alle

Jleugläubigen begann, bot Sutfjer 9t fein §au§ als guflucbtsftätte an (7 9Rärg 1528)
bocb, barrte biefer bis @nbe 1531 auS (§eibemann 124; £>e SB. 3, 27, 33, 86, 289;
(SnberS 5, 235 ff., 250, 306. 6, 221; Sucf>Walb 9fr. 113).

20 ®a 9top Semübung um §ebung ber ©tttlid)feü bei ben fyerborragenbften, aber

libertiniftifcb gerichteten SfatSmitgliebern fein SerftänbniS fanb, gab er fein Slmt @nbe
1531 auf unb 30g nacb SBittenberg ju Sutber (SucfyWalb 9fr. 113; (SnberS 9, 164).

Salb tourbe er für bie fcb/Wterige Stolle eines 9iacfyfolgerS 9frf. §auSmamtS in gwicrau
ihS Sluge gefaxt unb nacb, Su%rS 9tat am 16. 9M 1532 bom üurfürften als Pfarrer

25 unb ©utoerintenbent bafelbft beftätigt. 2ÜS echter ©ctmler SutfyerS Wiritc 3t. in ftetem

Serfeb,r mit feinem 9Jceifter. Son U)m läfjt er ficb, raten, wie bon 9Jfrlancr)tIj)on unb ben
anberen SBittenbergern, Wegen Sefyanblung ber 2lbenbmablSberätf)ter, Wegen eines 9Jcif5=

brauch aus ber alten Strebe, ber 'Saufe ungeborner fötnber burd) bie Hebammen, wegen
fd>iertger ©befragen, Wegen ber @lebation beim atbenbmabi" (®e SB. 4, 47, 462, 506,

so 565, 584, 647. 5, 145, 503. 3$© 7, 468. CR 7, 888 (m 1544 8 San.) Sinbfeil
ÜJcel. 9, 190).

^n allem Wollte 9ieiff in gwicfau bie SBittenberger Crbnungen geb,anbb,abt Wiffen.

darüber fam er in ©trat mit bem 3tat unb bem 9Mtor ^ßeter ^lateanuS Wegen ber

Seftetlung bon Äircben= unb ©cfjulbienern, beren Seftätigungörecbt er für ficb, berlangte,

35 unb ber oberften ©cbulauffufit, bie bem 2lrjt Seonbarb Gatter übertragen War. ^ona§
unb 2JceIana)tbon bertrugen 1537 SRetff unb ^lateanuö unb ftcüten mit Sugenb^agen unb
ßruciger eine ©cfmlorbnung auf (tawerau, SriefWecf)fel be§ ^uft. Qonaö 2, 360, 364.
®e SB. 5, 8. CR 3, 99. gabian, ^eter $?lateanug). 1547 War er in ©treit mit bem
^rebiger 3JI. Sbriftobb @ring, ben ?Otelancl)tbon unb Sugenliagen jum 3lu§trag brauten

40 (CR 6, 792, 794. gabtan, ®ie Sejieb^ungen 3Jid. jur ©tabt ^Wicfau, «ReueS fäc^f. Streit»

©iefe Reibungen geigen 3t. al§ eine fefyr auögebrägte «ßerfönlic^Ieit mit beftimmtem
SBtUen unb großer SLf)atfraft, aber fie Wollen aucb, au§ ben Rwicfauer Serbältniffen ber=
ftanben fein.

45 3t. Wirb bon Sutber al§ einer ber beften unb frömmften im ©acf;fenlanb (®e SB.
4, 522), bon ©. 9törer als vir bonus et doctus, bon anbern SBittenbergern alö ein
fem befcbetbener unb gelehrter 3Rann (Sucf>Walb, SBittb. 113, 115) gerübmt. @r befam
barum aucb, ebrenboEe Aufträge. 1538 bifitierte er im J^ult ff. mit 3ona§ unb ©balatinm gretberg unb blieb gur Sefeftigung be§ bortigen tircbenWefen§ big ^obember bort

so (©etbemann,©cben! 36). 1542 30g er mit ^ob- ^riebricb als gelbbrebiger mit bor 3BoIfen=
Mittel unb 1544 famt Sbom. Jlird)maier (3taogeorgiu§) unb einem brüten fotogen atö
Jtetcb^taggbrebtger nacb ©beter, Wo er ben oberlänbifdjen ©täbten unb ^rebiqern gegen=
uber

i
enJtren9 Iu%rifcben ©tanbbunft bertrat. (2Irc&.

f. «Ref. ©. eb. griebensburg 1,114)
SKctff, ber bom 5lurfürften 1534 eineg ber geiftlicben §äufer unb 1542 ftatt be§

55 ©olbei ben (Stfenberger Äloftergarten belommen batte, bing treu an bem erneftinifcben
^au§, als ähudEau an §ergog 3Rori| fiel, unb berurteilte ba§ Interim in feinen Üke=

J^^'cm ,
ers

t
ebh* ^tm bie 9Bitt«nberfler ibn ju befänftigen, fo nocb am 2. ©ebtentber

Li1- f eI«n^^Dn
' Sugenbagen, SKajor unb «Röter. 2lm l.Sejember 1548 erbat er feinen

2lbfd)teb,Jlnfang 1549 befahl 9Jtori^ ibn Su entlaffen, Worauf er am 1. Man unter
ßo großem ©elett ber Sürger, Welche ibn als Äanjelrebnet fcbä|ten, abjog unb ju «Karfgraf
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£an$ nad) auftritt ging. @r mürbe nun Pfarrer in (SottbuS unb bieEfetd^t, botf> nid;t

fidier, um 1552 ©uberintenbent in ßüftrtn, mo er ftarb, nadjbem er in einem tfyeoIogi=

jc^en ©utadjten fidj nod> gegen Dfianber gemenbet batte. ©. SBojfert.

töeiljmg, ^afob, Qefuit, 1621 ebangelifcr,, 1622 ^rofefjor in Tübingen, geb. 1579
G. Januar gu 2lug§burg, geft. 1628 5. 2M. — Suf. Dfianber, Sbnftltdie Seidiprebigt 5

1028; 3ot). Wiaxt. 9taufd)er, Laudatio funebris 1629; Dealer, ®a§ Seben üon D. 3. SR. in
„£>er limtjre «ßroteftcmt", §er§g. uon SOfariott 3, 1 (1854, merttooll); igul. <Sd)aIf, D. 3. 9t.

(Sdjriften f. b. beutfdje SSolf, $. u. 23.
f. SRef.gefdj. XXIV, £aHe 1894); SBeiäfäcfer, Sefcrer

unb Unterricht an ber ett. t£). gahtftät ber Unit). Tübingen, ©.53 ff.; gifdjlin, Mem. theol.,

Wirtb. 2, 105-108; 9(bS3 27, 698-700. Sidtfig SReibjngS biograpljifdje Angaben in feiner 10

©djrift „Aranearum operae" £üb. M. DC. XXII. Historia provinciae Germaniae superio-
risIV,255. ®e Soder, S3tbliograpf)ie, 2. Slu§g. ü. ©ommeröogel V VI, 1627

ff. Ungebrurft:
In Aristotelis Logicam t». 1622 auf ber 83ibtiotfjef be§ $JSrtefterfemtnar§ p ©trf)ftätt unb
Commentarius iu universam Aristotelis Stag. Logicam dictatus ab J. R. 1612 in SQcündien.

(Sin SRffr. u. 1609 in ®arl§rufje.
15

Keibing entftammte einem 1538 in§ ^atriciat aufgenommenem, lonfeffioneU ge=

mifcf/ten 2tug3burger ©efd)(ecb, t. ©ein gleichnamiger SSater mar Kaufmann, feine SRutter

Äatbarina mar au§ bem altabeligen §au3 ber Sßö^Itn (nid)t 23äbler).
sJcad) bem früben

SLob be3 33ater§ unb ber Butter mürbe er mit feinem öruber $onrab unter ©ntlaffung
beS bisherigen §auSletyrerS SBernb- SRoSmütler, be§ fbäteren ^anjlerö in sJ?euburg, bon 20

feinem SSormunb, bem Sürgermeifter Stembolb, ben ^efuiten in ^ngolftabt übergeben

unb bort 1594 inffribiert; 1597 mürbe er naa) einer ferneren ^ranfbeit ^obije be3 Cr=
ben3 unb mirfte al§ Sebrer in ben QefuitenfoHegien gu 2JJünd)en unb $ngolftabt, mo er

Humaniora, Str/etora*, ariftotelifcbe Sogif unb tr)eoIogifd£)e ^ontroberfe bortrug, big er 161:3

bon Slquabtba bie tbeobgifd)e ©oftormürbe erhielt unb nad) ©ißingen berfeijt mürbe. 25

2lm 13. Dftober 1613 trjat er ^rofefe. 23alb barauf mürbe er gum §ofbrebiger be§

^faljgrafen SBolfgang Söilbelm nad) ©üffelborf berufen. 2ln bem $onfeffion£mecbfel

biefeS dürften, ber am 19. $ulil613 r)eimlicf) in 5Hüncr)en erfolgte, fd)eint er nod) feinen

älnteil gehabt %u fyaben. ^Dagegen erfcbeint er bei ber öffentlichen 2lufnabme be£ ^3fal§=

grafen in bie römifd)e ^ircfye, bie gu SDüffelborf am 23. sIRai 1614 ftattfanb, bereits in so

feinem neuen Slmte unb unternabm fobann in ber 1615 gu Äöln erfd)ienenen ©d)rift:

„Muri civitatis sanctae h. e. religionis catholicae fundamenta XII, quibus in-

sistens ser. princ. Wolfgangus Wilh. etc. in civitatem sanctam h. e. ecclesiam

catholicam faustum pedem intulit" ben Übertritt be§ ^Pfaljgrafen gu rechtfertigen.

©ie broteftantifd)en SLb^oIogen blieben bie 2lntmort nid)t fd)ulbig ; unter ben Sutberanern 35

fcb^rieben SBaltt). SRetener unb 5Rattbiag §oe bon §oenegg, bon reformierter ©eite Saffe=

court gegen ba^felbe. ®em erften unb brüten antwortete Sfaibing 1617 in ben „Excu-
biae evangelicae civitatis sanctae pro defensione XII fundamentorum catholi-

corum etc.", bem ebangelifcben §anbbücb,Iein §oeg [teilte er ein beutfcb, gefcbriebene^

„Enchiridium catholicum" entgegen, burd) ba§ er ber ebangelifcben $ird)e biel ©cbaben 40

zugefügt b^ben foll. SSiel gefährlicher mürbe er jebocb, biefer burd) feine praftifcbe
sBirf=

famfeit. Sei ber ©egenreformation, melcbe ber Sßfatygraf in feinem Sanbe juerft mit

Sift, bann mit rober ©ematttbätigfeit betrieb, mar 3teibing eine§ feiner tbätigften ®er£=

jeuge. ©anj mobl mar i§m babei ntcbt gu s
]Jiute, ba baö ©tubiunt ber ^eiligen ©cbrift,

bem er, um bie ^ßroteftanten grünblid} miberlegen ju lönnen, eifrig fid; bingab, \i)n mebr 43

unb mebr pr @r!enntnte ber Unbaltbar!eit be§ römifcben ©^ftem§ führte. ^*on bie

fcbroäcbltcbe Haltung ber^efuiten auf bem SegemSburger 9teligionögefbräcb 1601 im^ambf
um bie Slutorität ber ^1. ©cbrift l)atte auf tm Jüngling unb anbere Slatboltfen einen

tiefen Ginbrud gemacbt. ©benfo blieb eine ^ngolftäbter ®i3butation über bie grage, ob

ber $apft irren Iönne, nidjt obne 9Jacbmir!ung auf ibn. 9Rocb ftärler mar ber ©toi ben su

feine fatr;oUfcr>e Überzeugung burcb, bie bibelfefte Haltung beä SSoÜö, ber £anbmerfer unb

ber Srtenftboten in $fal^=^euburg embfing. ®abei las er bor jeber $rebigt in 3ceuburg

^utberg ^Softille. 33ergeblid» fcatte ber ^robinzial früber feine ^meifel mit ber Autorität

ber $ird)e nieberäufcblagen gefucbt, bergeblicb f;atte 9t felbft bagegen angelämbft. om
Anfang be^ ^abreä 1621 faßte er enbltcb ben @ntfcblufe, nicbt länger „miber ben ©tacbel 55

äu löden" 2Bäbrenb ber ^faljgraf ein grofjeS ©laubenöberbör mit feinen Untertanen

beranftaltet batte, entflob SReibing am 5. Januar unb begab ficb erft nad) yöcbftabt 3U

ber eifrig Iutberifcf;en SDtutter beg ^ßfaljgrafen, bann über Ulm nacb ©tuttgart, um „ba=

felbft ficber ©eleit gu erlangen unb fein ©emiffen jur Stube ju fe^en", @in auf Sefebl

be^ ^erjogS bon Württemberg burcb 2u!ag Dfianber unb ^b»111111 unD ^a* Äonfiftorium uo
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mit il)m toter %<xq? lang angeftelttes t£>eoIogtfc^eg Gramen fmtte ein günftiges (Ergebnis.

Reifung mürbe nun in Tübingen int tfyeologifcfycn Stift, toelcfiefS bamals eine 3"^^^=
ftätte bieler ^rofelt;ten mar, untergebracht. @nbe Januar erfcf)ienen fteinr. t,. ©tein, ber

Qurift gaber unb ber ^efutt ^af. JMler als Äommiffarien bes ^fatjgrafen unb bes §er=

5 gogs bon Satern, unt ifyn unter lodenben ÜBerfbredmngen jur 9tücffe|r ju beilegen, ©a
er feft blieb, traten fie als Anfläger gegen ifyn auf unb Verlangten bom §erjog bon

SSürttemberg feine Auslieferung, bod) bergeblid), ba bie gegen SfJeir/ing in Sejug auf bie

ifmi borgemorfenen fletfd)licr)en Vergeben geführte Unterfucfmng ben llngrunb ber Anflage

ins 2tcf)t ftellte. 91un erfolgte am 23. ^obember 1G21 ber öffentliche 9kbofationsaft

io 9reib,ingg in ber 6t. ©eorgenfircfye ju Tübingen. 9Jad)bem £ufas Dftanber über 1 %i

1, 12— 17 eine d)riftlic£)e ©rinnerung, in ber er Leitung als jmeiten Sergerius barftellte,

borangefdjidt batie, fyielt Steifying felbft an $f 124, 6 f. anfnübfenb einen Vortrag, ber

nacr)i)er unter bem 3itel „Laquei pontificii contriti" etc. im ®rucfe erfctuen. 9Jcit all

ber Srütmgfeit, reelle ber Volentil jener geit eigen mar, erhoben fiel) bie gefuiten gegen

15 Sieib/ings 9tebofationsrebe unb „9fce£prebigt" guerft etfdnen in 3)itlingen eine ©egen=

fcf)rift unter bem SLitel „Laquei Lutherani contriti", angeblid) Don einem ehemaligen

Iutf>erifd;en Pfarrer SEfyom Seit, 1588—1616 in 3toln:bad) in ber Vfal^euburg, 1616

bis 1621 in ©clmürbflingen D.A. £aubl>eim berfafjt, ber nun bie roal)re ^trcfye gefunben.

gteir/ing mar überzeugt, bafj bas 23ud> bon bem ^juiten Säur, gorer in ®illingen t)er=

20 rüt/re, mest/alb er bie gegen basfelbe gerichtete ©tffertation „De vera Christi in terris

ecclesia", mit ber er ftd) am 3. Abril 1622 in Tübingen habilitierte, adversus lar-

vatum Jesuitam Diiinganum überfdjrieb. SRit geöffnetem SSifier traten bie ^fuiten

©eorg «Stengel unb Anbreas gorner gegen ilm auf in einer Söeife, bie moI)I erfennen

läfst, meldje tiefe SBunbe ber Abfall Seib/ings; bem Drben gefcf/Iagen blatte. Unter bem
25 tarnen ©imon gelir. fdirieb ber.greiburger Vrofeffor ©im. ©cf>atttenreifer au§ 9Jtünd)en

gegen 9t sJtetf)ing mar injmifcb,en in Tübingen eine auf$erorbentlid)e ^profeffur für $o=

lemif übertragen roorben; im %af)xe 1625 rourbe er bterter Drbinartus' unb ©utoerinten=

bent bes tI)eologifct)en ©ttfts. $)te ^efuiten liefen ifym fortmäb/renb leine
s
Jiul)e; jumal

als er 1622 mit Sftaria SBelfer bon Augsburg fiel) berfyeiraiete, mürbe ben ©ebicf)tert,

30 mit meieren feine greunbe bie §od)geit feierten, bon ^ngolftabt aus
1

ein Sibell entgegen^

geftetlt, bas felbft in bem litterarifdjen ©d)mu| jener $eit tt>o^I unübertroffen baftefyt.

Unter ben ©cljriften, bie 9teib,tng in biefen ^a^en berfafst b)at, ift bie bebeutenbfte bie

„Sfotraftion unb grünblicf)e SBiberlegung bes falfcfygenannten !atf)olifd)en ^anbbucb/S", ba§

er ju Sleuburg als ^efxitt gefcEjriebert l)atte, 1626 in 2 Sänben. Sieitungg Sisirfen in

35 Tübingen mar erfüllt bon ©rnft unb (Sifer, aber bon furjer 3)auer. ©ecf)S ^af;re nacl) feinem

Übertritt rourbe er roafferfücl)tig
;

fein %ob erfolgte am 5. 3Jtai 1628. — ^n feinen

©Triften giebt fidE> Steirpg als llarer l^obf unb geroanbter ©ialeftifer ju erfennen. Auf
bie bogmatifd£)en ©ubtilitäten, mie fie gerabe in jener ^ett bie Tübinger 'Xfjeologen be=

febäftigten, tä^t er fiel) nid)t ein; er- geigt freiließ aucl; nichts bon bem fbelulatiben triebe,

40 ber bei ben letzteren anerlannt werben mufe, ift übertäubt mel)r fd;arf= als tieffinnig. —
Auf fatb,olifd)er ©eite b,örten bie Semüb/ungen um fföiebergcminnung ^Keib,ingg bis in

feinen lob nicf)t auf. ©elbft ber ^efuitengeneral 3)tutio isitelle^dn' machte if)m gro^e

Verkeilungen. Sieifnngs Seifbiel lodte eine Steige tonbertiten nad; Stuttgart, aber es

inaren meift iüenig bertrauensmürbige 2eute. (Dealer f) Söffe«.

45 9ktmant§
f. Fragmente, 2Bolfenbüttelifd;e S3b VI ©. 138, uff.

^eimofftäten. — Sitteratur: ®ie öoQftänbtgfte Sammlung Don ^etmoffijten fmbet
fief) in ben Analecta hymnica medii aevi, f)erau§gegeben üon ß(emen§ 33Iume unb ©uibo
M. Sret>e§, Seipjtg, gue§' «erlag (SR. 9ta§lanb), unb ^ax bi§t)er in ad)t „folgen" in ben
Sanben: V (fyeraugg. b. ®reüe§ 1889); XIII (Ijeraugg. o. S)reoeg 1892); XVIII (fierauSq.

50ü.S)reüe§ 1894); XXIV (fterauäg. ü. ffireoeS 1896); XXV (fceraiiSg. ö. Slume 1897);XXVI (^erauSg. b. ®reüe§ 1897); XXVIII (Ijeraugg. u. ®rebe§ 1898); XLV» (fjeraugg. ö.
SöreueS 1904); außerbem enthalten 3ietmoffijien bie SSfinbe XIV> (Origo Scaccabarozzi'g Liber
officiorum, Ijerauäg. o. ®reoe§ 1893), XVII (Siturg. «Reimoffeien au§ ©panifdjen SSreüieren,
t)erau§g. n. ®reue§ 1894) unb XLIa («ftetmoff. be§ ß^riftan b. Silienfelb, ^erauSg. u. ®rebe§

55 1903). — Heber bie «Reimoffijien »gl. bie Einleitungen ju ben eben angeführten «änben «on
Jölume imb ®reoe§; aufeerbent SSaumer, (S5efd)ic£)te be§ S3reüierg, greibürg t. 33. 1895, ©.356
bt§ 364; gelber, St. Qulianuä bon Speier, Sie liturg. SReimoffoten auf ben t)l.granci§cu§ u
?(ntontu§, S-reiburg i. @d)to. 1901. — SSgl. 9lrt. Iirc£)enlieb. II., lateintfdjeS im 3M S3b X
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Unter einem Reimoffigium toerfte^t man ein liturgifcfyeg Xageg= unb Stunbcngebct
(officium), in bem nicfyt nur bie eingelegten §r/mnen, fonbern fämtlict)e ''(ntibfwnen,

9?efbonforien, 33erfifeln u. f. W., furg alleg, mit älugnalmte ber ^falmen unb £eftionen,

in gebunbener Siebe, in 9Jfyt;tbmug unb 9teim gefleibet erfcfyeint. Ter mittelalterliche

Äunftausbrucf für btefe eigenartige Ticfytunggform i[t „historia", baber tragen bie ©amm= 5

fangen in ben Analecta hymnica alle ben Dbertitet: Historiae Rhythmicae. Tiefer

2lugbrucf erflärt fid; Wofjl baraug, baft in ben S^efponforten, aber aud) in ben 2lntibl;onen,

bie ©efdncfyte eineg ^eiligen ober eine? $efteg befyanbelt mürbe, Tie 33egeicfmung blieb

aber auef) bann, wenn eg ftd) gar ntcf)t um bjftortfdje, fonbern um rein bogmatifeb/e Stoffe

fyanbelte. (Srft bureb, bie 33eröffentlicfmngen bon Trebeg Ijabm mir eine Sorftellung babon 10

erhalten, bon melier Stugbefmung biefe Ticfytunggart im Mittelalter War. ^n ben Ana-
lecta hymnica finb big je£t ungefähr 900 folcfjer 9ieimofftgien beröffentlicfyt morben,

aber fie bilben nur einen Ileinen 33rucf)teil ber einft gebrauchten gereimten Offizien. Tiefe

Sichtung erfreute ftcb, bielleicfyt einer noeb, größeren Beliebtheit alg bie £r/mnen= unbSe=
quengenbicfytung, unb fie geigt in ber §orm bielleid)t noef; größere Mannigfaltigfeit unb 15

Sorgfalt. Tie älteften btgfyer befannt geworbenen Reimoffigien reiben big tng !>. unb
10. ^ab.rb,unbert gurücf. ^b,re 33Iüte erlebt biefe Ticfytunggart, Wie bie ©equeng, in ber

ßeit bon ber Mitte beg 12. big gur Mitte be§ 14. ^abrb,unbertä ; in entarteter gorm
bflangt fie fieb, big ing 16. ^afyrfyunbert fort, ja felbft aug bem 17 ^a^rl)unbert liegen

noeb, einige 3]erfud;e bor. Tiefe reiche ©ntwicfelung erllärt fieb, aug ber greifet, beren 20

fiel) bie Tiöcefen, JMbfter unb ©tifter in liturgiftfjen Tingen im Mittelalter noeb, erfreuen

burften. Tie §auptfunbftätten für bie 9ieimoffigien finb bie Tiöcefan= unb Drbeng=33rc=

biete, unb fie gerabe geigen, Wie burdjaug brobingiell unb Io!al geartet biefe Tidjtungen

Waren. SRatürltct) berbreiteten fieb, manche berfelben aueb. Weiter. ©0 namentlich, Wenn
bie 33rebiere einzelner Drben, Wie bie ber grangigfaner unb Tominifaner, einb,eitlid; ge= 25

regelt Würben, ganb ein 9ieimoffigium 2lufnal)me in bag römifdje 33rebier, fo fam bag

natürlich, feiner Verbreitung nicf)t Wenig gu gute. §eute enthält übrigeng bag römifdie

33rebier lein eingigeg bollftänbigeg Steimoffigium mefyr. 5> e berbreiteter ber ^ultug cineg

^eiligen War, befto gafylreicfyer finb nict/t nur bie borfyanbenen ÜReimoffigien auf ifm, fon=

bern befto eb,er unb Weiter fonnte fieb, aueb, eing biefer 9teimoffigien, Wenn eg fieb, buref) 30

gorm unb Qnfyatt embfab,!, berbreiten. $u *>en berbreitetften gehört ein folcfyeg auf

©regor ben ©rofeen (Anal. V, 9?r. 64), auf bie t)l Slnna (Anal. XXV, 9er. 18),

auf ben 1)1. 33enebift (ebenba, 3Rr. 52), auf bie 1)1. (Slifabetb, (ebenba, 9tr. 90), auf ben

&I. ^afob (Anal. XXVI, 9tr. 42), auf ben 1)1. betrug (ebenba, 9tr. 48), auf bie b,l. ßa*

ttmrina (ebenba, 9er. 69) ; aueb, einige Offizien auf bie Jungfrau Maria Waren Weithin 35

in ©ebraueb, (Anal. XXIV, 3^r. 25. 29. 30). — SSon ben Wenigften ber erhaltenen

Sfeimoffigien finb ung bie SSerfaffer befannt. Tafj Wir unter ben belannten Ttcfytem

meift aud) Tid)ter bon §r;mnen Wieberfinben, fann nicb,t SBunber nehmen, ^cb, nenne alg

Tifter bon ^Reimoffijien §. 33. Sllfanug, @rjbifd)of bon ©alerno, geft. 1085 (Anal. XXIV,
9er. 85 [?]. 96; bgl. 33b X ©.416, 74 f.), ©ogWin b.33offut, geft. nacb, 1229 (Anal. XXV, 40

9Jr. 39; bgl. 33b X ©. 417, 40), ben ©rjbrtefter unb 'ijko^ft §u Mailanb Origo ©cacca=

baro^ji, geft. 1293 (Anal. XIV b
, II, p. 183 ff.; bgl. 33b X ©. 417, 49 ff.), ^ofyn ^cc»

cbam, @rjbifcb,of bon ßanterburb, geft. 1292 (Anal. V, dir. 1; bgl. 33b X ©. 417,j.'f.),

33rinolbb, L, 33ifcb,of bon ©cara, geft. 1317 (Anal. XXVI, 3tr. 1. 31; XXVIII,
9k 30), gt>rifian, ?)3rior bon Silienfelb, geft. bor 1332 (Anal. XLIa

, II, p. 37 ff.), 45

33irger, ®rjbifd;of bon Ubfala, geft. 1383 (Anal. XXV, 9er. 58. 62), Sibbolb bon ©tein=

berg, Tomfellner bon .gilbegfyeim, geft. 1415 (Anal. XXVIII, 9?r. 39). ©cb,on btefe

Wenigen 33eifbiele geigen , ba§ Wir bie Tidjtunggart beg 9ietmoffigiumg im gangen

2lbenblanb gu fucb,en fyaben. — 3nb,altlicb, finb bie iReimoffigien natürlich bon febr

berfeb^iebenem Sßert. Tie einen finb niebtg alg leere Reimereien, Wäb,renb anbere fieb, gu 50

Wirflieb, eckten Sichtungen ergeben.
'

^rcw§.

9tcinccctu§ (9totecciug), ^afob, geft. 1613. — Seiifon ber $atnb. ©cljriftfteüev, VI
2. 212

ff.

3- Reineceiug Würbe geboren gu ©algWebel in ber Stltmarf 1572 (1571), ftubierte

gu SBittenberg, Warb gunädjft ^5aftor gu Xangermünbe, feit 1601 ^aftor unb ^robft gu 55

Berlin an ber ^etrtfircfye. ^m ^3. 1609 am 21.©ebtember Warb er an ^>b,ilib|3 9eicoIaig

Stelle alg ^]aftor gu ©t. ßatfyarinen nacb, Hamburg berufen unb am 12. 9iobember eingefübrt.

2(1* im ^. 1611 am 18. 9iobember bureb, Ratg= unb 33ürgerfcf)lu| ein ©innnafium er=

richtet Würbe, bamit bie jungen Seute, bie auf bem 3o^nneum n*fy fy'nlä'nglicb, bor=
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bereitet ju werben glaubten, fid^ nicfjt nacfy Bremen unb ©tabe Wenbeten, ba bie

bortigen Sebrer ben Skrbacbt ber |jeterobosie auf fid^> Ratten, Würbe SieinecciuS jum
^nfbeftor beSfelben ernannt. @r bielt feine erfte feierliche 3iebe am 1. ©e^ember 1612

im alten 2lubitorio am ®om unb begann am 4„©e^ember bie erfte öffentliche 33orlefung

b über ben 93rtef an bie ©alater. ®ie ©inWeibung bei neuen StubitoriumS am 12. 2tuguft

1613 erlebte er nicbt mebr, ba er fcbon am 28. $um geftorben mar.

©eine ©Triften, befonberS bolemifcfjen unb erbaulichen ^jnljalteS, finb folgenbe:

1. Panoplia sive armatura theologica, Witeb. 1609, fol.; 2. Artificium dispu-

tandi, ibid. 1609; 3. Clavis s. theologiae, 2 voll., Hamb. 1611; 4. Artificium

10 Oratorium, Hamb. 1612; 5. Oratio de triplici ecclesiae statu, Hamb. 1613;
6. Theologiae 11. 2, Hamb. 1613; 7 Verae ecclesiae inventio ac dispositio,

Hamb. 1613; 8. Justum Christi Tribunal, Hamb. 1613; 9. Epistola contra
foedera ad Conr. Schlusselburgium, Eost. 1625 ; 10. Principes controver-

siarum articuli, Hamb. 1610; gragftüde Dom heiligen Slbenbmafyl, §amb. 1611;
15 12. Justi persona et fortuna in brei ^rebigten, §amb. 1611; 13. Examen ober

©egenbericbt über baS erfte ©tue? ber 33orrebe, Welche 9Jlaur. ^KeobortoiuS bor fein 3Jtar=

garitlein gefe|t, £>amb. 1611; 14. ©eiftl. SBanberSmann in 12 ^rebtgten, §alberftabt

1611 ; 15. Veteris ac Novi Testamenti convenientia et differentia, Hamb. 1612;
16. Trias controversorum problematum, Hamb. 1612; 17. Calvinianorum ortus,

20 cursus et exitus, Hamb. 1612 ; 18. Contagium pestilentiale et remedium spiri-

tuale, Hamb. 1612. 2lußerbem 5 Seicbenbrebigten. Slofe f.

9ktnf)ari>, %xan% Solfmar, geb. 1753, geft. 1812. — «ßölifc, 9i. nacb, feinem Seben
unb SBirten, Seipjtg 1813. 1. 9lbr. SBiograpftie, 2. 9lbt. ©tjarafteriftif ; berf., Sarfteflung ber

pt)ifofopt)ifct)en unb tt)eoIogtfcf)en Setjrfäfce 3t.§, Seibj. 1801—1804, 4 Seile; Sötttger, Dr. ft.

25 ». SRetnbarb, 3)re§ben 1813; götfje, lieber SR.3 Seben u. SSilbung, 3enal812; @d)eiblcr, ?tu§ b.

Seben 9t.§, Seipj. 1823; Dt.§ ^rebtgten gefamtnelt in 35 üBänben, Sitzbad) 1793—1812;
3t§ Ißrebtgten ü. 1793—1806; 9t.3 ^rebigten t. 3. 1800, 2 S3be, SImberg u. (Sul^ad) 1801;
[ftetnbarbg, „©eftänbntffe, meine ^rebigten unb meine Silbung pm Sßrebtger betreffenb",

©uläbact) 1810/11; Sfctjirner, SSriefe," beranlaßt buret) 9teint)arb§ ©eftänbntffe, Setpj. 1811;
30 SB. ©ob, ©e[d). ber proteitantijcben 2)ogmatif, 1867, IV, ©.130 f.; £agenbact), Äird)engefct)ici)te

be§ 18. unb 19. Scujrb,.; Krümel, £>iftorifcf)e ©§arafterbilber 1874, II; ;h\ 9?ot6e, ©eftf). ber

^rebigt, SSremen 1881, ©. 454; 9?ebe, Qux ©efd). b. ^rebigt, 1878, II; ftörftemamt, 91b«
1889, 28. S5b, @. 32 f.; 2>ibelui§, 3fc.§ Sßerbienft um bie fötf)fifcf)e ^erifobenorbnung in beit

Beiträgen pr feieijf. Äircfjengefct). ©eft 7, Seipj. 1892, @. 90 f.; ft'trcf)!. fcanblejifon t>. Teufel,
35 £aaf unb Setjmann, Seipj. @. Naumann 1897, V ©. 572

f.

$ranj SBolfmar Sxeinfyarb ift am 12. Wlär% 1753 ju SSoBenftraufe, einem 2Rarft*

fielen in ber Dbcrbfalj, im ^erjogtum ©ul^bacb, geboren, wo fein SSater ^rebiger War.
31IS f)ocbangcfeb^ner tbeoIogtfct)er Sebrer, einflußreicher Seiter beS fä#fdjen ^trcfeenlöefeng

unb roettbirt gefeierter Äanjelrebner gehörte 9teinbarb §u ben fyerborragenbften Geologen unb
40 ßircfyenmännem, bie als Vertreter ber mit bem tarnen beS ©ubranaturaliSmuS belieb;

neten SRtc&tung in ber Reiten §älfte beS 18. 3af>rfyunbertS bis in baS erfte Viertel beS
bortgen bmein tro£ beS ©influffeS ber rationaliftifc^en Söeltanfcbauung ibrer «Jett bennoeb
an bem ^ofittöen lirdjenglauben, fomie an ber göttlichen Autorität ber bl. ©cb,rift, bor
ber fieb, ber 9)tenfcf)en Vernunft unb 33erftanb ju beugen fjabe, fehlten tnotlten, aber

45 anbererfeits ben ^nfmlt biefer Offenbarung auf bem äßege bf^ologifcber berftanbeS=

mäfetger SemeiSfüb,rung al§ 3Babrbeit ju erineifen unb mit ben gorberungen ber Vernunft
in ©inflang ju bringen fugten.

©ein 33ater, ein Warm bon biblifcb,=gläubigem ©tanbbunlt, aber einfeitiger Ser=
ftanbe§rtcb,tung, liefe fieb beS ©ob,neS ftreng logifetje SerftanbeSbilbung, tote ^u beren

50 görberung beffen @infüb^rung in bie alten ©toracben unb in bie altflaffifdje ©ebanfen=
btlbung, befonberS in ben moralifcr)en ©ebalt berfelben, eifrig angelegen fein. ©0 feftte

bann aueb, ber ©ob,n auf bem bon 1768—1773 befugten ©b,mnafium in 3tegen§burg
unter btefem ©eftcf)tSbun!t baS ©tubium ber alten ülaffifer mit ßifer fort. 2lber bon
ber größten Sebeutung für feine religiöfe SebenSricbhmg mar, baß ber Sater neben ber

55 Joocl)acb,tung bor ben alten ßlafjtfcrn bie tieffte @b,rfurc£)t bor ber Sibel als ©otteS
2Sort an bie SWenfcben" in fein §erj bftanjte, bie er auc| als ©cb^üler beS ©bmnaftumS
regelmäßig täglicb, ju lefen fortfubx „«Racb. berSibel griff icb", fagt er, „fo oft icb mieb
belehren, ermuntern unb tröften Wollte, unb ba fanb icb alles, toaS icb, brauebte" SDiefe
2öertfcb,ä|ung ber Sibel bilbete bie unWanbelbare ©runblage feiner lünftigen religiöfen

6o©tcllung unb tb,eologifcb,=!ircb,licben ^ic^tung. @r bejog 1773 bie Uniberfität Wittenberg
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too er als armer ©tubent nacf) bem balb erfolgten £obe betber ©Item ftd^ burcb, @rtei=

lung Dort Unterricht feinen Unterhalt ertocrben mufete. £>er nachteilige ©influfe babon

auf feine ofynefyin fdjtoädjltdje ^onftitution liefe ifm balb baran zweifeln, ob er bereinft

ben Stnftrengungen beS geiftlicfyen SlmteS getoacfjfen fein mürbe. 216er ber glücflicfye Verlauf

beS ^rebigenS in einer ©orffircfye unb ber in biefer Sauerngemeinbe erhielte ©rfolg er= 5

mutigte ii?n gum Söeitergefyen auf ber betretenen 33afm, inbem er auf ben 3Jat feiner

afabemtfcfjen Sebrer ficb, junäcb.ft bem afabemifcfyen 33eruf mibmete.

9?acb, befonberS eifrigem ©tubtum beS §ebräifcf)en unb anberer orientalifcfyer ©brachen
habilitierte er ficb, 1777 als ^ribatbojent ber 'jpfrilofobfyie unb ^fnlologie mit einer 2lb=

fyanblung über baS SInfefyen unb ben 3Bert ber alepnbrinifcfyen Überfettung beS ätlten 10

£eftamenteS für bie geftftellung beS fyebräifcr/en £erJeS. Sann itmrbe er 1780 aufeer=

orbentlicfycr 'iprofeffor ber ^fyilofoblne unb 1782 nacb, feiner ^romotion jum Dr. ber

Ideologie orbentlicfyer ^ßrofeffor ber Geologie, inbem er baS bf)ilofobf)ifa;e Sefyramt bei=

behielt, ©cb^on 1784 mürbe er neben biefen afabemifc£)en Sefyrämtem jum ^robft an ber

©a)Iofe= unb UniberfitätSfircfye mit ber 33erbflicfytung, an jebem ©onn= unb gefttag box- 15

mittags in ber UniberfitätSfirclje ju brebigen, unb jum 2lffeffor im Söittenberger ®onfi=

ftorium berufen. Dcacb, 2lblel)mmg eines 1790 infolge feiner Mitarbeit an ben §elm=

ftebter ^ab^rbücfiern an ifm ergangenen StufeS an bie Uniberfität £elmftebt folgte er jmei

^afyre barauf, 1792, bem Stufe als Oberbofbrebiger, föirc£>enrat unb 9)iitglteb beS Dber=

fonfiftoriumS nacb, Bresben. 20

2öäl)renb feiner afabemtfcfyen £el)rtl)ätigfeit in Wittenberg geriet er in fcr/toere innere

Äämbfe burcb, bie g^'f^/ bie W tym aufdrängten, wenn er einerfeitS als ^rofeffor ber

Geologie unb ^rebiger an ber für i§n bon feiner ^inbfyeit unb 3"Öen^ an unantaft=

baren göttlichen älutorität ber Sibel ber leichtfertigen rationalifttfcfyen ©enfweife gegenüber

um fo fefter fyielt, anbererfeitS aber bei feinem et)rlict)ert 23eftreben, ben SBetoeiS für bie 25

s
2i>at)rt)ett ber fir4>Iict)en 2eb,ren nict)t blofe aus ber ©cr/rtft, fonbern mit §ilfe ber SMaffifer

fotoie alter unb neuerer bt)tlofoblnfcr;er ©tjfteme auct) aus ber Vernunft ju führen unb
bie SluSfagen ber ©cfmft mit 33ermmftgrünben ju befräftigen, oft ntc£)t ben gemünfcfjten

©inflang jWifcfyen sßernunftgrünben unb ©cfmftauSfage finben fonnte.

Slber bie @ntfc£)eibung in biefem inneren $ambfe fiel gu ©unfien beS btblifcfyen 30

DffenbarungSglauben aus. „@S ftanben mir", fagt er, „babei bocb, ^Wei ©runbfätje un=

erfcfmtterlicb, feft, micb, in ber $bJlofobl)ie für nichts %u erflären, Was meinem ftttlicfyen

©efüf)l miberfbracf), unb in ber 2l)eologie nichts gu beraubten, maS mit ben flaren 21uS=

fbrücf)en ber 33ibel ftreitet" ©eine Stellung jur 33ibel ift unb bleibt eine folcfye, bafe

er fiel) bor ber göttlichen 2öab^rf)eit in berfelben beugt, „roeil fie in ber Mrcfye, in ber 35

er geboren, ben gangen Seb^rbegriff unbefcf)ränlt befyerrfdjit" @S ift ib^m ©emiffenSfacb^e,

fia) mit biefem „bon ©Ott felbft fyerrüb^renben Unterricht ficb, nicb,t in ©treit ju ber=

toicfeln"

Slber bie Vernunft t)at ib,re i)ot)e ©eltung im 33erb,ältniS jur Offenbarung, ©ie b,at

bie ecb,te Offenbarung bon ber unechten ju unterfef/eiben, inbem fie ben ^nb,alt ber Offen= 40

barung mit ben anbertoeitig belannten unleugbaren, aus bem 9iacb,benlen unb ber

Sßeltbetracb,tung ficb, ergebenben 2Kab,rb,eiten bergleicb,t, um ficb, bon ber ©öttlicfifeit ber

£cbrift unb cb,riftlid)en £eb,re §u überzeugen, .^m 2öiberfbrucf) mit feinen rationaliftifcb,en

©egnern leb,rt er, bafe bie Vernunft gu befcb,rän!t fei, als bafe fie ntcr)t Weites burd? bie

Offenbarung ju lernen unb anzuerkennen t)ätte. ©ie fyabz baS 5Reue, tnaS in ber Offen= 45

barung liegt, als göttliche SßJa^rr>ett anjuerfennen. Slucb, bürfe bie einmal angenommene

Offenbarung nicb,t weiter nacb, bem SJcafeftab ber Vernunft geprüft unb beurteilt toerben.

Sebocb, bermöge feiner übertüiegenben SßerftanbeSricb,tung berfolgt er in feiner bog=

matifc$en 2luSfüb,rung toie in feinen sJ$rebigten überall bie ^enbenj, ben Sebjbegriff ber

lutb,erifcb,en Iircb,e, ben er für ben redeten SluSbrucl ber ©c§riftleb,re b,ält, mit blaufiblen 50

©rünben, b. f>. mit allerlei bff/cb/ologifcr/en unb bem rationaliftifcb,en Seroufetfein ent=

nommenen SerftanbeSbemeifen, ber rationaliftifeljen SebenSanfcb,auung als 9Bab,rb,eit ju

bemonftrieren. @r beb,anbelt ben biblifcb,en £eb|rgef»alt mie eine feftfteb,enbe ©röfee; aber

bei aller ©cb,eu bor jener Unantaftbarleit enthält er ficb, nicb,t, fie mit Deutungen unb

2lnficb,ten ber Slufllärung ju umgeben unb in beren ©brache §u interpretieren. ©0 „b,at 55

er im einzelnen biel bernünftelt unb rationalifiert" (2B. ©afe).

^n feiner forgfältigen Slmtsfü^rung als Dberbofbrebiger in Bresben mar er ftets

bon bem ernfteften ©treben nacb, ben f)öcf>ften ßielen recb,t mirffamer ^omiletifcb,er £ar=

ftellung unb Sertbertung ber ©cb,riftleb,re unb fittticfjer 2Bab,rb,eit geleitet, ©onntäglicf)

bor 3 bis 4000 3ub,örern brebigenb, fanb er nict)t blofe in Bresben ungeteilten 33cifall eo

8)ca(=©!icl)ffopähic fiiv Xljcofoflie unb Siirdie. 3. 9t. XVI. :]G
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imb anbauernbe SBeWunberung. 33on l^ier au§ toer&reitete ficr) fein 9tul)m als 'iprebiger

über ganj ®eutfd/Ianb. Slber neben biefer l>omiIetifd>en SBirrfamfeit unb tf>rem glän=

jenben @rfDlg, ber fid) fcbjtepd) in ber 50 Sänbe umfaffenben ©ammlung feiner ge=

brühten ^rebigten geigte, erftredte fiel) feine beWunberunggtoürbige Slrbettölraft in feinem

5 2lmt als ttrdjenrat unb SRitglieb beS DberfonfiftoriumS über ganj ©ad)fen, tnbem aufser

feiner ftrcfyenregimentlidjen Sfyätigfeit autf) ba§ gefamte Unterrid)t3Wefen, namentlich, bie

SBefetmng ber Uniberfität§= unb ©eminarlebjerftelfen, feiner gürforge anbertraut War.

Unbefted/Itd)er ^edjtSftnn unb aufrichtige^, mit aller ©trenge im 2lmt berbunbeneS 2öof)I=

Wollen erwarben U)m allgemeines Vertrauen unb ungeteilte §od;acf/tung. ©o Wirb er

10 benn tum ^afe unter benen, „bie ofme Ort^obork bod) festgewurzelt im Sircftentum

©egen um fiel; Verbreiteten", treffenb als einer ber ©rften mit ben Porten djaraftertfiert

:

„baS ©bangelium in fdmlgered)ter S^^etoriJ brebigenb, boll gelehrter gugeftänbniffe für

bie neue 3 eit, ftanb Sftemfwrb boct) mit altfird;üd)em ßrnft ber fädjftfcf/en ^irct)e bor, er=

lannte gutes Talent unb ermäßigte jeben $rud" (£©, 10. 21. 565).

15 2Jber im Saufe feiner SDreSbener Söirffamfeit, befonberS in ber ^Weiten §älfte ber=

felbert, läfst ftcf; im ^nfyalt feiner ^Brebigten ber gortfdjritt feinet inneren SebenS ju einem

tieferen, religiöfen, f^egtfifd^ cfyriftlidjen SeWufjtfein unb ju einem fräftigen $eugmS au3

bem Zentrum ber cf)riftlid)en Sefyre bon ber allein reefttfertigenben ©nabe in dfyrifto Wab,r=

nehmen. SBefonberS fommt baS in weitem Umfang unb im geWiffenfyafteftem @rnft jum
20 SCuSbrud in feiner barum für feine $t\t unb für bie golgejeit berühmt geworbene 9?e=

formationSbrebigt bom Slnfang beg ^afyreg 1800, bie barum grofseS ©taunen unb manchen

SBiberfbrud) in ben ifym anfyangenben Greifen fyumaniftifder unb rationaliftifdjer 3eit=

bilbung erregte. 2>n ber Einleitung fagt er: „$;$ l)abe mir fdwn lange nict/t mefyr ber=

bergen fonnen, baf$ fid) unfere Äird)e, WentgftenS bie, Welche in ir/r als bie borjüglidjften

25 unb aufgeflärteften Sefyrer berfelben gelten Wollen, bon ber eigentlichen Seb/re Sutr)erS unb

feiner greunbe immer mefyr entfernen. Sftan merft eS nid)t, Wie Weit Wir bon tfyrem

©lauben bereits abgelommen ftnb" ©o bezeugt er benn auf ©runb beS @bifteIter.teS

£Rö 3, 23—25 unb nact) ber hieraus gefcfyöbften 2ef)re SutfyerS unb feiner greunbe, foWie

unter ^inWeifung auf bie jur Mangel mitgebrachten Iut£)erifct)en SefenntniSfdiriften bie

so 2ßaf;rl)eit bon ber freien ©nabe ©otteS in G>I)rifto bie für alle fünbigen -Dlenfcfyen ofyne

Unterfdneb allein baS buref) ^efum Gfyriftum unb feinen berfblmenben "330b beWirfte 9Jcittcl

fei, um ofme alles eigene SSerbtenft unter ber einigen Sebingung beS ©laubenS an biefen

%oi, b. i. ber 2lnnal)me biefer freien ©nabe ©otteS Vergebung ber ©ünben bon ib,m ju

empfangen unb bor ibm geregt unb feiig gu Werben. „SDa§ War e§, toa$ Cutter mit

35 feinen §reunben überall brebigte unb unabläffig einfe^ärfte, unb totö in unferen Se=
fenntnigfcb.riften Kar unb beutlid; bezeugt ift. Unfere lUrcfye f)at bal;er alle Urfacfye, c§

nie ju bergeffen, bafj fie ib,r ®afein bornefjmlid; btefer Erneuerung be£ £eb,rfa^e§ bon
ber freien ©nabe ©otte§ in ßfnifto fd;ulbe".

@§ ift nachweisbar, Wie 91einl)arb bon 1805 an, Wo er über bie ©bifteln ju bre=

40 bigen beginnt, bei geftfmltung be§ Weiten ^umantftifc^en §orijont§ ben ^nfyalt feiner

^ßrebigten biel mel)r mit bem beS Wertes in SScrbinbung bringt, unb biel boller unb fräf=

tiger au<§ bem biblifc^en £el)rbegriff fd)öbft. @r rebet nid>t meb^r blofs bon UnboH=
Iommenl)eiten unb moralifclien ©cf)Wäd;en, fonbern bon ©ünben unb Saftern unb „bon
bem einen §cilanb $efu3 ßl»riftuS, als bem Mittler äWifd)en ©ott unb ben 9J£enfcr/en"

45 @r bringt in biblifc|em ©inn auf Seränberung beS inneren SebenS buref) bie Äraft
beS GbangeliumS als Sebingung eines beffern neuen ©inneS unb ber fiegreid;en Sefämbfung
ber unorbentlidjen Neigungen.

@S ift ergreifenb unb rüfyrenb, wie bei biefem nüchternen berftänbigen 3Jlann ber

Warme §eräfd)lag bemütigen G£>riftenglauben§ in feinen „©eftänbniffen" mit folgenben
50 SSorten b,erborbrid)t: „^d; bebarf bei bem 33er£)ältni§, in bem icf; ju ©ott fteb,e, eines

^eilanbeS unb 9Jcittler§, unb jWar eines folctien, be§gleid>en GljriftuS ift. SRein §erj unb
©ewiffen lehren mid), Wie berWegen eg ift, auf feine Sugenb bor ©ott ju trogen. 3Ba§
man menfd)lid)e SEugenb nennt, fteb,t fefjr tief unter allen gorberungen ©otte§, ba^ id;

ferne ^bglicb.leit abfegen lann, Wie ber ©ünber fid) felbft unb o^ne eine befonbere SSer=
55 anftaltung unb £ilfe ©otte§ in ein beffere§ Ser^ältniS mit ©ott fe^en unb ber ©nabe

©otteS Würbig unb geWij? Werben foll. Stile ^römmigfeit gu ©ott t)angt babon ah
r bafÜ

td) bei bem, 'maä id) gu bitten unb ju ^offen fjabe, mid) nid;t auf eigene Serbienfte, ber=
gleichen habz icf) ja md)t, fonbern auf baS Serbienft unb bie 35ermittelung einer i'erfon
berufen fann, bie ©ott auf bie unberfennbarfte SCrt für ben erKart unb als ben ait3=

eo gejctd)net ^at, burd) ben unferem ©cfcl)lecf)te $eil toibcrfaf)rcn foll. ©o lebe nid)t id)
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fonbern GbriftuS lebt in mir; baS Weife jeber aus (Erfahrung, ber ber Drbnung ©otteS

in Gfyrifto bon ganzem §crjen gefyorfam geworben ift"

©old)e in feinen ^3rebigten immer Wicberlebrenben geugftiffe aus ebangelifcber ©lau=
benSerfabrung, in benen er bem bie Offenbarung als Mitteilung neuer Söafyrfyeiten ber=

ioerfenben Bernunftglauben bie RotWenbigfeit ber biblifcfyen 3]er!ünbigung unb ber 5

biftorifcfien §cil3beranftaltung entgegenftcltte, Wecfyfeln freiließ immer Wieber ab mit anbcr=

Zeitigen moralifterenben, rationaltfterenben unb ^dagianifterenben StuSfüfyrungcn. 'Sie

Don ihm fo ftarf aus ebrlidk'r Überzeugung betonten ©runbwafyrlmten beS (SbangeliumS

Don ÖotteS freier ©nabe in Sfyrifto, bon ßfmftt ©ottfyeit, bon ber burd; fein Seiben unb

Sterben bewirkte SBerföfynung jWifcben bem ^eiligen unb gerechten ©ott unb ben fd>ulb= 10

belabenen ©ünbern, bon ber Rechtfertigung burd) ben ©tauben um beS ftellbertretenben

fülmenben SobeSleibenS Gfmfti mitten, bon ber Söiebergeburt unb (Erneuerung beS SebenS

bureb, ben ^eiligen ©eift u.
f.
W. erfahren bann oft eine bem bolten Wabren I^nbalt biefer

biblifd)en Sebren unb Söafjrbciten ntd^t boll entfbred)enbe, berftanbeSmäfeige unb 3kvmmft=
grünbe bafür fucfyenbe (Erörterung unb Befyanblung. 15

ÜCbcr bei allen biefett Mängeln bleibt es fein großes 3>erbienft um bie $ird)e, bafe

er ftetS baS Sßort ©otteS felbftfräftig unb einbringlicf; als „Sid;t, Sroft unb &xa\t fben=

benbe ®ab( ©otteS" fyerborljiebt, inbem er bie ©eringfdjäijung ber Bibel ftraft unb §um
jtoecfmäfetgen Sefen berfelben ermahnt, hiermit tjängt eng ^ufammen baS b,ot)e bleibenbe

iserbienft, WelcfyeS er fid) bon 1808—1810 um bie fäcfyfifdje SÜrd)e im ©egenfaij gegen 20

ben altf)erlömmlid)en, auf bie (Ebangelien für bie £aubtbrebigten befcfjränften ^eritoben=

jtüang, unter bem er als „armer §omüet" oft flagte, bureb, feine erfolgreichen 33e=

mübungen um §erfteltung paralleler s$ertfobenft)fteme gu regelmäßiger jäbrlicfyer 2lb=

toeebfehmg für bie ^rebigten in ben §aubtgotteSbienften erwarb, wobei befonberS aud)

bie Slboftelgefdncfyte berWertet mürbe, ©aburefy füllte, Wie fcfyon in anberen brotcftan= 25

tifcfyen Säubern gefdjefyen fei, ben ^rebigern „mef)r ©etegenljeit, nütdicfye 2öat)rt)etten

oorjutragen unb ben gubörem meI
)
r ©Mf S

u b e^famen Betrachtungen" geboten

Serben. $u e 'ner folgen neuen, im Robember 1809 jur ©enefjmigung eingereichten

^erifobenreibe erflärt er: „er fyabt bamit ©elegen^eit barbieten Wollen, alle £>aubtftüde

ber cbriftlic^en ©laubenS= unb ber ©ittenlebre auf eine fruchtbare Strt abjufyanbeln unb jur 30

(Erleichterung ber Überfielt über bie in ben Seiten enthaltenen ^jaubtWaljrfyeiten bei jeber

Stelle mit Wenigen Söorten angezeigt, Wobon fie fjanble unb worauf fie ben ^ßrebiger

füfire" ©0 „gebührt Reinfyarb allein in unferer SanbeSfircfye baS Berbienft, im s$eri=

fobenwefen ber SSater ber neuen Drbnung ju Reißen, bie an bie ©teile ber alten Regel

trat" (£>ibeliuS). 35

Sei allen bogmatifdjen Mängeln in feinen Setzen unb^ßrebigten legt er boeb, immer

unb immer Wieber gegenüber „ber 33eracf)tung ber 33ibel unter ben ©ebilbeten unb ibrer

^erfe^ung unb gerftörung buref) bie gelehrte Uriti!" 3eugm3 ab bon ber göttlichen

Autorität ber b,l. ©d)rift unb r)ort nic^t auf, feine ßubörer ju ib,r atö ber „Quelle ber

28ab,rbeit, be§ ^rofte^ unb be§ £eben§" jurücfjurufen. 40

(ix erfüllt feine Slufgabe al§ ^rebiger mit fyob,em fittlicb.em ©rnft, inbem er ben 2lb=

fall in ber Hircfye bom Dffenbarung§= unb ©cf)riftglaubett rücffic^t§to€ ftraft. @r bedt

bie §eucb,elei auf, mit ber man aud; Wol)l einmal Sut^er brie<§, aber feine Äarbinallebrc

bon ber alleinigen ©nabe ©otte§ in ßltrifto berWarf. @r flagt über bie 2lbnabme ber

Äommunilanten, über bie (Entheiligung beg ©onntagg, über bie Profanierung ber cf)rift= «
lieben gefte bureb, fünblicfte Vergnügungen unb Wilbe ßerftreuungen. @r gebt bem Un=

glauben ju Seibe, ber alle^, toa% über bie ©inne fynauZa.tyt, für £ug unb 2rug ^ält.

3n ben Sanbtag^brebigten bedt er bie ©cf)äben be§ SSolMebenS, Wie bie ©d)äben ber

Äirdie, in ifjrer 2Burjel, bem bon ©ott abgeWenbeten ©inn, freimütig unb fcfyonungSloS

auf unb giebt Rat, Wie allein §u Vettert unb ju Reifen fei.
m

3m ^afnx 1809 erging an dm ber Ruf in bie oberfte lirc^enbebörbe ju Berlin, in

bie er mit bem Stiel eine« Staatsrates eintreten follte. 3lber er blieb in Bresben unb

haltete Weiter feines bc^ert !trct>ncr)en 2tmtes mit ber tljm eigenen Sreue unb ©eWiffen=

baftigfeit, inbem er aud; unter fd)Weren, befonberS burcl) einen gefäbrlidten Seinbrud) ber=

urfac|ten Seiben jeben Slugenblid für ben ©ienft feines (^otteS unb ber ttym an baS 55

^erj geWad)fenen fäcbfifcben Hircb,e auSnü^te. ßtoetmal berbeiratet, aber ob,ne Äinber,

lebte er in äußeren glüdlicben Sßerfyältmffen. Racbbem er ftdt> nod) bergeblid; einer Dbe=

ration unterzogen fyatte, unterlag er biefen Seiben unb ftarb am 6. ©ebtember 1812.

Sein ©ebäd)tmS berbient cS, in b^ben @l;ren gehalten ju Werben.

D. Dr. ^flUtb (frbntttiui. 60
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Reinigungen.— Sitteratur: 28. SRobertfon Smitfj, ®ie fReligton ber Semiten,

üBerfe^t Don Stube (1899), 122. 324 ff.; 3ul. ©einlaufen, SRefte araBifdjen £etbentum§

(= Sfisjen unb SSorarBeiten III), 2. Stuft. (1897), 113
f. jc; 3oB\ greto, £ob, SeefengtauBe

unb Seefenfutt im alten 3§raet (1898), 127. 173 ff.; ©rünetfen, S)er 9lB>enfuItu§ unb

5 bie Urrettgion 3§rael§ (1900), 90 ff. 105 ff.; £apletal, 3)er £otemi§mu3 unb bie 3?e=

Itgion3§rael§ (1901), 81 ff.; £ommeI, Siuffäfce unb Slbfjanblungen (1900) 136; 2R. & Sagrange,

Etudes sur les religions sömitiques (2. öd. 1905), 140 ff. 161. 237 unb baju SBaubiffin in

3bm© (1903), 826 f.; ©etleo Steifen, ®ie attarabifdje «Konbreligion :c. (1904), 204 f.;

SUfr. 3eremia§, S)a§ 212 im Sichte beg alten Orient (1904), 270. 320; — 2>ie Som=
10 mentare p Seniticuä unb Numeri; Qofin Spencer, De legibus Hebraeorum ritualibus

(1685), am beften BerauSgegeben üon «ßfaff, Tubingae 1732, p. 182 ff. 482 ff. 773 ff.

1174 ff.; aud) in UgoIiniS Thesaurus ant.iquitatum sacrarum, Vol. XXII, p. 929 ff. unb bie

©egenfdjrtft ü. 3- H- ^Q ' : Dissertatio de lustrationibus et purificationibus Hebraeorum bei

Ugolinil. c. p. 931; Sunb, Sie alten jübifdjen Heiligtümer, Hamburg 1695 'k. ; 3- ®. 2öiid)aeli§,

15 3Rof. 3tect)t, IV, 220 ff. ; 3- S. Saalfdjüg, ®a§ 9Kof. «Recfjt mit SBeriicffic&ttgung be§ fpäteren

jübifdjen (1846. 48; 2. Stuft. 1853), £ap. 22—32 ; 23obenfd)a|, £'ird)tidie »erfaffung ber

heutigen 3uben (1748), 4. Seil ; 93är)r, Snmbolif be§ SRof. fu(tu§ II (1839), 454 ff.; $e SSette,

Strcpologie, 4. Stuft. (1864) oon SRäbtger, § 188 ff.; f. gr. Seit, £anbb. ber btbt. Strd)., 2. Stuft.

(1875), §56 ff.; £. (Sroalb, Stttertümer be§ SSotfeg 3§rael, 3.5tu§g. (1866), 192 ff.; gr. 333.

20 Sd)ulti=Stracf in QödtexZ £anbb. ber ttjeol. 3Biffenfd)aften I; ^Jeter Scfyegg, 33ib(. Strd).

(1887), 520 ff.; 3m. Senjinger, ©runbrife ber Ijebr. Strd). (1894), §72; ftoroacf, SeBjB. ber

tiebr. Slrd). (1894), II, 287 ff.; — Slug. Sö$ler, Setjrb. ber bibt. ©efd). I (1875), 409
ff.

;

(Stabe, ©efd). 3§raef§ I, 481
f.

; — ®ie altteftl. Sinologien üon ©u. gr. Dealer, 3. Stuft. § 123 f.;

§erm. Sdmlt!, 5. SlufL, Aap. XII, XVIII, XXIV
;

gerb. Hifctg (1880), 98 f. ; Eb. 8tie$m

25 (1889), 124 f.; Sbnftantm Sdjtottmann (1889), § 58
f. ; 3htb. Smenb, 3Migton§gefdi. 3§raei§,

2. Stuft. (1899); Sülarti, 3«r. 9?eltgion§gefd)., 4. Stuft. (1903); mit). SJtöHer, ®te (Snttrnctehmg

ber aHteftl. ©otteätbee (1903), 35; gr. ©tefebredjt, ©runbjüge ber isr. 3tetigion§geftf). (1904),

111; gerb. SSeber, Geologie beS Satmub (1890), 61 ff.
267 f.; 33. SBouffet, ^Religion b. 3uben=

tum§ im neuteftt. gett. (1903), 202 ff.;
— bie 5Öionograpb,ien fjauptfödjlidj üon 3- ©• Sommer

30 in beffen SSibl. St&Banbl. (1846), 183—367: «Rein unb Unrein nacf, bem SUiof . ©efe|e ; 3. £1.

£ur|, lieber b. fümB. Signität be§ in üftum. 19 $ur Tilgung ber 2obe§unreinigfeit oerorbneten

5Rttu§ (SBStK 1846), 629 ff.; ©raf 33aubiffin, Stubten jur Sem. 9Migion§gefd). II (1878),

90 ff.; S. ftafcenetfon, 2)ie rituellen SRein^eitSgefe&e in 33ibet u. Satmub (2Ronatäfdjr. f. ©efd).

unb SBiff. be§ 3ubent. 1899), £eft3; 2Ratt!)e§, De Begrippen „rein en onrein" in hetÖ. V.
35 (Theol. Tijdschr. 1899), 293 ff.; 92. (Mm, ®ie £aräatl)gefe|e (bei ben Samaritanern) 1899;
— enbtid) bie einfdjlägigen Strtifel in ben 3iealiübrterbüd)ern unb =(£ncl)tlopäbien uon 3Siner,

Sd)enfel, 5Rieb,m, Hamburger, ©ut^e, SurjeS 33ibelwbrterbud) (1903); Clean and Unclean im
Bible Dictionary »on Haftt»gS (1902), Encyclopaedia Biblica non ßtie^ne (1903) unb
in ber Jewish Encyclopedia, Vol. IV (1903).

40 I. Um bie©pr/äre ju beftimmen, auf n>eld)e fid) bie im St^ eriöä^rtten Steinigungen

belogen, ift erft ba§ ju befd)reiben, tnaö im %% berunreinigenb genannt totrb.

1. S)a§ ©ebiet ber berunreinigenben @rfd)einungen.
a) ©etoiffe ^Eiere Verunreinigen, t»enn fie, fogar borau§gefe^t, ba| fie forreft ge=

fd)lad)tet toorben tüären, Don s
JJ£enfd)en gegeffen lüerben. Sgl. ben 3(rt. „©petfegefe^e"

45 ^ier ift nur gu ertcännen, baf? bie unreinen Siere lieber al§ Dpfer (©en 8, 20) nodj aU
(Irftlinge (£e 27, 27; 9fu 18, 15), nocf, aU ^eEtnter (2e 27, 32) ©Ott bargebrad)t ioerben

burften. 2öetl nid)t aud) bie Serüimmg bon lebenben unreinen gieren Verboten ift,

befi|en biefe ben relatib gertngften ©rab ber Unreinigfeit (Se 11).

b) 1)ie 2ßöd)nerin (Se 12). ®a§ 3Serunreinigenbe ift bei ifyr nid)t ber Umftanb,
50 baf^ fie geboren f/at, fonbern ber 3uftanb an ib,r, t»eld)er gleicht ber '~^> ^": (S. 2).

®ieä ift bie 2tbfd)euUd)feit beg monatlichen gluffeg (fo aucb3)i(Imann im ejeget. Hanbb.,
Saentfd) im §anblom. unb Sertbolet im $ur^n §anbfom.; ntcb^t im allgemeinen bie

„illness", wie 33rotDn=©riber=33rigg§ im Hebrew-English Lex. meinen). 'JJenn rrn
bejeid)net bie 9Ken[truation in £e 15, 19. 25. 33 unb im 9?eur,ebr. (®alman, 2lram.=nb;br.

55äöb. 1901, 87 a) unb e§ ift aud) an }\fy nicbt fo feE>r untt)af)rfd)etn(id), bafe ber ©efe^
geber ben allerbingö belannten ßuftanb einer 3Böcbnertn burd) einen no<f häufigeren
unb belannteren ^uftanb beranfcfyauUdjen rooCte. ©iefe Stuffaffung tcirb aud) nid)t

burd) bie 3tu§brud^meife bon 33. 2 b unmöglid) gemacbt. 3)enn ba ift mit „tote in ben
^Eagen (m. ©rmtar. § 319 d) ber 2tbfd)eulicr/ieit i|rer 9Jtenftruation", unb bieg begrünbet

60 nid)t bie borfyergebenbe ^eitbauer (Saentfd) unrichtig „gemä'fe ber SDauer ber Unrein=
fyett je."), fonbern bie 2trt ber Unreinigfeit. £)iefe teuere 3tnna|me roirb burcb; £ e 15, 25 b

empfohlen, mo biefelbe Siugbrucfgtoeife nid)t bie ®auer, fonbern nur ben Gbarafter ber
betreffenben Unreinbeit bejeid)nen lann. 2tud) ber in £e 12, 5 gefräste Sluöbrucf fo
folt fie jwei 2öod)en ~n^3 unrein fein" »erinnbert bie t^ier getollte Stuffaffung bon
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38. 2 b nid?:. 2)etm biefeS ^nys fcmn 2l6?ürgung bon „tote in ifyrer Unreinigleit" fein (b,ier

fyat aud; 33aentfd) ganj baS 9ticr/tige). ©o finb biefe ©teilen mafyrfcfieittlid) aud) bom Sargum
Dnl. ,,^Ti> beS SfBfdjeueg i^trer Unreinheit" (38. 2 b

) unb äpin^s (33.5) berftanben

tüorben. Stucb, baS ^ard rd? -^jusgag (38. 2 b
) lann nur mecfyamfcfye 2Biebergabe bon

rr? fein unb alfo benfelben ©inn enthalten, ©anad; ift in ben ermähnten StuSbrüd'en 5

wri- rn: unb ^r??? ntcfyt ber 9tealgrunb, toeSfyalb bie 3Bödmerm unrein tft (nämltd)

bie ©efamtfyeit ber ©elrettonen unb Slffeltionen einer Ätnbbetterm), enthalten, fonbern il)r

ßuftanb mit bem einer 3Jienftruierenben berglidjen. ©arauf führen aueb, nod> folgenbe jmei

dritmgungen. üftämlid) a) bon ber SDauer ber 7= refb. 14tägtgen, feit ber ©eburt eines

ßnaben refb. eines 9£Räbcb,enS batierenben Unreinigleit finb nod) 33 refb. 66 Sage unter= 10

fdueben, tocdpnb Welcher bte 2Bödmerm noeb, fotoeit im StanigungSbrojeffe ftefyt, bafj

fie nichts .getligeS anrühren barf (38. 4). 2llfo bureb, bie llnterfReibung biefer 33 refb.

66 Sage einer mangelhaften Stontgleit werben bie erften 7 refb. 14 Sage als Sage einer

Unreinigleit bon belannter ©tärle unterfdjieben. ^ämlid) in ben erften 7 refb. 14 Sagen

tft bte Söödmerin bofitib unrein, befi|t il)re Unreinigleit berunreinigenbe $raft, wie ber 15

$uftanb einer
sJJcenftruierenben. ß) ÜBenn bie Unreinigleit ber 2Böcimerm nicfyt mit ber

einer SRenftruierenben berglidjen märe, fo mürbe nicfyt auSgefagt fein, mie unb men bie

2Bödmerm in ben erften 7 refb. 14 Sagen nad) bem ©eburtSalt berunretnigt, unb baf? bie

9Böctmerin am ©cfyluffe ber Unreinigleit fiefy felbft unb ifyre ©efaänber §u Waffen f>at.

Söenn bieg nief/t buret) bie 38ergleidmng ber erften 7 refb. 17 Sage mit bem $uftanb 20

einer 9Jcenftruierenben inbirelt auSgefagt fein foßte, fo mürbe bieg in $ab. 12 cbenfo

auSbrüdlid) angegeben fein, mie 3. 93. in §(äp. 15, mo baS 3Safd)en fogar btermal t>er=

borgeb,oben ift (15, 11. 16—18. 21. 27). 2llfo in ®ab. 12 I)at ber Slutor ben 2öort=

laut burd) 38ergleid)ung beS 3uT*an^ e^ £iner SBödmerm mit ber 2Renftruation abgelürjt.

c) ©er 2tuSfa£ (bgl. 0. 33b II, 298f.), ber aud) nacb, SRitteilungen bei greto. 184 f., 25

Gobn 22
f.

unb ^ß. §aubt, Babylonian elements of the levitic ritual (1900), 64f.

leine mirlltdje Sebra mar, macb,t nidjit nur ben bon ib,m betroffenen Sftenfcb,en, fonbern aud)

beffen Kleiber unb jeben, ber ifm ober fie berührt, unrein (Se 13, 45 ; SRu 5, 2 ; 2 %
5,27; 7,3; 15,5), unb gtoar auf bte gange ®auer ber Jfranlfyett (Se 13, 46). ®er

fog. Käufer augfa^ berunretnigt jeben, ber bas> bom ^riefter für augfä|ig erllärte §au§ 30

betritt, für 1 Sag (Se 14, 46). ®abei tft übrigens nid)t an ©albeterfra^ (bgl. 38. 37),

fonbern an eine fled)tenartige ©trultur (Lepraria) ju benlen mit ©ommer 220, 9Romacl

II, 286, 33aentfd) u. 33ertf)okt 3. ©t.

d) ©emiffe 2t bfonberungen beg menfd}lid;en Äörberö (Se 15). a) 33eim 3Kanne

berunretnigt junäcbjt ber ©cf)letmflu^ auö ber .ftarnröfyre (38. 1—5; 9Zu 5, 2). ®er an 35

<5d)IeimfluJ3 tetbenbe SJlann ift unrein, mag in einem gegebenen geityunlt fein glufs

rinnen ober ftoden (98. 3), unb er berunretnigt nicfyt nur äße 93eftanbteile feines SagerS

(98. 4), fonbern auef) jeben anbern 3Kenfd;en, ber mit bem Sager unb beffen ftubdfyöv,

ober bem Seibe, bem ©beicr/el unb gafyrjeug be§ Uranien in 33erüB,rung lommt, für

1 Sag (98. 5— 12). 93eim tarnte berunreinigt aueb, nod; ber ©amenerguf? (Se 15, 40

16—18), unb jmar nid}t btof? ben 9JJann felbft, fonbern aud) bag ^letb unb bas Seber,

toorauf ©amenerguf? faßt, unb ba3 2Beib, mit bem ein bom ©amenerguf? betroffener

2)tann gufammenliegt, unb ^mar alles für 1 Sag. — ©ie Iulturgefd;id;tlid) mistige grage,

ob in Se 15, 18 unb im 2IS übertäubt ber 93eifd?Iaf als berunreinigenb betrachtet

fei, toirb burd) folgenbe ©rmägung entfd)ieben. @S ift junäd)ft mid)tig, ba£ nad) bem ^onte^t 45

in 38. 18 ber ©amenergujj baS primäre, ber ©egenftanb ift, um beffen 33efbredmng eS

fid) im ganzen 9ibfci)nttte b,anbelt, baf3 aber baS Siegen beS SOfanneS bei einem 3Beibe im

Äontejt einen ebenfo ^fälligen ^ebenumftanb btlbet, mie bie 9Räb,e beS ületbeS ober

eines SeberftüdeS an bem ben ©amen ergie^enben 3Jiann. SlnberS ift ber 3ufammen=
b,ang in 19,20; benn ba ift baS gufammenliegen ungleichartiger ^erfonen (eines freien 50

unb einer 9Jcagb), unb gmar baS mit ©amenerguf^ berbunbene ^ufammenltegen bie be=

lianbelte DJJaterie, unb gleichermaßen (im Unterfd)teb bon Se 15, 18) ift baS 3ufammen=

liegen ber bef)anbelte ©egenftanb in 9lu 5, 13. ®teS ift bon 93ertb,olet ju Se 15, 18

nidrt beamtet morben. ©obann ift ber Umftanb bon gröfeter 93ebeutung, baf? bei bem

tleib ober Seberftüd (Se 15, 17) eS Reifet „Worauf ©amen lommt", mä^renb bei bem 55

3Beibc (98. 18) bte 93erül)rung mit bem ©amenergujj nid)t b,erborgel)oben ift. 2tlfo Äleib

ober Seber merben nur bann" berunreinigt, Wenn fie in ganj unmittelbare 93erübrung

mit bem Samenerguß geraten, ein menfcf)lid}eS 2üefen aber fdwn bann, menn eS auef)

nur in unmittelbaren Hontalt mit bem bom ©amenerguf? betroffenen 5Rann tritt. Die

33ebeutfamleit beS ermahnen UmftanbeS lann man nid)t burd; bie 93emerlung befeitigert, 60
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gitmr md)t bei einem beliebigten ßleib ober Scberftüd, aber roob,l bei einem ba§ Sager

mit einem Dom Samenerguß überrafcfyten Manne teitenben 2Beibe berftefye ftcb, bie un=

mittelbare 33erüf)rung mit bem ©amen bon felbft. £>enn bieg tonnte man nur bemerlen,

menn feftftünbe, baß nN zzv für ftcb, allein ein mit gefdilecfytlicfyem Umgang berbunbenes

5 ßufammenliegen eines Mannes mit einem Sföeibe bejeidme. ©ie§ ftet)t aber nid)t feft,

fonbern nur bie Umftänbe be§ näheren ober ferneren gufammenb/anges, in roeldjem

nN ns'ij (ober £; sdc) erfd;eint, geben biefer Lebensart bie 33ebeutung be3 mit gefd)lecl)i=

liebem Umgang berbunbenen Bufammenliegenö (©en 19,32; 26, 10; 30, 15f. ; 35,22;

39, 7 sc). SCIfo bie Möglid)teit, baß ein ©bemann Dorn Samenerguß' betroffen roirb,

10 obme gefa;lecf)tlid;en Umgang mit feinem ba§ Seit mit ifym teilenben Söeibe ju Pflegen,

ift als eine bem ©efe|geber befannte ©act/e feft§uf)alten (fiefye ro. u. I, 4 bei ben Man=

bäern!) 2lußerbem erroeift Se 15, 24 biefe Möglid>feit alg eine Söirilidtfeit. £)enn ba

wirb ber gall angenommen, baß ein Mann mit einem menftruierenben Sßetbe ba§ Sager

teilt, unb aueb, biefes Siegen wirb burd) nss ssd auggebrüdt, obgleid) bieg in 93. 24 gar

15 nicfyt bas mit gefd)led)tltd)em Umgang berbunbene gufammenliegen bejeief/nen lann, ba

ein folcfyes' mit einer Menftruierenben ausgeübte ßufainmenliegen nid)t 7tägige Unreinigleit

bes Mannes roie fie in 15, 24 angebrof)t ift, fonbern ^obesftrafe nad) fid) §og (20, 18).

Slußerbem roill ber ©efe^geber in 15, 16—18 roegen feines Slusbruds „wenn bon einem

Manne ein ©amenerguß fortgebt" (33. 16. 32) bloß bom unbewußten, ibenigftens un=

2ogemollten fortfließen bes ©amens (®t 23, 11 ff.) fyanbeln, alfo aud) in 33. 18 nid;t Don

bem burd) beabsichtigten gefd)lecf>tltd)en Umgang angeregten ©amenerguß fbredjen. ©in

©egengrunb gegen biefe Auslegung bon £e 15, 18 ift aud; nid)t ber bon '-Dillmann 5. ©t.

angebeutete Umftanb, baß am ©d)luffe bon 33. 18 in bem Pural bes 33erbs ntcr)t nur

auf bas ÜBeib, fonbern aud; auf ben Mann 9vüdfid;t genommen fei, alfo in 93. 18 mcr)t

25 nur bas 2öeib al3 bas neben bem fd)on in 33. 16f. genannten Mann, Jlleib unb Seber=

ftüd ermähnte neue Dbjelt ber bom ©amenerguß i)errüf)renben 33erunreinigung, fonbern

Mann unb 2öeib als an ber in 33. 18 befbrodjenen &afyc gleichmäßig beteiligte gaftoren

erfd)ienen. SDiefer $lural bes 33erbs erflärt fiel) ja natürlicfyeribeife baraus, baß bei ber

©rmärmung ber legten ^onfeguenj, bie ber ^fällige ©amenerguß eines Mannet I)aben

30 lann, nod) einmal bie Unreinigfeit bes bom ©amenerguß betroffenen Mannet felbft f)er=

borgeb/oben rotrb. £>ie richtige Sluffaffung bon Se 15, 16—18, roonad; biefer ganje 2lb=

fcfynitt nur bom unroilliurlicf/en ©amenerguß eines Mannes als brimären S£b/ema tjanbclt

unb besfyalb eine einheitliche ©röße bilbet, ift {ebenfalls auef) bon ben Mafforcten ba=

burd; ausgebrüdt roorben, baß fie 33. 18 nief/t einmal §u einem fleinften Slbfdmitt

35 (parascha sethuma) gemacht b/aben, obgleid) fie bie§ anbermärtg aueb, bei einzelnen 33erfen

getljan l>aben: ©en 3, 16; 49, 19 jc; ®j 20, 12 «., 21,14 je. ®ie anbere iHuffaffung,

monad) Se 15, 18 bom beabficfytigten ©amenerguß, alfo bom 33eifcl)Iaf, l)anbelt, fann

nieb/t au§ ben LXX, aber fcfyon au$ bem Slargum Dnlelos berausgelefen merben, toeil

es bureb, bie ^onftruftion bes ^'^1 mit bem 2tl!uf. biefem 33erb beutlicb, bie fbejielle

40 33ebeutung bes coneubitus giebt (®as gragmenten^argum, ed. M. ©insburger 1899,

berührt biefe ©teile nid)t). 3lucf) ^ofebfms fagt c. Apionem 2, 24: „g-üribabr fogar

nacb, bem gefeijmäßigen ßufömtnenfein eines Mannes unb eines SBeibes gebietet bas

©efe|, baß fie fiel) roafcfyen", unb fo gilt bei ben ^nben bie cfyelicfye Scitooljnung für

berunreinigenb (Hamburger I, 873 ; 21. 33. @l)rlid;, Mikrä ki-pheschuto I, 1899, 227
45 fagt nichts über 'biefe ©teile). ®ie richtige Sluffaffung bon Se 15,18 giebt Sutfyers'

„ein SBeib, bei roelc^em ein fo!d)er liegt", unb biefe ^nterbretation ift bon ©ommer
(1846), 225 berteibigt toorben. ^b,m l>aben jmar bie meiften tbiberfbrod;cn : 9Biner, Slrt.

Seinigleit; Ml, Slrd). § 56, 8 ; Jlur^, ©efd). 11,285; SDelt^fd) juSßf 51, 7 ;
©roalb 208;

©djenfel 5,67; Saubiffin II, 101; ^ambb^aufen bei 9]iel)m 1280 a; ©eftegg 521; ©ill=

50 mann, 33aentfcl) unb 33ertf)oIet 3. ©t. Slber in ber EncyclopaecKa Biblica (1900)
lieißt es bei ben berunreinigenben ©ingen bod) nur „and probably copulation", unb
ausbrüdlid) liaben 31. logier 1,416 f.

unb «Rieb/m felbft im 2lrt „Sb/e" feineg $2033.,
ftillfcb.roeigenb auet; %x. 3S. ©d)ul^ 241 ber Sluffaffung ©ommer§ beigeftimmt. ^n ber %at
mirb biefe aud) burd) Se 22, 4—8 in ganj entfebeibenber SBeife geftü^t. ®enn ba finb

55 alle Singe aufge^äf/It, bie einen 2laroniben berunreinigen, unb ba ift j. 33. jmar aud;
berjenige genannt, „bem ber ©ame entgeht im ©d)Iafe", aber bon bem, ber ben 33eifd)Iaf
ausgeübt l)at, ift nid;t bie Siebe. Sind) ©rüneifen, Slfjnenlultus (1900), 89 4

bemerft,
baß_ id; „mit burd)fd)lagenben ©rünben bie Sluffaffung bon Se 15, 18 als bie richtige
erroiefen h^abe, nad) ber biefe ©teile bon einer unibillfürlid)en profusio seminis rebet"

00 3Kenn &ambb;aufen beraubtet, buref) bie Slnna^mc, baß ber 33eifcl)Iaf bem ©efe^e nid;t
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aU berunreinigenb gelte, bringe man btcfeö in einen SBibcrfbrud; mit ber ^}rarj3, bie

toir bei ben Israeliten aller ßciten unö fa[ i>telert anberen Golfern beobachtet fänben:

fo ift ju entgegnen, baß bie relatibe imb bie abfolute UnftattfKtftigfeit einer §anbfung
unterfefrieben toerben muffen. 3)a§ 31% felbft bietet aber Sieifbiele für biefe lfnterfd;ei=

bung. ®enn nicfyt abfolut toar ben Sßriefiern ba§ SErinfen Don Söein ober 9teufcb,tranf 5

verboten, aber relatib, nämlid; unmittelbar bor ben 2lmt3f)anblungen (£e 10, 8—10).
ßbenfo nun mar ber 93eifd;laf, ber nid)t abfolut Verunreinigte, bod; relatib berunreinigenb,

nämlicf) toenn er in 93egie^ung gu getoiffen ^anblungen ber 3JJenfcf;en trat; alfo 3. 23.

bei einem fo feierlichen SHte, tote bie ©efetsgebung toar(@r. 19, 15) ober bor bem ©emtß
eines für ben s

Jiicf;tbriefter fo außerordentlichen $Raf;rung§mittel§, toie bie ©djaubrote 10

waren (l©a21,5f.), toäfyrenb ber Sßriefter, bei bem biefe eine getoöb,nlicf;e ©beife bilbeten,

fid; bor beren ©enuß be3 ef;elicf;en SBeifcf/IafS nicf;t ju enthalten brauchte. Sßenn e<8

aber bon 23atf;feba (2 ©a 11,4) f)eißt „unb jtoar toar fie eine, bie ficr) bon ib,rer Un=
reinigfeit toeifyete", fo bejeicfynet bieg trotj ber ©atjftelfung bod) bie foeben gefd)el)ene unb

gleicfyfam noef; im SSolIjug befinblicfye (bal)er ba3 ^arti^ibium) Reinigung bon ber 2Ren= 15

ftruation (fo auef; §. s
13. ©mitfy, 23ubbe unb -Jiotoad g. ©t.), unb fo foll bie fixere 3öir=

fung jenes gefd;lecf;tlicf)en Umganges erffärt toerben. 3 e^enfa^ fpricf)t 2 ©a 11, 4 rticr)t

bon einer Unreinigfeit beS ben SBeifd^laf auSübenben SftanneS unb auef) nid^t bon einer

Unreinigfeit bis an ben Slbertb, toie £e 15, 18. 2lucf/ ber ©a| „meine SRutter r;at mief)

in ©ünben empfangen" 0ßj 51, 7) betoeift nichts gegen bie frier bertretene Stuffaffung 20

bon £e 15, 18, benn bie ©ünbfyaftigf'eit ber ben ef;elicf;en 23eifc£)laf auSübenben ^erfonen

ift nur ein Stf-jibenS bei bemfelben, eine @igenfcf>aft, bie il)nen auef) bei SluSübung ifjrer

anbern §anblungen anhaftet (toenn man bei beren ^Beurteilung ben fyödjften 9Jcaßftab

antoenbet: ©en 8,21). 1 $0 7, 5 enthält aud; nur eine relatibe SSertoerfung ber @f)e,

nämlicf; toegen ber ertoarteten 9cäl)e ber ^arufte ; 2Ibf 14, 4 aber ift falfcf;eS 23erftänbniS 20

bon 5Rt 19, 12 ; bgl. bie richtige Deutung biefer ©teile in meinem „DffenbarungSbegriff

b. %%" I, 185. 2öenn ferner 3. 23. Kambfjaufen eS unbenfbar finbet, baß bie «ßrarjS

ber Qgraeltten (toenigftenS junäcf;ft ju QofebfmS' geit) ÖDm ©efe^e abtotd), entbehrt

benn nid)t auef) baS ©ebot ber £>änbetoafcf;ung bor bem ©ffen einer bireften Söurjef im

%% (f. u. III, 1)? Unb enbficf) fyanbelt eS fid) barum, toaS baS 312 toirflicf; Ic^rt, nicf)t 30

barum, ob biele S3ölfer ben 33eifcf;laf al§ berunreinigenb angefef)en f;aben (über 33abt>=

fonier unb Araber bgl. §erobot 1, 198; über bie ägt)btifcb,en ^ßriefter ^ßot^tjrtuö, De
abstinentia 4, 7; bei ben ©rieeben toar ber 33eifcf)laf nur refatib berunreinigenb, bgl.

§efiob, "Egya tcai fjfAEgai 732 f. ; bei ben Römern erf)eifcf;te ber 33eifcf)laf übertäubt

eine Reinigung nacb, ©ueton, Octavius, cap. 94). — ß) 93eim 3Seibe berunreinigt 35

erftenS ber monatliche glu^ (2e 15, 19—24) ba§ 2Seib felbft auf 7 £age, ebenfo jebe

^erfon, bie fie berührt, unb alle ®inge, mit benen fie in 33erübrung gefommen^ift, unb

biefe ®inge berunreinigen toieber if;rerfeitg jebe fie berüf)renbe ^erfon für 1 2ag, unb

ber 9Jlann, ber ba§ Sager mit einer 5Renftruierenben teilt, toirb auf 7 SEage unrein.

Seim Söeibe berunreinigt fobann aud) ber anbauernbe SSIutflu^, unb jtoar gleicht biefer 40

gan^ ber regelmäßigen 3Kenftruation in 33ejug auf ben ©rab ber berunreinigenben Uraft

(£e 15, 25—27).
e)'£ote§ berunreinigt. a) ®er tote Berber (ba§ 2la§) ber unreinen 2iere ber=

unreinigt ^erfonen bei ber bloßen 33erüf)rung unb beim fragen (£e 11, 8. 25. 28; 9cu

19, 22) für 1 %a§ (£e 11, 24). 33on ben Kriechtieren berunreinigen acf;t bei ib,rem sterben 45

auef; ©adjen, auf bie fie fallen, aber nur nicf)t ben Dueff, ober bie ßifterne unb ben

©amen be§ gelbem, obgleicf; ba§ auf folcfjem ©amen borf)anbene Sßaffer (£e 11,29—08)

toa^rfcfmnlicb, toeil biefeö bon ^erfonen getrunfen toerben fönnte. ©ommer 260 ff.

meinte, baß 'biefen Kriechtieren eine gefteigertc XXnreinigfeit jugefcf;rieben fei, aber richtiger

urteilt man mit Keil § 98 unb ©ilfmann ju Sc 11, 29, baß über biefe ,Uried;tiere nur so

beöfiafb befonbere 33eftimmungen gegeben feien (33. 02—38), toeil fie al§ in ber mfy
ber «Kenfd&en tool)nenb leid;t in menfd;lid;e ©eräte b,ineinfommen fönnen (Saentfcf; unb

S3ertf)ofet 3. ©t. berühren biefe grage nid)t). ß) ®er tote Körber (ba§ 3la«) ber reinen

2iere, toenn fie fterben, b. f). nur, toenn fie nicf)t, unb jtoar !orreft, gefcf;lad;tet toorben

finb, berunreinigt beim 33erüf;ren unb beim ©ffen für 1 %a% (Sc 11, 39 f.; „^erriffene^" 55

Gr 22, 30 ; £e 22, 8). 7) ©er tote Körber (ber £eidmam) eines 9Jtenfd;en berunreinigt

beim Serüfiren für 7 2age (£e 21, 1 ; «Jeu 19, 11), unb ber Veidmam überträgt feine

berunreinigenbe Kraft aud) <*«f ba£ .gelt, unb biefe§ berunreinigt jebe in bac-fclbe etn=

tretenbe unb barin bcfinbfidje Sßerfon unb jcbcö nid)t mit einem ©edel berfctyloffetie ©e=

faß (iv 11
f.).

xHber aud; auf freiem gelbe berunreinigt ein bom ©cf)tocrt Grfdlagener, eo
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ein ©eftorbener, ein 3ftenfd)enlnod>en unb ein ©rab für 7 Sage (33. 16). ©ogar bie

gur 33efettigung bon Sotenberunreinigung berWenbete 2lfcr)e madjt ben, ber fte bereitet,

an tr)ren 2lufbeWaf)rungSort bringt unb fbäter berWenbet ober übertäubt berührt, auf

1 Sag ober aucb. 7 Sage unrein (9to 19, 7.f. 10. 21 f.; 31, 23 f.).

b f) 2Iucb, ein I)etbnifcr;e§ 33euteftüd berunreinigt auf 7 Sage (3iu 31,23 f.) unb

eS folt mit folgern ©brengWaffer entfünbigt Werben, Wie es bei Sotenberunreinigung

angetbenbet würbe, ©ie llnreinigfeit ber ben Reiben abgenommenen 33eute t)ängt alfo nicfjt

bireft mit ber Unreinigleit jufammen, bie ben r)eibnifcr)en Sänbern anbaftet (2lm 7, 17), benn

bie ^genannte Unreinigleit ift bielme^r Unbeiligfeit (bgl. u. I, 2, b), unb ber SCufentfyalt

10 im fremben Sanbe als folcfyer madjt ben Israeliten ntdjt unrein.

2. ©er ßfyarafter biefer Unreinheit. $u feiner 33eftimmung bienen folgenbe

Momente, a) ©ie ©runbbebeutung beS fyebr. 2öorteS für „unrein", «'#?. © e
f.

imThes.

ling. hebr. ftellte biefeS 33erb mit bem aram. ^a „unterfinlen" (nacb. ©almanS 2lram.=

nt>br. 2öb.) unb mit bem ätf). tarne'a jufammen, baS nadj ©illmannS ©loffar ju feiner

15 2letr). 6fyreftomatl;ie „intinxit, imbuit, immersit" fyeifjt unb mit »5t? „eintauchen,

einbrüdcn" jufammen^ängt. ©anad) bebeutet baS intranfit. aaa „eingetaucht unb

infolgebeffen alteriert ober befct/tnu|t." 33erWanbt ift baS ax. tämigha „sordibus

laboravit oculis" ferner liegt bie Kombination mit n»£ unb bie ©eutung burd)

„äufammengejogen, bunfel, trüb fein" (Srnft sIReier, aSurselWörterb.) ober mit nro „ber=

2oftobfen" (©ef., ,£>2ßb.
9

; ©iegfrieb=©tabe unb 33roWn=©riber=33riggS, Sej. befbrecfyen baS

@tb,mon nicf)t). ^ebenfalls alfo bejetdmet N'.r'a *>on bornfjerein eine äuf$erltd)e, ftnnen=

fällige Unreinheit, ©te 33eact)tung ber ©runbbebeutung fann aber bie §rage nid)t ent=

fcfieiben, Weil aucb. — b) ber ©bracfygebraucf) beS täme' ins Sluge gefaxt Werben mufj.

yiafy feinem ©ebrauc^ bejeicb.net Nua aber nid)t blof? bie äufcerlicfye Unreinheit (Se 23,

25 13—15; @j 4, 12—14 K.), fonbern aucf) bie innerlid;=geiftige Unreinheit, Wie Wenn^efaja

fttf) „unrein an Sibben", b. r;. an Söortfünben, nannte (6, 5). ©oldjie geiftige Unreinheit

bejeidmet saa aud; ba, wo eS §anbhingen ctjarafterifiert, bie aufy „©reuel" fyetfcen.

©a^u gehört bie ©d)Wäd)ung einer Jungfrau (©en 34, 5 k.; ©r. 22, 15), ber 33eifd)laf

mit einem fremben ©betoetbe CJcu 5, 13), mit einem menftruterenben Söeibe (Se 18, 19;

m 20, 18). ©ieS finb berunreinigenbe §anblungen (Se 18, 20), aber jugleicf) aucb. „©reuel"

(33. 29), gerabe fo, rote ber 9JcoIocf)Sbienft (3j. 22), ober tüte anbere Übertretungen ber

©ebote ©otteS (Se 19, 7 ; 20, 23), unb bie 23erfcf)onuitg beS fcfmlbigen SotfcfylägerS ber=

unreimgt ober entWeifjt baS Sanb (3Ru 35, 33 f.), mie ber 5Rolocb/§fuItu§ (£e 18,21),

mäf;renb anbere erttroetbenbe §anblungen roieber fcb.macb.er finb, wie Wenn ein 9l\<fyU

35 briefter bom ^ßriefteranteil i|t (£e 22, 13—15). Sltlein Wenn aud) im ©bracb.gebraud;

n?^ bon greuelb/aften ^anblungen, alfo bon Unmoralität unb ^rreltgiofität, auSgefagt

roirb, fo fann au§ ber^rt ber Unreinheit biefer §anblungen nicb.t ber Sb.arafter aller
Unreinheit erfcb.Ioffen Werben. SDenn bie 3Mbringer ber foeben angeführten unreinen

^anblungen Werben ntct)t, Wie bie burd) ben oben (I, 1) befctmebenen bombier, bon @r=

40 fcfyeinungen berunreinigten ^3erfonen, blo^ mit bcrfd)iebenen ©raben ber ^affibität, beS

21uSgefd)Ioffenfein€ aus bem Greife ber boßberecfytigten ©emeinbegliebcr bebrob^t, fonbern

ju Wirllidjen bofitiben ©trafen bi§ jur SluSrottung berurteilt (2e 18, 29 ; 20, 18). Übrigens

©reuelb.aftigleit ober UngeWeib.tb.eit, brofaner ßf;aralter ift aud) bie Unreinheit ber [;eib=

nifd)en Sänber (2lm 7, 17 ; bat)er nimmt -Jcaeman ©rbboben bon S^ae^ £fl"b mit 2 %
45 5,17—19, unb bafyer Weift w?a ^ef 35, 8; 52,11 aucb. auf bie Reiben als fo!cb.e)

;

benn „mct)t unrein" ift ^3a(äftina, Weil bie Söotmung beS DffenbarungSgotteS bort fteb.t

(3of 22, 19), unb nb-o mit ypj?. „©reuel" Wecb.felt (Sc 5, 10 je). ©ieS füb.rt — c) jur

33eacb.tung ber ©imonr/me unb ©egenfä^e bon n-:-j fyhtüber. 9cun einen bejab.enben

SluSbrud, ber mit n?;:?
g ( eicb.bebeutenb Wäre, giebt eS im 31S nicb.t. 2lud) -?-''P (5Dia 1,

50 7,11) be3eicb.net „berune^rt, berunglimbft, begrabiert" burcb. baS ©arbringen mangelhafter
©jemblare ber reinen SierWelt, nid)t burd) bie 2Bal)l unreiner Siere; ebenfo @Sr
2,62 ||9fleb. 7, 64; 13,29; ^ebf) 3, 1; „befubelt" 3ef 59, 3; Klag 4, 14 unb 3ef 63, 3.

ferner »ist (<Baä) 3, 3) Reifet „lotig, fcb.mu|ig" «Kit näe? Wed;felt in ber 33eseicb.nung
ber fraglichen Unreinigleit nur ^~? Nb

: ©en 7, 2. 8; ©t 23, 11; 1 ©a 20, 26; 9lu
55 19, 12 ("nna Nb fteb.t übrigens blofenoc^^of 22, 17; 2 6b.r30, 18; Qer 13, 27; @§ 22, 23

unb 24, 13). Söegen ber ©runbbebeutung beS Tina ;/?um 2\<i)t( b.erborbrecb.enb, licb>
glänjenb" fcbetrtt nun auS ber ©leidmng ^i^a Nb = N-:a für baS ledere bie Sebeutung
„bunlel, bb,t)fifcb. unrein" folgen ju muffen. Slber aucb. ""nna fcefi^t neben ber Wirllicben
33ebeutung „bb,#fcb. rein" (©acb. 3, 5) aucb. bie 33ebeutung „moralifcb. rein"

(«ßf 51 12-
60 § t 14, 4 je). ©ab.er lann »?;k tro^ jener ©leicfjung bocb, nid)t nur „bb.t)fifd; unrein"'
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fonbcm aud) „bfr/dwlogifd) unrein" lljietfeen. ^n^em bk fragliche Unreinheit ifyren geraben

©egenfatj in ber SRetn^ett Beft|t, bat fic aud; an ber §eiligfeit einen tnbirelten ©egenfaij

(benn bie ©runbbebeutung bon '«äip ift „rein fein" aucb j. 33. nad> 'ißaul Raupte 3(n=

mer!ung ju 9cu 5, 17 in ben SBOT (1900), unb 3. ». Satbfeba &eütgt ober toetyl fid;

bon ibjer Unreinigleit (2 ©a 11, 4). 2lber bie Momente, bie Wirllid) ^ur @ntfd)eibung 5

ber $rage, ob mit ber in Jlebe ftebenben Unreinbeit eine ^E>^fifrf>e Gstgenfdjaft ge=

meint fei, fübren, finb — d) bie folgenben. ®enn a) bie fraglicfye Unreinbeit it>ar

mct)t eine bloj? fc>rj)erlid)e, Weil bie gewöhnlichen äu$erlid)en Quellen ber Unreinbeit,

wie ©dmtut} ober ©taub, nid)t in bie ©bfyäre ber fraglichen Unreinbeiten geredmet

werben, greilid) Würbe bie Unbeiligfeit be3 iäraelifdjen Sagerl, Wie burd) Sotem 10

unreinigleit (9cu 5, 3), fo aud) burd) menfd)Iid)e ©rjremente bewirft (®t 23, 13—15)
unb freilid) geborte ^ur §ei(tgfeit be§ SSoIfeS aud) ba§ Söafdjen ber Kleiber (@r.

19, 10 k.) unb bilbete ba3 2öafd>en bie ©runblage ber Söeibe bei ben Vrieftern (Se

8,6) foWie Sebiten (9tu 8, 6 f. 21; 9,6. 10). Erofebem geborte 3Jcenfd)enfot unb ber

getoöbnlid)e $örberfd)mut5 gemäfe bem 31S nur relatib in ben &rei§ ber oben in I, 1 15

befd)riebenen Unreinigleiten, nämlid) nur in unmittelbarer 9cäbe be3 göttlichen 2lufent=

balte§, in feierlichen Momenten unb bei Übernabme be§ birelten 3)ienfte§ ber ©ottbeit,

Wie in ben foeben zitierten ©teilen, ß) 33ei ber Sßöcbnerin Wirb nacb bem Sftafee ber

©efretionen eine abführte Unreinbeit unb eine Veriobe be3 -KeihwerbenS unterfdneben

(2e 12, 2. 4, bgl. beim 2lu3fca}igen 14, 9. 20), unb beim ©d)leimflüffigen ift mit bem 20

3lufboren be§ $luffes> fclbft eine 9teinbeit eingetreten (Se 15, 13), Wie aud) bei ber 23lut=

flüfftgen (V. 28). SDanad) erfcr)eint bie fragliche Unreinbeit al§ eine bbbfifcbe, weil fie

mit ber Söanblung be§ ^^i^fifcben guftanbeg, mit bem ©efunbWerben bes> $örber<3, auf=

bort, ©ennod) ift jene Unreinbeit für ben ^graeliten boct) aud) Wieber eine religiö§=moralifd)e

gemefen, Weil ^ur §erftel(ung ber bollftänbigen ^teinigfeit nocb eine gotte3bienftltd)e 25

ipanblung bollbradjt Werben mufj (Se 12, 6—8; 14, 19 f.; 15, 13. 29). y) £u bead)ten

ift aUerbingS ferner, baf$ burd) ben toten Äörber unreiner Siere ein Quell ober eine

gtfterne ober ein ©aatfelb nid)t berunreinigt Wirb, unb ^War t)at bieg feinen ©runb jeben=

falte nid)t barin, baj? bei ber Verunreinigung be§ VadofenS k. burd) eben baSfelbe

STag bie 9Jiettfd)en me|r ©d)ulb trügen, fonbern eS mar jebenfaUS bbtyftfd) bebingt : bie 30

Süibglicbieit ber Verunreinigung mürbe nämlid) bei Quell, gtfteme unb ©aatfelb al<§

faftifcb nid}t borbanben gebad)t, meil ba§ Quellroaffer unb bie ©aat fid) ftetig erneuerte

unb bie Quantität be§ |jifternOTraaff
er!g gro^ mar. ©egen ben bbr;fifd)en Q^axattix ber

fraglichen Unreinbeit ftortd)t aber mieber bie§, ba^ bie ©eele burd; ben ©enufj ber $ried)=

tiere berunreinigt mirb (£e 11, 43). d) 2lßerbing§ ferner ber Umftanb, bafs ber tote 35

Äörber be§ 3SJcenfct)en länger, al§ ba§ 2la§ eineä %im§, berunreinigt (f. 0. I, 1, e), lann

barauf jurüdgefübrt werben, ba^ ber natürliche @fel bei jenem größer ift, unb mu^ nict)t

barauö abgeleitet werben, bafj ber menfcblicbe^ob mit ber ©ünbenfdmlb in Verbinbung gefegt

ift. Slber gegen ben tob#f$en ©barafter ber fraglichen Unreinbeit fbrid)t bod} toieber

bies, bafe bie unreinen ^uftänbe be§ 2Beibe§ für ftärfer berunretnigenb gelten, afö bie 40

beg 3)canne§. 5Ran beule an bie bobbelt lange $eit ber bofitiben unb ber negatiben

Unreintgfeit, bie ber ©eburt eine<§ Knaben refb. eine§ 3)cäbcbenä folgte (£e 12), unb

ferner an bie barallelen ^uftänbe be§ untbillfürlicben ©amenerguffe§ beim 93ianne unb

beö monatlicben gluffe§ beim Sßeibe, bon benen aber jener nur für 1 %aa, biefer für

7 Sage berunreinigt (Se 15, 18. 24). £>enn freilid} bebaubteten 2lriftotele§ (Hist. ani- iö

malium 6, 22 ; 7, 3) unb §ibbofrate§ (De natura pueri, cap. 5, 9 ; Säbr II, 490

nacb ©wtiu<S ju Se 12), bei ber ©eburt eine§ Knaben bauere ber Slutergufe 30 unb bei

ber ©eburt eine§ 9Jfäbd)en3 42 Sage. $nbe§ eine foldje ©ifferenj läfet fid; nicbt als

eine tbatfäd)lid)e ermeifen. £>e<?balb leiten biefe unb äbnlidje Slnfdiauungen boct) fd^lie^Iicb

bier unb anberSWo (bgl. Vlo|, ®ai S5eib je, ©. 386) barauf bin, bafe bem lueiblicben 50

©efd;led)te irgenbmie nocb eine Inferiorität anhaftet (bgl. £e 7, 6 f.; 14,13; tyx 7, 7 f.; ©en
3,1 ff. 16; gof., Bellum Jud. II, 8,2; 3)cifd}na Qibbufdnn 4, 12—14; STeli^fcb, 3"b.

Öanbroerlerleben jc, 40 f.; ©briftentum unb jüb. treffe 1882, 30). s) Xaö ^3afd)en ober

Sbfbülen mit SBaffer, fomie baS Slbfengen mit ?fcuer weifen auf einen äufeerlidien

Gbarafter ber baburd) befeitigten Unreinbeit bin- iHubcrcrfeiti ift nicbt ju bergeffen, bafe 55

naa) altteftamentlicber Qbee aud) Siere unb ®inge mit unter ber "religiö^moralifdien

$ermerflid)feit bon 3Jcenfd)en leiben muffen (@j21,29; ^of fi, 17).

yiad) alle bem galten bie oben (I, 1) aufgegäblten (S'rfd;einungen nidtt Wegen

bb^fifeber ober äftbettfd)er Unfauberfeit, alfo nicb't Wegen einer Qualität für „unrein",

bie finnlid) Wal;rnebmbar geWefen Wäre, bie ©inneSiberläeuge unangenebm affigiert bätte. 60
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©ie galten biclnußr megen einer anbern Dualität für unrein, alfo megen einer 2lbnor=

mität bon überfinnlißer 2lrt. $)iefe lonnte aber nur in ber religtbfen ©bfyäre Hegen,

©emnaß ift ber bie Unreinheit ber oben I, 1 genannten ©rfßeimmgen ionftituierenbe

galtor eine gemiffe religiöS^etfüfße Abnormität: bie fragliche Unreinheit t?at in erfter

5 Sinie re!igiöS=ett)ifßen @f;ara!ter. 2lber fie fyat nid;t ßn allein ; benn bie fragliche Un=

renßeit ift nißt einfad) Unftttlißleit, mie jebe einfad; ipffyßologifße gmmoraütät. Denn
folcb^e ift ja jum Seil aud) als Unreinheit bezeißnet morben (oben ©. 621, 20), mirb

aber auß ©ßleßtigleit ober ©ünbe genannt, gerner überträgt fie fid; nißt fo, wie

bie jetjt in Rebe ftefyenbe Unreinheit, unb fie mirb auß nißt burß bie unten (II, 1)

10 aufgezählten Reinigungsmittel, fonbern blofs burß Dbfer gefübnt. 23eaßte noß ganz

befonberS, bafj bie mit bem ©ünbobfer beS 23erföImungStageS in 23erüf)rung fommenben

^erfonen nißt als „unrein" bezeichnet Serben (Se 16,24. 26. 28; gegen 2t. $öl)ler 1,

419), bajs bieS aber bei ben mit ber SEotenberunreinigungSafße in Berührung lommen*

ben ^erfonen auSbrüdliß breimal gefßiefyt (f.
I, 2, b). 2luS biefen ©rünben alfo be=

15 fr|t bie mit „Unreinigleit" bezeichnete Slbnormität nißt bloft re!igiöS=etbifßen 6t)ara!ter.

Vielmehr ift eine äufjerliße Unreinheit ber felunbäre gaftor ber Abnormität, bie an ben

„unreinen" ©rfßeinungen angenommen mürbe. £>al)er haftet biefen naß bem 21% eine

re!igiöS=etI;ifß=äft]£)etifße Unreinheit an, Wogegen auß bie rißtig berftanbene ©teile £br

9, 13 f. nißt ftreitet. ©iefer 2luSbrud ift zu8* e'$ b'v> befte Bezeichnung ber fner be=

20 fbroßenen Unreinheit. ®enn ber geit>öl)rtHct)e Rame „lebitifße Unreinheit" Ijat fefyr

rnemg mit ber gemeinten ©aße zu tyun, unb bie neuerbtngS aufgebraßte Bezeichnung

„lultifße Unreinheit" (©tabe 1, 482; g-reb, 179; 23aentfß Z" & 12 u. a.) benennt bie

©aße naß einer bloßen ^onfequenz.

3. 211 ter unb (Intfaltung biefer 2Jorfte(lung in ^Srael. Darüber geben in erfter

25 Sinie bie fißer batierten ^3robf;etenfßriften beS %% folgenben 2tuffßluJ3. ®abei finb bie

©teilen, mo unrein = greuell)aft (bgl. 0. I, 2, b), alfo blofj re!igiöS=etI;ifß unrein ift,

als nißt unmittelbar Inerfyergefyörig zmtfßen edige klammem gefegt. [2lmoS: Unrein = un=

gemeßt ober profan ift Rißtbaläftina 7, 17]; £ofea: Unreines mirb $Srael in 2tfft;rien

effen 9, 3 (bieg ift ber ©inn tro| greb. 175, meißer nur bieg in ber ©teile finbet, fie

30 mürben bort ©toeife effen, mobon !eine (Srftlingc gegeben feien, aber bei ©Reifen I)atte

ber 2tuSbrud „unrein" boß feinen f^egififc^en ©inn)
;

ferner <£rauerbrot (O'^n Dnb) & e=

fittf Soienunreinfyeit 3>. 4; [megen ^rreligiofität unb ^mmoralität ift Israel unrein 5, 3];

[Sftißa: Unreinigleit = ©reuelfyaftigleit rotrlt 23erberben 2, 13; ^efaja: ®a^ S^rael ber

Jr»eil§§eit toirb feine früheren ©ö^en für unrein erflären 30,22]; ^eremia: ®ie §äufer
35 ^erufalemS follen gleicb, bem je$t berunreinigten Ort be§ %opi)d werben 19, 13. ©iefe

Verunreinigung mar burd) ^ofia 2 S?g 23, 10, ba er in ben ©täbten übertäubt (33. 8)

bie §öb,en unrein gemacht f)atte, jebenfallS nißt bureb, bft^fifeb/e Unreinheit zuwege ge=

braßt toerben (mie 2 % 10, 27), fonbern t»ie beim 2l(tar ju 23etf)el, beffen 2Jerunreini=

gung mit ganz ä^nlicfjen Sßorten befebrieben ift (2 ,H"g 23, 15 ff.), burd; SEotengebeine

io [S^rael b,at burd; ©ö|enbienft fid; felbft 2, 23 unb fein Sanb Verunreinigt 2, 7; 7, 30;

32,34; Magel.: Unrein burd) Bluttat 4, 14 f.]. 33ei (ggec^iel finben fid; fobiel ©teilen,

ba| man fie parallel zu oben I, 1 orbnen t'ann: ©toeife, beren 93adfeuer anftatt mit

^iermift mit menfcf)Iid;en ©jfrementen genährt tuirb, ift unrein 4, 12 f.; bie 9Jfenftruic=

renbe mit ßrer Unreinigleit ift 22, 10 eriüäfmt unb bie Unreinigleit beS SanbeS ift mit

15 tfjrcr Unreinigleit berglißen 36, 17; 2laä unb ßerriffeneS finb unrein 4, 14; 3>al;be§

§auS mirb burd; lotcngebeine berunreinigt 9, 7 ; 43, 7 ;
s$riefter bürfen fid; nur an fünf

2lrten bon Xoten berunveinigen 44, 25; [ba<§ Heiligtum unb ^erufalem ift burd; bie

2lntoefenl)eit ber ©btsenbilber unrein = greuelf)aft, entmeßt, brofaniert 5, 11; 14, 11;

20, 7 18. 30 f. 43; 22, 3 f. 15; 23, 7 13. 30. 38; 36, 17 f.; 43, 7; ba§ alte 3eru=
sofalem ift megen Stutfßulb unrein 24,9.11; Unreinigleit unb 21 bfall fteben als frmont;m

nebeneinanber 39, 24; ba§ 9Seib beS 5Räßften mirb burd; (Sl)ebrud; berunreinigt 18, 6.

11. 15; 23, 11; ©ott erllärt bie Israeliten megen ßrer ©ünben für unrein 20, 26;
©ott milt aber ^Srael mieber reinigen, b. I;. entfünbigen 36, 25. 29; 37, 23. (Snblid)

ift noß bemerlenStoert, bafs bie ©eele burd; Unreinigleit berunreinigt mirb 4, 17]. @je=
55 ßiel llagt auß, ba^ bie ^riefter ben Unterfßieb bon Rein unb Unrein bisher bernaß=

läfftgt f>aben 22, 26 unb fteflt bie ©inbrägung biefeS UnterfßiebeS als 2lufgabe ber ^riefter
f)in 44, 23. ^cuterojjefaja : $ein Unbefßnittener unb Unreiner foE ferner burd; ^eru=
falem lommen ^ef 52, 11; „Unreines berührt nißt!" 21 11; lein Unreiner foll ,^ur meffia=
nifßen ßeit |im Sanbe fein $ef 35, 8. §aggat: %oU berunreinigen gemä^ a]riefter=

go auefbruß 2, 13. — Dirne litterarfjiftorifßc ©egner zu belommen, lönnen mir aber aud;
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aus ben niditbrobr/ctifcfycttScbriftcn folgenbe 2lusfbrüd)c als borcrjlifd) bejcic^men. ^m
Sßunbesbucb, fomntt nur bies bor, baf3 ein Don einem cmberen 9iinb getötetes Siinb bah
bicrt Werben foll @r. 21, 35 f., baj? aber gleifcf;, bas auf bem gelbe griffen gefunbcn

iuirb, nicf)t gegeffen, fonbern betn §unbe Vorgeworfen Werben foll 22, 30. Das Deutero=

nonüum bietet folgenbe 33eftimmungen : 2Bie bcr ©enu| bon SBIut als greuelfyaft ju ber= 5

meiben ift (12, 16. 23), fo bas ©ffen Don unreinen Dieren 1-1, 36—20; bie Sefyren ber

fßriefter über^ben 2lusfa£ finb ju befolgen 24, 8 f.; Wem in ber 9?ad)t etwas, b. h. un=

nnEfürlidEje i^amenergiefcung, Wtbcrfäfyrt, ift für einen Dag unrein 23, 10 f.; 3ta§ foü

bcr Israelit nid)t effen 11, 21; bie Doten finb berunreinigenb 2(i, 14; ein ©efyenrrer

berunreinigt bas Sanb, Wenn er über Sonnenuntergang fjinaus Rängen bleibt 21, 23, iu

unb nicfyt minber ift ber religiös^äftfyetifcfye Unreine gemeint, Wenn es beif;t, bafj bcr Un=
reine wie ber Steine bom ©egen bes Sanbes effen foll, fiel) alfo bcr 9cal>rung nicfyt ju

enthalten braucht 12, 15.22; 15,22, aber ber bon Drauerflage unb übertäubt ber bon

Unreinigfeit (Ergriffene barf nicfyt bom ©ottgeWeifyten (bem Reimten) effen 2(i, 14. [Un=

rein = greuelfyaft ift eine bon il)rem erften ©fyemann entlaffene grau, nacfybem fie Wieber ic

gebeiratet E>atte unb abermals entlaffen, ober SBitWc geworben mar, für ben erften @f)e=

mann geworben 24, 4, bgl. barüber Qimd)i im Söurjelbudb, s. v. a-cv,]. Übrigens bas

friegsgefangene SBeib (21, 10—14) ift nid)t als fyeibnifcb, unrein gebaut (©teuernagel

3. ©t.), benn bgl. bie ^eirat bon SOZoabiterinnen, Wie S^utl;, unb bie ©infefyr bon (Sita

bei ber 26iiWe in garbatf» 1 Äg 17, 9 k. Das Slbfdmeiben ber 9Zägel ift aud) nid^t 20

©fymbol ber Trauer (23ertf)oIet 3. ©t.), fonbern bei arabifcfyen 2l>itWen ßeicfyen ^ es Gnbes

ifyrer 2ÖitWenfd)aft (Skiläufen, tiefte ic. 156) unb fo in Dt 21, 12 ©bmbol bes 2luf=

fyörens ber Serlaffenfyeit (Driber 5. ©t.). Die barauffolgenbe Drauer aber fyat einen

bffydwlogifcfyen ©runb. — Demnad) fjaben Wir borerjlifd)e ^bwn bor uns, Wenn fcfwn

bie 9Rutter eines sJiafträers nichts Unreines effen foll 9xi 13, 4. 7. 14 (Wie ber 9Jafiräer 25

fclbft bureb, Dotenberül)rung fein §aubt, Weld;es bureb, bas gefrorene §aar geidjen f
einer

SBeifie ift, berunreinigt 9lu 6, 9) ;
[ebenfo Wenn ber ©enuf? bon Slut berfyorresjiert Wirb

1 ©a 14, 32 f.], ober Wenn Dabibs 2tbWefenI)ett beim 9ieumonbsfeft mit irgenb einer

Unreinigfeit (nad) bem Slusbrud ift gunäd)ft an unwillfürlid>e ©amenergiefjung p beulen)

erflärt Wirb 1 ©a 20, 26 (Wie bie Deilnefymer einer DanfotofermaB^eit rein fein muffen 30

Se 7, 20 f.; 9?u 18, 13); ebenfo Wenn bie ©ö^enbienftftätten religiös^äftfyetifcb, unrein ge=

ma&jt mürben 2 ®g 23, 8. 10. 13. 16, [ober Wenn ber ©r/rer 3Raeman fein eigenes Sanb

nid)t für geeignet ju einem ^ab.bealtar f)ält 2% 5, 17 ff. SSorerUifcf) lönnte es Wenig=

ftens fein, Wenn es in ^pf 79, 1 Reifet, ba^ Reiben burd} ©ör^enbienft bas Heiligtum

©ottes berunreinigt, b. I). torofaniert liaben, unb ba^ §urerei, b. h]. jebenfalls ©ö^enbienft 35

unb $mmoralitöt, berunreinigt 106, 39].

©emnacb, taucfjen fd;on in ben unbeftritten älteften Sitteraturbenlmälern Israels im

mefentlidjen bie älnfdiauungen auf, bie in ben eigentlichen Unreimgteitsgefeijen (2e 11— 15

unb 3ful9) auSgebrägt finb, unb es ergiebt ftcb, aueb, hieraus, ba| bereu Formulierungen

jum ZTeil auf altem Material berufen. 2lber ebenfo unfraglid} ift auä) eine allmäfylidje -w

Detaillierung bes alten SorfteflungsIombleEes eingetreten, Wie ber oben eröffnete Überblid

über bie aufcinanberfolgenben Ißrobbeten unb ©efe^fammlungen jeigt (bgl. über bas Dt
nod) ©iefebred)t, ©runbjüge ic. 1904, 112 unb über bas ftärfere §erbortreten ber Un=

reinigf'eitsborftellung bei @?ed)iel fief)e meinen Dffenbarungsbegriff bes 211s 1, 148 f.).

2Bas aber bie borisraelitifcfje ^eriobe anlangt, fo ift in ber jeb,obiftifc£)en ^entateucf)fd;id)t 15

ber Unterfcfneb ber reinen unb unreinen ^iere aud) fc£)on für bie noacf)itifd)e 3^it boraus=

gefegt (©en 7, 2 f. 8; 8, 20). Slber bie efoterifcb/^briefterlid^e ^entateucbfd;id)t ertiuilmt

tiefen Unterfc£)ieb für biefe 3cit nid)t (6, 19 f.; 7, 14—16), ja, fic füb^rt ausbrüdlid}

unter ben noad)ifd)en ©efe^en ben ©a| „Sllles fieb^ beWegenbc ©etier, Was lebenbig tft,

foll eucl) jur ©^eifc bienen'
r
(9, 3) an unb fetjt aufeer biefent Verbot bes ©cuuffes bon 3(as w

nur bas Verbot bes Slutgenuffes als borisraelitifd) boraus (3.?. 4), nimmt alfo cine^Gnt=

lüidelung bis jur ©efe^gebung über bie reinen unb unreinen Diere (Sc 11) an. Damit

toirb biefe ^entateucbjctjicf)! infoWeit Stecht liaben, als Israel einen befonberen Momblcj:

bon reinen unb unreinen Diercn befafe unb barin mit feinen 3ScrWanbtcn unb 9iacbbarn

nict)t jufammenftimmte. Dies Wirb fid) im folgenben geigen. 00

4. Sinologien au^erb^alb Israels', a) Sei ben 2lriern jäblen junädjft bie ^ubicr

nadi bem ©efefe bes sD£anu (5, 135. MI) gu ben jWölf Unreinbciten bes menfdlidien

Körbers aud) ©d^Wcifj, 93Iut, 2f;ränen, Urin, ^bje Unreinigfeiten fjaben nid)t religiös

äftb,etifd)en, fonbern blo^ äftb,etifd)cn Sb,ara!tcr. Die©riecf)en unb^){ömcr f)aben ja aller=

bings nad; 33erü(;rung eines ioten Suftrationcu borgenommen Ci'cvg., Aen. 6, 22i':60
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Idem ter socios pura circumtulit unda), aber aud; §aare, 9BoIle, 5RägeI gu bem

fid; Dorn Slör^er abfonbernben Unreinen geregnet unb fo im trefentlirf)en über bie äftl;e=

tifdje Stabellofigfeit beg 9)cenfd;en gebaut, big eg fnef? ^yvor ££>?) riyofe -dvcoSeog evzbg

lovra "Eju/uevai, äyveirj 6' iorl (pgoveiv oaia (bei ^ßorpfyprtug, De abstinentia 2, 19;

5 ©ommer 338). 2ßag bie ^erfer anlangt, fo f;at ©ommer 196—198 unb 271—278 nafy
gewiefen, bafj bie Sfteimgfeitgborftettungen ber SInr/änger ^aratbuftrag unb bie beg 2lS£g

nad; älugganggpunft unb Umfang öerfdneben finb. SDagfelbe ergiebt fid; aug ©Riegel,

@ran. 2TItertumgfunbe II (1873), 144 f.; ^ufti, ©efd;. beg arten ^erfieng (in Dndeng
atßg. ©efd).), 144 f.; Stiele, Äompenbium ber sJieligionggefd;. §107 SDegfyalb i)at fogar

10 £>i|ig, ber in feinen „Sorlefungen über Sibl. Stl;eol. beg 2lS£g bem perfifcfjen 9Migiong=

Aftern einen mannigfaltigen ©influf? auf bie altteftam. Religion gufcfjrieb (©. 38. 110. 140.

230, bgl. barüber meinen Dffenbarunggbegr. be'g 2tS£g I, 91. 149 ff.),
bocf; bie Keinigfeit^

borftellungen beg 2lS£g nicfyt aug biefer Duette abgeleitet (98 f.). — b) Sei ben Sabb =

loniern finb bis jefct, obgleich $21S£
3
(1903) über „Stein unb unrein" nichts bemerlt,

15 folgenbe ^ierf>erger)örige 2tnfd;auungen nadjgeWiefen : 2lud; ba „gilt für bie ©Reifen bag

©efe£ bon rein unb unrein". ©d;on §ommel, SDte fem. SSölfer unb ©pracfyen gitterte

ben Serg „2tug einer reinen $upferfcf/ale ife reine ©peife" (©. 414), unb 31. ^eremiag,

Sag 2ISE im Sichte beg 210 (1904) bemerlt ©. 270: V R 48
f.

Verbietet $ifd; für ben

9. öjjär, ©cf/Wetnefleifcf; für ben 30. 2lb, ©cfyWeinefleifcfy unb iKinbfletfcf; für ben 27 S£ifd;ri,

20 Satteln für ben 10. 9Jcard;efd;Wan, Serüf;rung eineg SBeibeg für ben 25. Sijär, 29. JftgleW

unb 6. SEebetf;. „Serül>rung bon Stoten unb gefcfylecfytlicl; Unreinen Verunreinigt bei ben

Sabbloniern, wie in ^grael" (ebb.). Reinigung nad; bem Seifd;Iafe mar bei ben Sabb=
loniern ©Ute nad)§erobot 1, 198. — c) Sei benjenigen ©f äbiern, bie in ber £jauptfad;e

bag babtolon.=ftorifd;e £eibentum feftgefyalten Ratten unb ein §auptl)eiligtum gu §arran befafjen

25 (@f;WoIfo]|;n, SDie ©fäbier k. I, 146 ff.) ift ber ©enufj beg Jlamelg unb ber Spiere, bie in

beiben ^innlaben ©duteibegäljme baben, Wie beg ©d;Weineg (nur jäfyrlid; einmal opferten

fie ein ©djroein unb afjen ©cfyWeinefleifcf;), beg £mnbeg unb beg ©feig, berboten. Som
©eflügel genießen fie feine Rauben unb feine folgen Sögel, bie Tratten f;aben, bon ben

^ßftangen feine Sofmen unb feinen ^noblaud;, aud; gum SEeil nicfjt ^afeolen, Slumen=
30 hi)l unb Sinfen (opfern überbieg am meiften £ätme, aucf; 9Jknfd;en (SfyWolf. II, 8. 142

ff.),

l;aben entWeber nur, ober faft nur ^olofaufta (©. 8. 89—93) unb üben bie Sefdmetbung
nicf)t atö). ©ie balten fid; aud; bon jebem fern, ber bie ßranffyett beg Weifjen 2Iu§fa^e§,

ober bie ©lepl;antiaftg, ober aud; fonft eine anftecfenbe Äranfb,eit fyat. Waä) einer

©amenbeflecfung unb nacf) ber 33erüf;rung einer sIRenftruierenben roafcben fie fiel) unb
35 roecfyfeln bieMeiber (9Jlaimonibeg, More nebokhim3, 47 ; 9)hmf, Le guide des egares

III, 389 s.), ©enuf? folc^er ^iere, bie nidjt gehörig abgeftocfien finb, b. \). benen nict/t

^allaber unb ßefyle burcb.fcfjnitten ift, ift berboten. 2Bafd)ung ift aucb, nacf; Serüfyrung
eineö 2oten notmenbig. Äein &ehtt ift bei if;nen juläffig, aufeer im ^uftanbe ber Wm--
J;ett (6f)tooIf. II, 6. 9 f. 70 f. 98—115. 445. 718). Sei ben ©fäbiern (Käufern) in ber

40 ÜRälje bon Sagbab, bie felbft fid; 9)tanbäer nennen, gtebt e§ t>erbotene§ gleifcf); toirb

bie 3Söcf;nerin einen gangen Sflonat lang burcf;au§ ifoliert, befommt ibr @ffen für ficf; jc,

Weil fie toäf;renb biefer ^ett als ben Angriffen ber SDämonen auggefe^t gilt; Werben aber

anftecfenbe $ranfl>eiten nid;t gefürchtet (roenigftenS auS 5ßtetät gegen einen Sobfranfen
nicf;t); mu| nad; unbcabficf)ttgter nächtlicher ©amenergie^ung nid;t blo^ ber 3Jcann, fon=

45 bern aud; bie ba§ Sett mit ir)m teilenbe @t)efrau eine 2öafd;ung borneljmen ; ift bie

Sllenftruierenbe unrein; mad;t ber Sienft bei Segräbniömablgeiten Säber erforberlid; ; finb
enblid; bie gremben unrein (©iouffi, La religion des Soubbas, p. 75. 77 83 s. 121.
124s. unb 3bm© 1897, 597 ff.).

— d) Über bie ©torer berichtet Sufian, De dea
Syria, Slab. 54: ,,©d;h)eine finb ifjnen ein ©reuel; fie opfern fie nid;t, nod; effen fie

50 toeld;e. ©inige aber glauben, bieg gefeite, ntd;t Weil fie ein ©reuel, fonbern Weil fie

l;edtg feien"; Aap. 14: „©ie effen feine §ifd;e, Weil bie ®erfeto bie ©eftalt eineg $ifd;es
I;at, unb fte effen feine Stauben, Weil ©emiramig gule^t in eine Staube berroanbelt Worben
fetn foll", ja (5?ap. 55) „2öer gufällig eine SEaube angerührt l;at, ift felbigen Sag unrein",
yjaef) bem Segraben eineg Stoten muffen fie fieben Sage Warten, big fie ben Stempel

55 Wteber betreten bürfen. Sßenn fie früher hineingingen, wäre eg tlmen eine ©ünbe (&ü>. 52).
ä«er emen ^oten gefel;en bat, fommt an biefem Stage niebt in bag Heiligtum. 3Tm fol=
genben SEage reinigt er fid; unb tritt ein (Hap. 53). — e) 2lug ber 2BaE;l ber Opfertiere
bon benen ber pl;önigifd) = fanaanttifd;eDpfertarif bon War]etile (Wieber abgebrudt unb
uberfe^t bet Sagrange, Etudes etc. 395 ss.) ©tier, Mb, SBibber, Samm, ^tegenbod Rieae

eo §trfcf;, §trfd;falb unb Sögel, §al;me foWof;l alg wilbe, aufgäbt (©dtröber, ©i c 'p^ntc'
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©Dr., 242), läfjt fict; roenigfteng in SBegug auf bie 23ögel eine beftimmte Sifferenj ber

tfanaaniter unb ber Hebräer in ber Untertreibung ber reinen unb unreinen liere er=

fdjliejjen. 2tuf$erbem opferten $anaaniter aud) 9)ccnfd)en, §unbe, ©d)roeine, obgleid) nur
bei aufjergeroöfmlicr/en Gelegenheiten al§ „mt)ftifd)e Sterobfer" (©mitf), 9W. b. ©emiten,

220 f.)-
— f) 3n ben mmäifcfcfabäifd&en ^nfcfmften, bon benen eine aud) gu el=£)ela im 5

norbroeftlicfyeren Arabien gefunben Sorben ift unb bie man neuerbing§ aud» mit ben

9Jtibianitern am ©inai jufammenbringt, b/at man bie§ gefunben: „Gfyaram getobt fieb

beut Sfmfamroaj, roeil er einem Söeibe, roäfyrenb e<S berboten mar, nal)te unb eine 9Jcen=

ftruierenbe liebfofte, unb roeil er einem Seidmam (nps roie -^s: !) nab, te, unb roeil er b,eim=

ging, ofme rein ju fein, unb jurücff efyrte in feinen Kleibern, ofme rein ju fein, unb roeil 10

er menftruierenbe 2öeiber berührte, ofme fieb, ju roafcfyen, unb roeil er feine Kleiber mit

©amen befbriijte" 2luf einer anberen Stafel beflagt ein Söeib, baf$ „ü)r ein 9Jcann am
3. "Jage be§ chagg, roäfyrenb fie menftruierenb mar, genagt ift" 9Jcan bergleid£)t £e 15,

16 f. 19.24; 9lul9,llf. (helfen 200—208). Übrigens bie ©erootmbeit, md> bem 33eU

fdjlaf fiel) gu reinigen, blatte bon Slrabern fdron §erobot 1, 198 berichtet, unb jroar f)at 15

er roirfltdje 2traber gemeint (Itrel)!, 9M. ber boriSlam. 2lr., 30—34). — g) Sie 21 g t) b t e r

enblicf) freuten fid; bor bem ©enuffe ber Rauben, fdnieben Unreinheit aud) ^flangen,
toie ben §ülfenfrücf/ten, ben .groiebeln, fotoie bem Speere ju, nahmen Steinigungen aueb

aufjer nac| nächtlicher Pollution unb 33eifd;Iaf bor unb t)aben ©rab unb lob nicht für

unrein angefefjen (©pmmer, 278—299; 21. Söiebemann, Sie loten unb ifyre ^eiefte im 20

©lauben ber alten 2lgbbter 1900, 25). — Sanad) ift e<§ freilief) groeifellol, bafj in ben

UnreinigfeitSborftellungen ber Hebräer ein guter %til bon altererbten SRaterialien ftedte.

2lber ebenfo fidjer ergiebt fiel; au? ber SSergleidmng biefer Sinologien, bajj ba§ alttefta=

mentlid)e &vad in Segug auf ben ©efamtfombler ber bon ifmt für unrein gehaltenen

(Srfcfyeinungen eine 33efonberf;eit befafj. 25

5. ©er Urfbrung ber altteftamentlid;en UnreinigfeitSborftellung. @S fragt fieb, alfo

nod), roa§ bie Quelle ber 2lnfd;auungen mar, baf? ben in I, 1 aufgezählten Singen

religiö^=äftb
/
etifcb

/
e Unreinheit gufomme. Senn bie Meinung be§ 2113 ift, bafe ben ge=

nannten Singen foletje Unreinigfeit faftifd) anhaftete, nicf)t aber, baf$ bie genannten (Sr=

fcfjeinungen nur 2lbbilber ber ifyren Prägern eintoob,nenben blofc bfr/cfyologtfdjen ^rreligio= 30

fität unb ^mmoratität fein füllten. Sie allegorifcfye 2luffaffung ber fraglichen Unreinigfeiten,

toonad; biefe nur ©r/tnbole Ratten fein follen, rourbe bielfad) bertreten: 2lriftea3brief

(je|t bei ^autjfd;, 2lbofr. u. ^3feubebigr.), 3. 144—154; Sarnab., ®ab. 10; ^f>ilo, De
agricultura Noae 25—31; Ä'lemeng 2llej., Paedag. III etc.; itteoboret, Quaest. 15

in Lev. ; 3Qcet)er, Blätter für fyöb. Sßabrfyeit X, 63 ;
£engftenberg, Gfjriftol. II, 584

f. ; 35

£ur£, Dbferlultug, 7 f. ©iefe f^mbolifcfje 2luffaffung ber erroäb^nten Unreinigfeiten ift

im 211 nid)t nur nidjt angebeutet, fonbern lä^t fiel) aud; gar nidjt burcl)fül;ren. Senn
man fann nicf)t angeben, roe§l)alb gerabe ber genannte UmfreiS bon i^örber^uftänben 31t

Silbern feelifetjer @rfd)einungen gemacht roorben roäre. SSgl. bagegen aud) nod; Säf;r II,

484
f. unb Äeil § 98, 2lnm. 6. $u ©unften biefer f^mbolifcb.en Seutung fann aud) nidit 40

mit ©aalfd)ü|, 2lrd}. ber §ebr. 1, 42 baran erinnert roerben, bafc 3fteirt£;ett ber §änbe (©en

20, 5; Qef 1, 16) unb 2Bafd;en ber §änbe (St 21, 6) Silber ber ©dmlblofigfeit finb.

Sie^ ift ein natürlicher ©bradtgebraud).

Siefe 2lnfd;auung tourbe a) bon manchen gan§ äu^erlid; au§ bem ßroede abgeleitet,

bafe bie Söofmung ber ©ottb,eit bor bem ©intritt unanftänbiger ^erfonen gefd;ü^t toerbe 45

(fo TOaimonibeö, More nebokhim 3, 47
;
%e% ©efef). SRofis IV, 386 ff.),

ober baf;

^grael burd; bie Steinigfeitggefe^e alö ein bon anberen SSölfern abgefonberteS unb gott=

getoeib^te^ bargeftellt unb beroaf)rt roerben folte. Siefe Meinung finbet man bei Hacitug,

Hist. 5, 4, aud) bei 9tabbinen, bgl. ben bon Hamburger I, 874 gitterten 2lu3fbrud> au§

Derech eres zuta, 2lbfcb,n. 3: mit trrash nns MNTaiia nbnn, b. f). ber 2lnfang ber 50

Unreinigfeit ift bie £üre jum ©ö|enbienft; ferner bei ©bencer I, cap. 8, 2, 2; aud)

nod) bei b. 6ölln, SibI, ^eol. 1,283; &$q 98 f.; Stitfcb.l, Wecfytf. II
2

, 91. sHi
x

it folden

$ef>aubtungen roirb bie grage nur roetter binau§gefcf)oben. Senn e§ roürbe fid; roetter

fragen, toe^balb bie ©otteSroofmung bor ^erfonen, bie mit ben in Siebe fteb,enben (ir=

fd)einungen behaftet toaren, gefd^ü^t roerben fotle k. — b) Ober beruhe bie 2lnfd;auung 55

über jene Singe unb 3uftänbe auf $urcl)t bor 2lnftedung (
s3RidE>acIiö IV, § 207 ff.;

©aalfd)ü| I, 217 253; 2öiner II, 319), ober @fel (Jöiner a. a. O.), natürlichem ^tbev=

toiUen (Änobel gu 2e 11—15), inftinftibem 2lbfdieu (ßroalb 192; «aubiffin 100: „2lb=

fcfjeu unb (Sfel erregenb")'^ Sie natürliche ©rfabrung ber „contagion" fiebt aud) nod?

Sagrange 151 al3 möglichen 2luögang§bunft biefer 2lnfd;auung an, unb Saubiffin, 3bm© eo
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1903, 826 „ftimmt itym im ibefentlictyen §u" 2lber bei biefert 2lnnatymen bleibt uner=

flärt, roestyalb nictyt anbere fetyr anftecfenbe föxantReiten (wie bie ^eft!) unb fe£?r efeltyafte

35inge (Wie bie ©rftemente!) in ben &reis ber fraglichen ©rfctyeinuttgen aufgenommen
Worben finb. golglicty Jönnen biefe btybftologifctyen 9)cotibe nictyt bie grunblegenben ge=

5 Wefen fein. — c) Sluf einen .ßufammentyang ber in Nebe ftetyenben drfctyeinungen mit

ber ©ünbe tyat Nietym (2lltteftamentl. SEtyeoI. 125: „Sie ©ünbe ift bie Unreinheit" k.)

unb tyauptfäctylicty ©ctylottmann § 58 tyingebeutet. 216er auf bie ©ünbe ift ber Segriff

ber Unreinigfeit erft fbäter (f. bei @g oben in I, 3) übertragen roorben. 3 e^en
t"
a^ ift

biefer ©efictytsbunft biet ju atigemein, um biefe fbe^ielle ©rfctyemung erflären ^u !önnen,

10 unb richtig bemerft aucty ©iefebrectyt (©runbjüge k. 1904, 111): „®ie Segriffe Neintyeit

unb Unreinheit haben nictyt unmittelbar mit bem ©ittltctyen etwas ju ttyun" — d) Ser=

Wanbt ift bie Meinung, bajj für bie altteftamentlictye Religion „bie beiben $aftoren bes

enbltcr)en ©eins, ©eburt unb %oh, ©rjeugung unb SerWefung, ©ntftetyen unb Sergetyen

unter ben ettyifctyen ©efictytsbunft, nämltcty in ben ©egenfa£ jum abfolut ^eiligen unb

15 bamit in bie ©btyäre bes ©ünblictyen unb Unreinen gefallen feien" ©o urteilte Satyr

11,462, fo im Wefentlictyen aucty ^ur£, DbferMtus 367, Detyler§ 123 f.; £>. ©ctyul£*465f.,

unb aucty ©rüneifen 110 bemerft: „Sietleictyt fommt ber alte Satyr ber Söatyrtyeit am
näctyften. ©eburt unb %ob unb mag bamit jufammentyängt Wiberfetjen ficty am entfctyie=

benften ben ©rflärungsberfuctyen bes Naturmenfctyen. ®arum glaubt er es tyier mit Sßefen

20 ju ttyun ju tyaben, bie aufjertyalb feiner ©btyäre liegen, unb bas fütyrt jum %abu" 2lber

©eburt unb 5Eob finb nictyt fctyon bestyalb ibeell berWanbi, Weil fie ben Stnfang unb bas

@nbe bes Sebensbrojeffes ausmactyen, unb Wenn bie ©eburt als ©egenbol beö ^obes

berunreinigenb geWcfen märe, fo tyätten bie Neugeborenen gereinigt werben muffen. 3)af3

batoon aber in ben attteftamentlictyen Neinigfeitsgefetjen nictyt bie Nebe ift, tyat rictytig aucty

25 SMmonibes, Mor.neb. 3, 37 gegenüber fbäterem abergläubifctyem ©ebaren ber Hebammen
betont. — e) 1)er ^aubtgefictytstounrl für bie altteftamentlictye Unreinigfeitsanfctyauung

mar bie 'iEobeöbejietyung ber betreffenben ^tyänomene. ®iefes tyaubtfäctylicty bon ©ommer
243 f., teil § 57, 21. Stötyler, 1, 409 ff.,

SDillmann 51t £e 11—15 gefällte Urteil betyält

feine Söatyrtyett. ©enrt ber ©egenfat$ jwifctyen bem tyeilig=Iebcnbigen ©otte unb bem burcty

30 bie in ber ©ünbe Wurjelnbe ^ranftyett tyerbeigefütyrten 2^obe ift im 2l;E ein tiefgreifenber

(©en 2, 17; 3, 19 :c.), unb bei beWufttlofen, unfreien ©ingen ift fogar fctyon bie Ser=

toefung als ©egenfats bon ©Ott gebactyt: ©efäuertes (@s 23, 18; 34, 25) unb bestyalb

aucty ber leictyt in ©ärung übergetyenbe §onig (Se 2, 11) bürfen nictyt jum Dbfer $jatybe§

tyinjugebractyt Werben, mätyrenb bei ben SabtyIonier=2lffr;rem §onig jum Dbfermaterial

35 getybrie (mein Sibel unb Säbel, 10. 2(ufl., 63, 2lnm.). $m einzelnen ift bie§ ju bemer!cn.

SBeil ber 2lbfctyeu bor bem ©enufe bon Slut, biefem ©itj ber ©eele (©en 9, 5; 2e 17,

11 jc.) ein alteingerourjelter ibar(l©a 14, 32 f. k. oben 1,3 gegen @nbe), fo mußten aucty

bie SLiere ahi nictyt ejjbar erfctyeinen, bie anbere Söefen in ityrem Slute, b.
ty. famt ityrcr

©eele, berfctylingen, unb nun ift e3 bocty in ber Xtyat auffallenb, ba| fctyon bei ben

40 größeren Sanbtieren fein folctye§ ju ben reinen getyört, ba§ ficty bom gleifcty unb Slut
anberer SEiere nätyrt, unb bafe ju ben unreinen Sögein junäctyft ?Haubbögel unb 2la§freffer

getyören. ©obann bie Slutabflüffe ber Sffiöctynerin fctyeinen afö Slutbcrlufte übertyaubt

unb fbejiell aU au§ ber ©ebärmutter tyerborgetyenbe für lebenjerftörenbe angefetyen roorben

ju fein. 23ieitcrtyin ber 2liuofa^ mürbe als ber ©ctylag x. L (®t 24, 8) unb ber 2lus=

45 fähige als bem Xoten bergleictybar angefetyen (Nu 12, 12 : ^2?). gerner bie 2tu*flüffe

(£e 15) finb als Sernictytung bon Sebensleimen betrachtet roorben, roeil in ben J^reis ber

Unreinigleiten gerabe nur folctye ©efretionen getyören, bie aus ben ©efctylectytsteilen fommen.
2)ies ift toeber bonSKincr II, 319 nocty bon J^ambtyaufen bei Nietym 1278 beactytet roorben.

©nblicty ba§ 2las foroie ber Seictynam tyängen unmittelbar mit bem Sobe jufammen. ©a|
50 bei ber 2lbgrenjung bes ©ebiets ber Unreinigleiten inftinftiber 2lbfctyeu unb ©fei als

Nebenmotibe toirlfam roaren, liegt ja barin, baj? bie in Nebe ftetyenbe Unreintyeit einen

religiös=ettyifcty=äfttyetifctyen ßtyarafter befa^. ®ie§ barf aucty fogar betreffs ber unreinen

£iere nictyt aufjer actyt gelaffen werben, ©in roiberlictyer ©eructy (man benfe junäctyft an
bas ^amel), ein SBütylen im ©ctymu^e, ein fctyleimartiges 2lusfetyen mögen bei ber 2lus=

55 fonberung manctyer unreinen Stiere mitgeroirft tyaben. ®as liegt eben in bem 2lusbrucf

]*?P, ber in Seil, 10—42 actytmal begegnet (fonft nur nocty 7,21; ^ef 66, 17 @r,8, 10
borlomtnt), unb aucty in 4 Mai 5, 25 f. ift gefagt, bas ©efets b,abe bas bem SDIenfctyen

Sßiberftrebenbe als gleifctynatyrung berboten (ivavzKo&rjoojueva aagxocpayElv). ©erabe
bon ben unreinen £tcren aus finb aber metyrere ©eletyrte neuerbings gu ber 2Infictyt ge=

60 langt, ba| eine anbere 2lblcitung ber altteftamentlictyen UnrcinigleitSborftetlungen entroeber
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fyinjugefügt merben ober auSfd)Iiepd) geiüäfjtt Serben muffe. $. 33. betreffs ber WiauZ
weift 33ertf)oIet (jußell) barauf tun, bafj fie jeijt im nörblid)en ©prien u.

f.
W. gegcffen

Wirb. 2tber beg^alb braucht fie nicljt aud) ben Hebräern in irgenb einer ^kriobe als

appetitlid) erfefnenen ju fein. Söenn fie nun aber in einem bon $ef 66, 17 gctabelten

Äitlt als Dpfertter erfcfjeint unb ebenfoldje Stete bon ©jec^iel als greuelfyaft (YVA) be= 5

jeid)net werben (8, 10), fo bleibt eS immer nod) unfietjer, ob bie 9){auS auS inftinftibem

2lbfd)cu, ober wegen eines borauSgefefcien bämonifcfjen (SfyarafterS für unrein angcfefyen

Würbe, ber aud) nad) 33ertf)oIet erft Wteber eine Konfequenj bon bem „2Ibfd)eu ©rregenben"

biefeS Bieres geWefen fein bürfte. ©iefe grage bleibt aber 5. 33. betreffs beS ©d)WeinS,

Don bem ja Sulian (De dea Syria § 54) jagt, baf? mand)e eS für einen ©reuel unb 10

manebe für fyeilig angefeilten f;aben. ®ie religionSgefdiicJjtlicfye, bämonifiifdjc unb totemi=

ftifcfye Ableitung ber altteftamentlic^en 33orftellungen bon ben unreinen Sieren, bie bon
©tabe 1, 482, S3enginger u. a., auä) §rep 183 unb SRattfyeS 315 gebilligt Wirb, fommt
bod) aud) gum guten Seil auf eine 33erfd)iebung ber $rage fytnauS. ©egen ben lott-

miSmuS als ursprüngliche Religion ber Hebräer fd)eint mir 3^^letal triftige 33eWeife ent= 15

faltet ju b,aben, unb gegen bie totemiftifdje 2lbleitung erflärt fidj aud) sIRattI)eS 316 mit

guten ©rünben. 33ei ben anbem Unreinigfeiten ift mir bie bäntoniftifef/e Ableitung nod)

unfid)erer. ©enn Wenn bon ben 21gpptern ber ©a£ „Uranffyeiten berbanfen tf>re (Snt=

ftefyung ftetS Dämonen" gilt (2t. 2Biebemann, ©ie Soten unb il)re Steige k. 1900, ©. 7),

fo i)at baS einen ©inn. Söie fonnte aber ein bloßer Seil ber Äranffyeiten mit Rüdftcfyt 20

auf Dämonen für berunreinigenb {für ein Sabu) angefefjen Werben? ^ebenfalls mürbe
gerabe ber 9ftutterfcf)of$ (£e 12) nad) fyebr. 33orftetlung bon $ab,be geöffnet ober ber=

fd)loffen (©en 29, 31; 30, 22; 1 ©a 1, 5 f.), unb ob in biefen ©teilen „^afwe an

©teile eines älteren ©egenftanbeS ber 33eret)rung getreten ift" (©tabe 1,484, 2lnm.), baS

bleibt boct; minbeftenS fraglid). 25

II, 1. 3Md)e Reinigungen mürben $ur 33efeitigung ber aufgezählten llnreintg=

Jetten angemenbet? — a) 33ei ben unreinen Steren lam leine Reinigung in 33etrad)t. —
b) ©ie Söödmerin Wirb burd) baS 2öafd)en, ba§ burd) bie 33ergleid)ung tfyrer 7, refp.

14 erften Sage mit ber 9Jtenftruation geforbert ift, bon tfyrer pofitiben ttnreinigfeit (b. b.

bon ber @igenfd)aft, bafs fie auf Singe unb ^erfonen eine berunreinigenbe 2Birfung 30

ausübt) befreit, aber ifyre negatibe llnreinigfeit (b. t). \l)x 2luSfdjlufs bon ber 93erüb,rung

beS Heiligtums unb alles feines ^ubeb^örS) mirb erft burd) ©arbrtngung eineS jäbrigen

SammeS als 93ranbobferS unb einer jungen laube ober einer Turteltaube als ©ünb=

obferS aufgehoben (£e 12, 6 f.).
®ie arme 2Böclmerin fann aud} je eine Turteltaube

ober je eine junge %aubz als 33ranb= unb ©ünbobfer geben (33. 8). — c) 2öer nur un= 35

edjte ©buren beS2luSfa|eS an ficE) gegeigt b,at, foiCt nur feine Kleiber mafeb/en (Sel3, 6.34).

SluSfä^ige MleibungSftücfe finb burd) $euer ju bernicb,ten (33. 52. 55. 57), aber JHeiber=

ftoffe, bie blo^ unechte 3Jierfmale beS 3tuSfa|eS gezeigt Ratten, finb nur ju mafd)en

(33. 54. 58). 33ei ber Reinigung beS mirllid)en 9XuSfä^igen felbft finb jtoei lebenbige

3_sögel ju nehmen, ©abon ift ber eine an lebenbigem 9Saffer ju fd^lacb.ten, ber anbere 40

famt 6ebern§olj, in üarmefin gefärbter Söolle unb 9)fob in beS gefcf)Iad)teten Vogels

33lut an lebenbigem Sßaffer ju tauchen unb mit bem ©anjen ber frühere 2luSfä^ige

fiebenmal gu befbri|en. SDer nod) Icbenbe 33ogel ift auf freiem gelbe fortjulaffen (Sc 14,

4—7). ©er bom 2luSfa^ ©ereinigte foll bann feine Kleiber ioafdjen, alle feine .^aare

abfeieren, fieb, im 2Baffer baben unb bieS ©reifacfye nad) fieben klagen mieberb
/
oIen(iv8f.). 45

DJiit bem 33lute eines als ©djulbobfer gefd)Iad)teten SammeS foll bann ber Knorpel beS

rechten Dbres, ber ©aumen ber rechten §anb unb bie gro^e geije beS rechten g-ttfeeS be=

tupft merben. ©benbieS foll mit Öl gemacht merben, ioobon ein SEeil ?u fiebenmaliger

Sprengung nad) bem Heiligtum B4n bermenbet ioorben ift (33. 10—18). ©arauf foll

mit bem als Sünbopfer 'bargebradjten anberen Samme bie Unreinigfett beS früheren 2(uS= :.o

fähigen gefüftnt, unb mit einem 33ranbopfer (einem jährigen ©d)afe) famt ©pctSopfer bie

©ülmung bollenbet merben (33. 19 f.).
33eim 2lrmen foll an ©teile beS 2. SammeS unb

beS ©djafeS je eine Turteltaube ober eine junge £aube treten bürfen (33. 21—32). Gin

fog. auSfä^igeS $auS (f.
0. I, 1, c) foll abgebrochen toerben (33. 45), unb mer barin ge=

legen ober^ gegeffen b,at, foll feine Kleiber mafd;en (33. 47). 33ei bem mieber für rein 55

erflärten §aufe ift bann jur ©ntfünbigung bie bier toeiter oben befdntebcne iSeremonie

Mi bollgieb^en (33.48—53). — d) ©er bom ©djletmflufj mieber gefunb geioorbene Wann
mäfcfjt feine Äletber mit lebenbigem Söaffer unb läfjt bureb, ben ^rteftcr bon jmei Iurtel=

tauben ober ^mei jungen Rauben bte eine als ©ünb= unb bie anbere als 33ranbopfer

barbringen (Sc 15, 13 — 15). T)ie bon einem fold)eu Kraulen btreft ober inbireft berun= 60
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reinigten $erfonen brauchen nur tf>re Kleiber unb ibjen Äörber ju Wafcfjen (33. 5—11).
Unter ben Don ifrnt Verunreinigten ©eräten Werben bie irbenen jerbroct/en, bie r/öljernen

mit 2Baffer abgefault (33. 12). gerner bie burd) unwißfürlidjen (Samenerguß bewirfte

Unreinigfeit foll bei ben üJlenfcfyen burd) 2Gafd)ung beS SeibeS, bei ben babon betroffenen

5 Kleibern ober Seberftücfen ebenfalls burd) SÖafcfyen befeitigt Werben (Se 15, 16—18).

gür baS menftruierenbe SÖeib [inb auffallenberWetfe bireft feine Reinigungen borgefcbrieben,

fonbem nur gefagt, baß bie bon ber 9Jienftruierenben inbirelt berunretnigten ^ßerfonen

ityre Hleiber unb Körper Wafd)en fotlen(Se 15, 21 f.). £$nbeS ber außergeWöfmlicr/e 33lutfluß

eines SBeibeS (I, 1, d, ß) wirb als eine bom regelmäßigen S3lutfluß jtoar temboreK

io berfcf/iebene, im ©rabe ber berunreinigenben 9Birfung aber mit ifym gleite (Srfcfyeinung

angefefyen (33. 25 f.). ©afyer ift als Meinung beS ©efe^geberS anjuneb,men, baß für baS

menftruierenbe ÜBeib biefelben Reinigungen gelten follen, bie für ein am unregelmäßigen

33lutfluß leibenbeS 2ßeib borgefd)rieben finb. ®iefe befielen barin, baß baS blutflüffige

2öeib fieben Sage nad) ©tillftanb ifjreS 33iutfluffeS burd) ^ßriefter bon §Wei Turteltauben

15 ober jWei jungen Rauben bie eine als ©ünb= unb bie anbere als 33ranbopfer barbringen

laffen foll (33. 29 f.).
— e) 2Ber ein 2faS bon unreinen gieren trägt, foH feine Hleiber

Wafcfyen (Se 11, 15. 28). ^öljerne ©efäße, Kleiber, ©äcfe ober ©eräte, auf bie ein SlaS

fällt, finb bis jum Slbenb in Söaffer ju tfjun (33. 32), irbene ©efäße, Öfen unb Heffel

aber ju jerbred)en (33. 33. 35). 2Ber ferner ein 2laS bon reinen Vieren trägt, foll feine

20 Äleiber Wafcf)en (33. 40). ©ef)r fom^lijiert ift fobann baS 33erfab,ren bei 5Eotenberunrei=

nigung: ©ine rote, feb/Ierlofe, nod) uneingefbannte $ül) ift bor bem ^riefter ju fd)lad)ten,

unb etwas bon ifjrem 33lut fiebenmal in ber Richtung auf baS Heiligtum ju fprengen.

®ann foll bie $ul) in ifyrem ganjen 33eftanb (gell, gleifcf), 33lut unb 9JUft) berbrannt unb

babei bom ^priefter ßeberalwlj, 2)fob foWie in Äarmefin gefärbte SBotle auf bie brennenbe

25 Auf) geworfen Werben (Ru 19, 1— 6). 3)ie babon gewonnene unb an einem reinen Drte

aufbewahrte 3tfd)e foll, in lebenbigeS, b. t). fließenbeS SBaffer gefd)üttet (33. 17), Sßaffer

beS 3lbfd)eueS, b. I). baS jur 23efeitigung bon Unreinigfeit beftimmte Sföaffer fem (33. 9).
~" 7- ift fo gemäß bem ©brad)gebraud)e beS 31SS gu faffen, benn ~"

fyeißt überall

„baS 2Ibfd)eulid)e, bie Unreinigfeit" (ebenfo 33ucf/anan ©rat) unb .^olginger 1903 3. ©t.).

30 (Ebenfalls bon -n:, aber in näherem 2tnfd)luß an beffen ©runbbebeutung „bewegen, fid)

bewegen" Wirb nidda abgeleitet, Wenn 2>bn (Sfra es burd) -p-,rr. (= richchüq) erfe|t

unb Dimdji im 3i>urjelbud; fagt: Unb eS Würbe me nidda genannt, Weil baS Söaffer

für baS 33ebürfniS ber (Entfernung (pi~™) nötig War. 2lber bielletcfyt auS ©rf)eu bor

bem fd)Wiertgen bribattben DbjeftSgenetib Würbe biefeS nidda bon N" ober V* (Aphel:

35 "N), bem aram. Sfquibalent beS l)ebr. ni: (Hi.
~

r
T~) „fbrengen, fbritjen" abgeleitet, Wenn

fcfwn baS Sarg. Cnq. fagt :
ntit'^n ^c (= aqua sparsionis), LXX : vdcog Qavno/uov

33ulg.: aqua aspersionis, Stafdjt: n^-p -;, Sut^er: ©)3rengWaffer. Tiit folgern 333affer,

unb jWar mtttelft eines s
)}fobbüfcf)eIS, finb bie ^erfonen, bie fid) bireft ober inbireft an

Sloten berunreinigt f>aben, bie 33ef)aufung beS SEoten unb il)re ©eräte am 3. unb 7. SEagc

40 nad; ber 33erunreinigung ju befbrengen, unb bie befbrengte ^3erfon f)at am 7. £age nod)

bie Äleiber ju Wafd;en Civl2f. 17—19). 2)aS SeijterWäfmte b,at aufy ber ju tfmn, ber

bie oben erwähnte 2lfd;e bereitet, aufbewahrt unb f^äter berWenbet (33. 7 f.
10. 21). 2)er

fungierenbe ^riefter unb ber, ber bie rote $ub, berbrannt f)at, Jollen überbieS aud; fid;

felbft im Gaffer baben (23. 7 f.). Übrigens ein Ttafiräer, ber fid) ol)nc 2lbfid)t, burd)

45 ©dmlb ber Umftänbe an Soten berunreinigt b,at, foll am 8. 2age nad) feiner 33erun=

reinigung bon jWei Turteltauben ober jWei jungen Rauben bie eine als ©ünb= unb bie

anbere als 33ranbobfer unb bann nod) bei ber notwenbigen (Erneuerung feines alten

©elübbeS ein jäb,rigeS Samm als ©cfmlbobfer burd) ben ^priefter barbringen laffen (9tu

6, 9—12). — f) ©nblid) bon b,eibnifd)er 33eute ift alles nid)t leid)t 33erbrennenbe im
5ogeuer abjufengen unb burd) baS erwähnte SteinigungSWaffer ju entfünbigen, alleS leid)t

33erbrennenbe aber burd) äöaffer ju jieljen, unb eine ^Berfon, bie ein f)eibnifd)eS 33euteftüd"

berührt, foll am 7. Sage ifyre Kleiber Wafcften (9Zu 31, 23
f.).

Sllfo bon ber relatiben 2tl)nlid)fert eines UnreinigfeitSjuftanbeS mit bem £obe
b,ängt bie &ombIijiertf)eit ber für jebe Unreinigfeit geforberten Reinigungen ab. 2)ieS

55 Würbe bon sJDiaimonibeS, More neb. 3, 47 berfannt. SSeSfyalb aber finb nur bei mannen
Unreinigfeiten — bei ber SBöcfmerin, bem 2fuSfä|igen, bem ©cf)Ieimflüffigen unb ber an
außergewöhnlichem 33lutfluß leibenben grau — als 3tbfd)luß ber Reinigung rtocf) ein
D^fer geforbert? 2)iefe bier gälle ber Unreinigfeit finb bie (f.

I, 5, e), bei benen
Wegen ber berfcfuebenen ©tabien (Wie bei ber 3Böd)nerin), Wegen ber ©tärfe beS @in=

co bringenS ber Unreinigfeit in ben Körper (beim 2tuSfä|tgen), ober Wegen ber 2angwierig=
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fett bes unreinen ßuftanbes (beim ©d)leimfluf$ unb außergewöhnlichem Slutflufe) ber ©rab
ber Stobesäfynlicbjeit als ber ^öc^fte galt, ^n biefen gälten War bafyer nacf; ber 23efei=

tigung ber bofittben Unreinigfeit, Wäfyrenb beren bie franfe Serfon berunreinigenbe 2Bir=

lungen ausübte, aud) nod) bie negatibe Unreinigteit, Wäfyrenb beren ber Iranfen Serfon
bie gäfyigfett gur Ausübung bes ©ottesbienftes mangelte, burd) ©arbringung eines Dbfers ü

aufjub, eben. Überbies als Reinigungen für befonbere gälle finb biefe erWäfmt: ba3

äßafcfyen ber Kleiber (@r. 19, 10) unb bas 2Üafd>en bes $örbers, befonbers aud> ber

pnbe unb güfee (@r. 30, 19—21; £e 8, 6; ©en 18, 4).

2. Stuf welchen Slnfcfyauungen beruht bie reinigenbe Straft ber bei ben Reinigungen

berWenbeten ©toffe unb betrogenen £janblungen? — a) ®as 23emid)ten unreiner k>

®inge begeidmet felbftberftänblid; bie 2Begfct;affung ber Unreinigfeit unb Würbe übrigens

bei t)ingen angewendet, für bie bas SBafcfyen nid)t genug ©rfotg berfbrad; ober fcfywierig

mar. 2)ie Mittel biefer 23ernicf/tung, Rieberreifeen, gerbredjen ober Verbrennen, beein=

fluffen ii)re 33ebeutung nid}t. £>ie -üJteimmg, bafj bas geuer babei „bie ©eifter ber=

fd)eud)en" fotlte (©. Seer, SDer bibl. §abes, 1902, 18 mit £inWeis auf Se 21, 8; ^of 15

7, 25; 1 ©a :J1, 12; %z\ 30, 33; 33, 12; 21m 6, 10), bleibt unfid;er. — b) 3)as 21 b =

f
engen mit geu er ift leidet berftänblicf), ba bas geuer öfters im 2I£ 0ßf 12, 7 ic.)

als ein Sftittet crfdjeint, bas bon ©djladen läutert. — c) 2öesf/alb bei ber Sefeitigung

ber religios=äftb,etifd)en Unreinheit mit 28a ff er gebabet, geWafcfyen, burcfys Söaffer ge=

gogen, ins Sßaffer getl)an Würbe, ift fdwn an fid? begreiflich ®enn bie genannte Un= 20

reinigleit b,atte ja aud) eine äftfyetifcf/c ©eiie, unb biefes (Element mar burct) bas bon ber

Ratur bargebotene ©äuberungsmittel, bas SBaffer, gu entfernen, ^ft lebenbiges, b. f).

fliefcenbes, SBafjer aud) aufjerbatb £e 15, 13 als foldjes gemeint, bas im ©egenfa| gum
ftefyenben unb besfyalb met)r ober weniger felbft fd)mu|igen 2öaffer „an unb für fid)

fcfyon reinigenbes" (Hobler 1, 411) SBaffer ift (mi)x 2, 491)? @s ift mbgltd). Über= 25

bies gum fiebenmaligen Untertauchen bes Raeman (2 $g 5, 10) bgl. bie bab.=affr/r. $or=

fdjrift „3"'» gluffe fotl er Ijrinabgefyen, fiebenmal untertauchen, beim 7- Untertauchen,

Was in feinem 3Jcunb ift, ausfbeien" (21. ^eremias, $a§ ^% Jc . 1904, 320). — d) 3)ie

bon ber SSödmerm, bem 2lusfä£igen, bem ©cfjletmflüffigen unb 23lutflüffigen geforberten

53ranb= unb ©ünbobfer fyaben i|re geWölmlidje 23ebeutung
(f.

b. 2lrt. Dpfer). — e) ^n 30

ber Reinigung bes 2lusfä£igen weifen alle Materialien unb §anblungen auf ben getr>al=

tigen gortfd)ritt E>in, ben bie ju reinigenbe ^ßerfon aus ber fcfyredlicfyen ^Eobesnäfje in

bie fröb,lid)e ©emeinfcliaft bes unberfümmerten Sebens gemacht b,at. ©ct;on 93äb,r II, 515

b,at im 2tnfcl)luffe an SBodiart gegeigt, ba^ bie beiben ju fd;lad)tenben 93ögel nid)t mit

ben 9fabbincn (aud) SSuIg. : passeres) als ©berlinge %u faffen finb, ba^ fie aber jeben= 35

faßs burd) bie ausbrüdltcfye $inpfügung bes 2(ttributs „lebenbig" als fold>e 3Sögelcf;en

b,ingefteHt Werben, bie in boller Sebensfraft fid) befanben, burd; Sebenbigfeit fidE) aus=

äeidmeten. ßebern^olg ferner ift ein 93ilb ber UnberWesIicf)leit, ber in ^armefin gefärbte

gaben (to xkajoröv [©efbinnft] xoxxivov £e 14, 6 LXX) ein 23ilb ber Sebensblüte, ber

2)fob ein Reinigungsmittel, Wie $f 51, 9. ©urcb, bas 33efbrengen mit Söaffer unb 40

Sßlut, toorein jene brei ®inge gefommen Waren, Würbe ber 2tusfä£ige gleicbjam in diap--

bort mit ben beiben 23ögelrt gebraut unb ifym bas ^geeignet, Was mit biefen fr/mbolifd)

gefd)al) (23äl)r II, 518). ®ie greilaffung bes einen lebenbigen Sogeis auf freiem gelbe

ftellt bie fünftige freie Bewegung bes bisherigen 2lusfä|igen in ber menfcr/licfyen ©efell=

fc^aft bar. ,,3lad) £e 14, 4 foll ein 23ogel bie Unreinigfeit in bie Stifte tragen; ebenfo 45

im bab. Ritual" (21. ^eremias 270). £)as gur 2tufb,ebung ber negatiben Unreinigfeit

(II, la.@.) barjubringenbe ©d;ulbobfer, bas aud) fonft jur ^otenberunreinigung bient

(£e 5, 2 f.; Ru 6, 12), Wirb burd) bas ib,m beigegebene ©beisobfer als 2Beu>bfer bc=

jeicf;net (Säfyr II, 522), unb biefe 2Iufl)ebung ber 2tusfd)lie|ung bes früheren 2tusfä£igen

bom Kultus ift übertäubt eine parallele ju ber 3Beib,e ber gottesbienftIid;en 25erfonen 00

(£e 8, 10—12. 23 f.). — f) Sei ber Sefeitigung ber SEotenunreinigfeit fommt bie rote,

b. i). rotbraune, garbe ber ^ub, Wieber (Wie beim Marmefin) als©^mbol bes im 93lute

feinen näd;ften QueE befi|enben (£e 17, 11) £ebens in SBetracbt. ^nbem fie nocb, nid)t

bom 3od)e gebrüdt Worben War, War fie einSilb ber jungfräulichen 2Jollfräftigfeit (bgl.

St 21, 3; 1 ©a 6, 7; ^lias 10, 293; Dbib., Fasti3, 375f.; 4, 333 f.). Db bie©d)lad)= 55

tung biefer roten $ufy als SDarbringung eines ©ünbobfers bom ©efe^geber gemeint fei,

ober nid)t, ift ftreitig. a) £>as erftere Urteil fällen bie meiften, Wie Ml, 2lrd;. 309;

®eli|fd;, 2lrt. ©brengWaffer in Rieftms ^2033.; Dt)ler § 123 f.; ©cfjegg 525; ©mitb,

Rel. b. ©em. 270 „®as Dbfer ber roten tub,", 295 k. ®afür, baf bie rote Äub

bem ©efe^geber als ein ©ünbobfer gegolten fmbe, füb,rt man an, bafj bas <Bd)lad)kn co

SReo[=®nc5Ho|)abie für S^cotoflie unb Sfircfte. 3. ST. XVI. :]J
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imb Verbrennen ber Hub, burd; ba<§ fiebenmalige (Strengen eine§ Teiles il)re§ 33lute§ in

ber Richtung auf baS Heiligtum bjn ben ßfyaraiter eines DbferS befomme (Heil). %n ber

%f)at hnirbe burd) jenes ©brengen bie ©d)Iad;tung ju einer Opferung. ®enn man fann

nidbt jagen, burd) jene 33lutfbrengung I)abe ber fungierenbe Vriefter nur bie Vejielmng

5 feiner 2lmr»f)anblung jum Heiligtum anbeuten Wollen. £)a<§ anbere Argument, nämlid;

bie rote Hui) Werbe ausbrücllid; ©ünbopfer genannt, ift nid)t gang etnWanbSfret. ®enn
freilief) ift in 33. 9 nicf)t, lote Monier Will, bie Slfcfje (ber *"£$) als geminin betrachtet,

fonbern, Wie fcfyon
'~^~

auf ben §aubtgegenfianb bes ganzen Honle^eS (bie fs^s) als?

auf ba§ logifcfye ©ubjett fid) begießt, fo ift aud) ba<§ Nirr richtig bon ben Vunftatoren

10 al§ hV an?gefbrod;en Werben, greilicf; ift bemnact) in V. 9 bie Huf) felbft als rusEfi

bejeidjnet, aber btefeS Söort tonnte f)ier, obgleich fonft nirgenbS (aud; nicfyt
sJJu 7, 8, Wo

eS „©ntfünbigung" f)eif}t unb 2Saffer aus> ^eiligen 33eden gemeint ift 5, 17; £e 8, 6),

aucf) „(SntfünbigungSmtttef" bebeuten. SDiefe Vebeutung tonnte fogar in 33. 17 feft=

gehalten Werben, Weil man aud; ba fdjliefjlicf) mit „©taub bon ber Verbrennung beS

15 ©ntfünbigungSmittelS x. §." überfein !önnte. @3 ift aber juäugeftefyen, bafs biefe 2ln=

nannte, nNEn befttje in Ru 19 einen ganj befonberen ©inn, jcf>Wierig ift. ß) Vertreter

ber Einfielt, bafs bie ©d;lacf)tung ber Huf) nicfyt Erbringung eines ©ünbobferS fei, finb

3. 33. Sunb 683; b. §ofmann, ©cfyriftbeWciS II, 1, 289; Höfyler 1, 410; ^oljinger

unb 33ucfyanan ©rato. 1903 %. ©t. ©ie frühen fid) auf bie llmftänbe, ba£ bie Hufy nicfyt

20 im Heiligtum gefcfylacfytet, ifyr 33Iut nicfyt an ben 2lltar ober gegen ben Vorfyang fyin ge=

fbrengt unb nicfyt bie gettftüde bon ifyr auf bem SUtar berbrannt mürben. QnbeS ba=

gegen fyat fcfyon 33äfyr im allgemeinen bemerft, bafj biefeS Dbfer um feiner befonberen

Vefümmung teilten aud; befonberS befyanbelt Worben fein iönne. 2tucfy bei ben Dbfer=

tieren bes> 33unbe§fcfyfuffe§ @en 15 bleibt e§ bei ber sacratio unb tritt bie oblatio

25 nicfyt fytnju. ©mitfy 270 erinnert an 33eftimmungen beS griecfyifcfyen Rituals, Wo=

nacfy ber ein ©ünbopfer barbringenbe ober berüfjrenbe SRenfd; fid) 2Bafd)ungen unter=

werfen mufjte, unb 2tfd;e bom Dbfer Wirb bei ben Gaffern ju 5teinigung^gebräud;cn be=

nü^t (©. 295). 6ebern^oI§ unb in ^armefin gefärbte Söolte (egtov xoxxivov §br 9, 1 9)

finb Silber ber Unbertoesüdtfeit unb bes> Seben§. — 21. !geremia§, ®a§ 212! k. 270

30-fagt: „®en bab.=afft)r. Reinigungen liegt ber©ebanfe ju ©runbe, ba^ ba§ Reine ft)mba=

tf)etifd)e ^raft I;ai. Reben SBaffer mirlt reinigenb Söein, $onig, 93utter, ©alj, 6ebern =

SE>oIg, Gfybreffenfyolä, Valmen^olj unb allerlei Raudtmer!"
III. Rad)fanonifd;e ©eftaltung unb ©iltigfeit ber altteftamentlid)en Unr,einigfcitö=

borfteEungen unb ReinigungSceremonien.

35 1. ©bätere 2lusbilbung. Racl)bem ^rael, burd; bie fdilie^lid; notntenbigc Rc=

a!tion ber göttlichen §eiligfeit gegen be§ 33olfe§ Untreue jur 33efinnung gebracht, fid) in

@§ra§ Qe'ti aud) jur 33efoIgung ber bentateud;ifd;en Reinigfeit^borfc^riften berbflid;tct

l^atte, mürben bon ber ©diriftgele^rfamleit nid;t blofj bie einzelnen möglichen gälle ber

im Äanon auSbrüdlid; gegebenen 2lnmeifungen aufgefud;t, fonbern au§ biefen aud) $olgc=

40 rungen abgeleitet, bie nid)t beftimmt in ib,nen enthalten toaren. ©omof)l btefe bie alt=

teftl. 93orfd)riften betaillierenbe ^afuifti! als bie fie fteigernben Äonfequenjmacfycrcien fielen

grunbleglid; fd;on in ber SJUfdma. — a) ®ie 2. massekheth (Xraltat) beS 5. Seder
(ordo) b^anbelt ba bon ben ßfmllin. ©0 al§ profanitates ober prot'ana finb nämlid;

bie unreinen 'Jiere bejeid;net, Was fcb,on nid)t oljme ^ntercffe ift, Weil eS bie Unreinig=

45 leiten in bireften ©egenfa| jum qodesch (^eiligen) bringt. 5Die oben in I, 1 gemäf?

bem %% gegebene Reihenfolge ber llnreinigfeiten läfet un§ im 6. Seder ber 3Kifd)na

junäd)ft auf ben 7- ^raftat ad)ten, Weil biefer bie llnreinigleit ber Sßbdmcrinnen unb
ber SRenftruierenben bef)anbelt: bie Ribba. 2)a mirb in Hab. 1 barüber gefbrod)en, bei

meieren grauen ba§ 3)^enftruation§blut bom Slugenblid ber SEalirne^mung, nämlid) be3

50 33lute§, Verunreinigung l)erborbringt, unb bei meieren grauen bon ber legten Unter=

fudiung an 24©tunben rüdmärt§ bie fiebentägige 3Serunreinigung§3eit beginnt, ^n Hab. 2,

ba§ mit bem d;arafteriftifd;en ©a^e ,,^e mel)r Unterfud;ung [nämlid; eine grau in 33ejug

auf ben magren 33eginn tt)rer 9Renftruation bornimmt], befto lobenswerter ift bie grau"
anfängt, b,ei|t e§ 3. 33. : „günferlei 33Iut an ber grau ift unrein" k. ©a§ 3. Hab. be=

55 ginnt: „@ine grau, bie ein ©tüd gleifd) ungeittg jur 2Selt bringt, ift, Wenn 33lut babei,

unrein" Hab. 4 fängt an: „£)ie Hutf)äerinnen (©amaritanerinnen) finb menftruationS=
unrein bon ber Sßiege an jc., unb bie ©abbueäerinnen finb, fo lange fie in ben Söegen
il)rer Väter gef)en, ben Hutf)äerinnen gleid; 2c." — ®ie Vorftellung ber Unreinigfeit

brängte fid; aud; fonft in ben Vorfcergrunb be§ 33emu^tfeinS. SDenn man fagte „Stile

60 ^eiligen ©d)riften machen bie §änbe unrein" (Jadajim 3, 5) unb meinte jur drllärung
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„ßntfbrerf)enb tbrer (trgenbtoelc^er Singe) 2ßertfrf;ä£ung ift tr,re Unreinigfeit" (4,6, bgl.

in. @inl. ins 211 450 f.). «Statt ju fagen „Serüfyrung b,eiliger ©Triften maef/t bte

Öärtbe ebenfalls heilig unb btefe bürfen alfo md)t btreft profane Singe angreifen", fagte

man „fic werben unrein" unb beranlafjte ^u einer Steinigung. Ser entmicfelung3gefrf;icb>

lidje gufammenfyang biefer Sluöbrutfroeife ift bon ©mitf) 117, Surf), ©rat» (Numbers 5

210) unb Öaubiffm, 3bm© 1903, 827 nic^t erfannt tuorben. — groben ber ben^uben
quälenben Verunrcinigung§furrf)t giebt aurf; Seli|fcf/, ^üb. §anbroerferleben 3. ^eit ^efu
21i

f.
39. 2lurf) 9JUfrf;na VI, 10 füfjrt biete ptle auf, in benen ein f bül jöm, b. f).

einer, ber roegen nur eintägiger Unreinigfett ein£aurf;bab ^u nehmen f>at, eine Unreinig=
feit {»erborruft. — Über bie im 212 nief/t btreft (j. 0. I, l,f) erwähnte Unreinigfett i)eib= 10

nifrf>er §äufer Qo 18, 28; 2t© 10, 28) lefen Wir in 3Jttfrf;na VI, 2, 18, 7: „Sie
Normungen (riTi-p) ber Reiben (haggöjim) finb unrein" ^nbern biefer Sat$ im
^raftat „3elte" fteb/t, miß er firf)er bie Meinung au§fbrerf;en, baf$ bie Unreinigfett f>eib=

nifcfycr Käufer mit ber SEotenberunreinigung jufammen^ängt. Senn nur biefe (I, 1, e)

maebt aurf) bie 33ef)aufung be§ %oten %u einem berunreinigenben ©egenftanb. ^nbem bie 15
s
Diifcf/na ferner binjufügt: „Sogar Wenn feine Weibliche Verfon bei bem fmbnifcfyen Ve=
Wobner ift", t)at fic aurf; angebeutet, Wob,er bie SEotenunreinigfett ber fyetbmfcfyen 33e=

baufung rühren tonnte, nämlicr), Wie ber Kommentar §u biefer SJafrfmaftellc fagt, baber,

„baf$ fie it)re Frühgeburten in if>ren Käufern begraben" ("pn-ro:: jirr'bs: V^-T--)-
Vcrüfmmg mit potent unb §eibnifrf;em marf)t fieben £age unrein, roa§ für $0 18, 28 Wirf;iig 20

ift. Sie Unreinigfett fjeibmfrfjer §äufer rüfjrt nid;t bon Sauerteig t)er, roie greb. 176
richtig bemerft i)at — 2(udE) bie SJtotibierung, bie bie Unreinigfett t)eibnifrf)en £anbe3
burrf; 3°fe &en Soejer (Seliger/, Sutf). 3eitfrf;r. 1874, 2) gefunben ijat, al§ fei t)eib=

nifrf;e§ Sanb fo unrein, roie ber SEotenarfer, bejetrfmet eine Weitere ©tabbe in ber SSer=

gröberung be<8 ©ebanfen§ bon 2tm 7, 17 (f.o.1,3) über 3lu 31, 23
f. (1, 1, f) fnnaul. 25

Sorf; i)at ba§ nacfjfanomfdje ^Srael aurf; für bie richtige 2Burjet ber Unreinigfeit be3 §eiben=

tumS, nämtirf; beffen göt3enbtenerifrf;=farfifrf;e ©inne§art, ntcr/t bie 2tugen ganj berfrf)loffen

(2öeber 67 f.).
— 2öie fef)r man ©r^eugniffe ber §eibentänber al§ unrein anfaf), läfjt

firf; barau3 abnehmen, baf$ ^ubitt) beim ©ang in baS feinbticfje Sager reine ©beife mtt=

genommen fyaben folt (10,5; 12,3. 9. 19). Verheiratung mit „einem Reiben ober einer 30

Öeibin berunreinigt Qub. 30, 7 ff.). Sort ift aurf; erroäfmt „Sie 2tgt)bter fueltcn bie %§xaz-

titen für unrein" (46, 16). Sie 3Sirf)tigfeit ber @ntb,altung bon ,,©rf;Weine= unb ©öt$en=

obferfleifcb/' ift in 4 9Jtaf 5, 2 ff.; 8, 2 ff.
betont. Sie Sttifrfma fagt in Aboda zara

(„frember Äult") 2, 6: „gotgenbe Singe ber 2tustänber finb unterfagt .: SJtttrf), bie

ein 2tustänbcr gemolfen t;at, of)ne ba| ein ^^raetit e3 fat), unb if)r Srot unb Dt 2c." 35

— b) 2(urf) bie 2trt unb Qai)l ber Reinigungen buref) Süaffer geftaltete firf; um unb
fteigerte firf;. 9Jcifrf)na VI, 6, 1 beginnt fo: ,,©erf;§ 2tbftufungen giebt e§ unter ben

Söafferanfammtungen (niNi^a), ttnb bie eine bon it;nen b/at eine immer roicf;tigere @tgen=

fct)aft, at§ bie anbere". Über bie Steinigung ber 2lu3fät3igen narf; tatmubifrf;em Setait

bgt. bei Scli^frf), Surrf; Äranffjeit jur©enefung, ©. 100 ff. —Sag §änberoafrf;en alö 40

Steinigung^ceremonie bor beut (Sffen fommt im %% nirf;t bor. Sie 9Jfifrf;na t)anbett

babon in VI, 11 (Jadajim): Sa§ SSBaffer, womit man bie §änbe bi§ jum ©etenfe .ui

begießen f;at, mu^ minbefteng ^4 S°S (^ — ca -

1

U. Siter) betragen. Sag 33egiefeen fann

mit jeber 2lrt bon ©efä^, fogar einem au§ üub;mift, nirf)t aber mit 2öanbftürfen ber

©efä|e gcfdjefyen k. 2c. Siefe lotio manuum bor bem @ffen roar eine jiagädooig tcöv 45

nQEoßvzEQwv 9JU 15,2. — Qcber S3Iutfbrengung mufjte bie Steinigung burrf) ein2:aucb=

bab borauSgefyen (^erit^otlt) 9a : Tb^vs Nbi ristn ya), unb ba bei ber 2lufnabme bon

$rofelt)ten neben ber Sefctmeibung aurf; bie Stutfbrengung gefrf;et)en mu^te, fo faf)en bie

Scfmftgetebjten (unb fo aud) norf; mit Stecht 3. 33. Hamburger 1, 858 unb ©rfnirer in

SüefmtS §2033. 1241 b
) in ber Serbinbung bon @j'24, 5 mit «Ru 15, 14— 16. 29 bie 50

attteftl. ©runbtage für ba§ Saucfybab ber ^]rofeIt;ten (Äeritfjotb, 9a : „Öurc Väter finb

nicf)t in ben Sunb aufgenommen roorben, au^er burrf; Vefcf/neibung unb 2aurf;bab unb

Sötutfbrengung, fo fotten aurf; fie (bie Gerim) nirf;t aufgenommen roerben, auf$er burrf;

53e}rf;neibung unb iaurf;bab unb Vtutfbrengung"). — c) 3?irf;t mit gleichem ßifer be=

teiligte firf; ^grael in feiner ©efamtl;eit an biefen rigorofen Sieinigfeitöbeftrebungcn. 55

Schon in Sejug auf bie 3eit beg ©jilg Reifet eg in ^ob 1, 10 f.: „/Zd^rf,- ol ädel-

<poi /uov xal ol tx xov yevovg jiov ijodeor ix x(bv ägrcov tcöv t&vcov, eycb ok

ovvETrjQijou xrjv yjv%r)v /wv /ui] cpayelv ex tcqv ägrcov tmy i&vcov" ÜMc bon ben

^cibenfreunbUcfyen Volfggenoffen bie frommen beg CSxjilS, fo t)abm firf; bon jenen aurf;

fbätcr bie ©efet$e3treuen abgefd;loffeit (bgl. aud) „2!>er fief) rein tuäfrf;t bon ber Serübrung eo
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eine§ SEoten unb iljn [nacfjfyer] Wieberum berührt, WaS fyat er für einen 9tu£en bon feinem

äöafcfyen? ©ir 34, 30). ©ie ftrengften Waren bie Chasidlm, D ?T=q, pü (Hamburger

2, 134). ;Jcocb, mebj als bie baS £jänbeWafcr;en bor bem @ffen urgierenben ©ct)rift=

gelehrten unb Sßfyarifäer fyaben bie ©ffäer baS fefunbäre äftfyetifcfte Moment ber altteftl.

5 SReinigfeit gu einem primären gemacht. SuciuS (©er (SffentSmuS 1881) t)at nicfyt beamtet,

bafe baS religiöfe SRoment baS auSfcbJaggebenbe bei ber altteftl. Unreinigfeit bilbet, Wofür

in £e 5, 2 f. ein ©üb/nobfer geforbert ift, wenn er (©.100) barauS bie $orfcf>rift ber

(Sffäer, bie ©rfremente §u berfcfwrren, ableiten Wollte. 2Solj>l aber lönnte man baSÜKein=

licfyfeitSftreben ber @ffäer als ©rteem ber Sfteinlid^fettgtenbeng ber spfyarifäer berfteben unb

10 ben ertoäbnten einzelnen $unft burcb, falfcfye ©eneralifterung bon©t 23, 12—14 (I,2,d,a)

berfcfyulbet fein laffen. SöaS ferner bie STaucfybäber ber ©ffäer anlangt, fo mufe man
mit Hamburger 2, 174 baran erinnern, bafe „@ffäer neben £>emerobabtiften bei §egefibb

aufgellt »erben, ganj Wie im SEalmub Töbele schachrith Untertaucfyer am 2Rorgen).

Slucf; bie ßfyaftbim ber ^e|tjeit in ^olen u. a. unterbieten ftcb, jeben 9Jiorgen bor bem
15 ©ebet einer 2Bafd)ung.

2. ©tltigfeitsbauer. Um ju erfennen, bafe bie altteftl. XtnreinigfeitSborftelhmgen

unb Reinigungen in ben ^abrfmnberten §unäcb,ft bor unb nact) 6b,r. nocfe, beftanben f)aben,

brausen Wir uns nur nocb/ an 1 5DJI 1, 62f.; 2 9Jtf 6, 18; 7, lff.; 11, 31; £ac,
Hist. 5, 4 f. ju erinnern. 3lucb, bietet ja ber ganje 6. ^aubtteil ber 3Jiifct)na (um 180

20 n. Gfyr. rebigiert) eine g-ortbilbung ber altteftl. ÜnreimgfeitSgefe|e. Slber eS ift bocb, nicfyt

oljme S3ebeutung, bafe in ber pal. unb ber bah. ©emara (um 350 unb 450 rebigiert) bom
6. §aubttetl ber SRifcfma nur ber 7. Straftat (Nidda) eine 33er)anblung erfahren fyat.

SllS bofitibe StuSfage über bie ©ilttgfeit ber altteftl. SReinigfeiiSborfcr/riften giebt §am=
burger 1, 874 bieS: ,,^m allgemeinen Ratten biefe SBeftimmungen nur Sebeutung, fo

25 lange ber DbferfultuS beftanb, unb ein ^afyrlmnbert nad) ber ,3erftörung beS Stempels,

Wo man bie Söieber^erfteHung beSfelben felmlicfyft erwartete; aber in ben ^afyrfyunberten

nachher Porten fie in ifyren ^aubtberorbnungen auf, unb eS blieben nur nocb, beftefyen in

geringerem SJla^ftabe bie über bie 2Böd)nerm, 9JJenftruation unb anbere Slutflüffe ber

grau; ferner, bafe man nacb, 23erül)rung einer Seicfye ficb, bie §änbe Wafcfye, ber Slaronib

30 ('p'D) nid)t im §aufe Weile, Wo ein SEoter liegt u. a. m. ©o Wirb fcfjon bie SEobeS^eit

be§ SefyrerS 9t ©amaliel II. gegen baS 50. SJaln
-

nacb, ber gerftörung beS SEembelS als

bie geit genannt, Wo bie ^Beobachtung ber SveinigfeitSgefeije aufhörte (©ota 49: n?:ü?:

mna rtes a'"-i)". ©enauer ^ei^t eS bort 49 a
: ©eitbem SR. ©amaliel ber Ute tot ift,

ift bie @b,re beS ©efe^eS erlofd)en unb bie Reinheit geftorben. — STeilS infolge ber brin=

35 jibiellen ©rllärungen, bie bon SfyriftuS, obgleich er befonberS gegenüber nocb, nidjt bc=

lehrten ^erfonen (9Jct 8, 4; Sc 17, 14) bie SReinigfeitSborftellungen feiner ßt\t unange=

fochten lie^, über bie Söeiterentfaltung ber altteftl. DffenbarungSftufe ausgingen (5Rt 5,

17. 21ff.— 7, 12; 11,30; 12,8; 15, 11), teils infolge ber Söirffamfeit beS ^ßarafleten,

ber bie jünger an baS neue geiftige gunbament ber djriftl. 9teligiofität erinnerte Qo
40 14, 26) unb burcb, 2?ifion ben ^ßetruS lehrte, ba^ ber Unterfc£)ieb ber ©beifen im c^riftl.

Ion ber §eilSgefc£)icbte feine Autorität berloren l;abc (31© 10, 15), ift aucb, bon ben

Subencb^riften, bie jum großen Steil nocb, ©iferer um baS©efe§ Waren (31© 21, 20), ein

Seil fct;on frübjettig jum „ßffen mit ben §eiben[cr>riften]" (©al 2, 12) befebjt Worbcn,

bem ©efe^e abgeftorben, um ©otte ju leben (iv 19), inbem fie ßb,riftuS als neuen
15 lebenbigen ©efe^geber in ifyre ©eele aufnahmen (33. 20). ©er SBegjug biefeS juben=

cr/riftlict)en SEeileS ber erften (S^rtftenfjett auS Qerufalem unb bie ^erftörung beS StembelS

Waren WenigftenS für bie gemäßigte gra!tion ber ^ubencb.riftenfcb.aft eine Slnleitung ba^u,

bie lex caeremonialis beS %% mit bem SSerf. beS SriefS an bie Hebräer (9, lff.) in

ber (Sfyriftenb, eit für berbollfommnet, b. b,. bergeiftigt, ju galten. SOie Hircb, e gfyrifti Weife

50 alfo jWar, bajs ber Sob ber ©ünbe ©olb ift (
s
Jtö' 6, 23), unb feufjt nad) (grlöfung

bon biefem Seibe beS SobeS (7,24 bgl. m. ©tmtaj § 334 y); aber fie b,ält ntd^t ben
förderlichen SEob unb alle bemfelben ät)nltd)ert ©^mbtome beS SeibeSlebenS für baS am
meiften ju fliefyenbe Übel, fonbern ben geiftlic£;en unb ewigen S£ob Wt 8, 22; Sc 9, 60:

Safe bie Sloten ib,re SEoten begraben, ge|e bu aber b,in unb berfünbige baS 9{eia; ©otteS

!

55 6b. Sönifl.

9Jeinfcn§
f ^of^b, §ubert, Dr. theol. et phil., erfter Sifcfyof ber beutfcb,en 2(lt=

fatb,o!ifen, geb. in Surtfdjeib am 1. 5ÖJärj 1821,- geft. in S3onn am 4. Januar 1896.
@r entftammte einem 33auerngefcf)Iec^t, Welches feit mehreren b,unbert ^ab,rcn in ©ierS=
borf, Hr. %ül\ä), Wohnte, ©er 93ater 50g in bie (bamalS franjöfifc^e) S^aiferftabt Sfacben,
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heiratete 1807 in 33urtfc£>eib, mo er Brennerei unb ©ärtnerei betrieb. ©er ältefte ©ofyn,

Söüfyelm, ftubierte, mürbe in Sonn Fabian, 1840 9WigionsIeb,rer, bann Pfarrer 1847
big 1889. infolge ber Kriege Ratten fieb, bie 23ermögensberb,ältniffe ber ©Itern toerfd^[ec^)=

tert, jtoei ber ©öb,ne, barunter ^ofebb, Ratten eine 3«it lang ben greifen SBater bureb

it)rer £änbe Arbeit ernähren Reifen, ©ie Ratten nur SSoIfäfdjiiIunterrtcr)t genoffen unb 5

hmrben bureb, ben 33ater ftreng unb dmftlicfy erlogen. @rft 1840 !onnte bann ^jofebfy

in bie Quarta bes ©f/mnafiums ju 2tad)en eintreten. 33erftänbige 2eb,rer förberten ben
sDteunjebniäb,rtgen rafd», fo baf$ er bereits 1844 mit einem guten ßeugnis ber Steife bie

Uniberfität Sonn begießen fomtte, um brei %afyce Geologie unb Ätiologie ju ftubieren.

@nbe bes 2. ©emefters löfte er bie bfyilofotofyifdje ^reisaufgabe unb tarn baburdb, in 23er= 10

binbung mit %. 2B. Dlitfcfyl, unter bem er bier ©emefter SJtitglieb beö bfyilologifdjen ©e=
minars mar. SDann trat er ins $riefterfeminar gu &bln unb mürbe 3. ©etotember 1848
jum ^riefter gemeint, ©af? auef) feine tfyeologtfdjie Silbung ntcfyt bewacfyläffigt mar, ^etgte

er, ba er in ben brei ©eminareramina aHein Zeugnis Wx. 1 erhielt. SLro^bem münfcfyte

(Ergbifdmf ©eifsel feine gortfe^ung feiner ©tubien, fonbern „inboluntäre" ©eelforge, b. f). 15

er moHte ifyn in ein ©ifelborf berfetjen. @in ©taatsfttbenbtum befreite ü)n babon. ©0
tfyat er noeb, T/a 3a§r freimitlige ©eelforge in 33onn unb ftubierte meiter. ®as
Zeugnis, roobureb, 9fttfd)l ü)m baju berfyalf, rühmte : „Talent, gleifs, ^enntniffe, ©cfyarffinn

unb S>abrb,eitsfinn, bfyilologifcfye SJlet^obe unb ausbauembe SLfyätigfeit, 33efonnenb,eit unb
marmen @ifer in glüdlicfyer Söeife bereinigt" 3lm 8. äluguft 1849 bromobterte er in 20

9ftünd)en als Dr. theol. cum nota eminentiae mit einer ®iffertation : „De demente
Alexandrino theologo" ©d)on als ©tubent b,atte er eine gefdncfytlidje ®arftellung

„©ie barmherzigen ©d;meftern" bruden laffen.

1850 ging er auf (ginlabung Sal^ers nact) ^Breslau, um fieb, für ^ircfyengefdjicfyte

gu babilitieren. @r las junäc^ft für ben burd) barlamentarifcfye 'itfyätigfeit berfyinberten 25

bitter. SDiebenbrod, ber ©eifteserbe ©ailers, machte ifm nacb, furjer ^robegeit gum ®om=
feftbrebiger unb ©teltbertreter bes SDombrebigers. ©eine Sefätngung für bie ®o!trin be=

mies er burd; bas grofee Söerf „De demente presbytero Alexandrino", Breslau 1851.

©iebenbrod ftarb 1853, I)atte aber borfyer 3i noeb, für eine aufjerorbentlicfye ^rofeffur

embfofylen, bie er fdmn 1853 erhielt, $n biefe erfte 3ett fällt ein an ©uberintenbent 30

Dreblid; gerichtetes ©enbfd>reiben über bie Unterfdjeibungslefyren, meines er gur 5ßerteibi=

gung 2)iebenbrods fd)rieb unb groei ©treitfdmften über ©tafyls „®er ^koteftanttsmus

als bolitifcb^es ^rinjib" @r befa^ eine grofje Seic^tigfeit fbradttlicb.er ©arftellung, bie fidb,

fd^on in feiner @rftlingsfd)rift geigte, aber auf ber Mangel fieb, fdjön entmicfelte ; bieKeid)t

fiierburd) ermuntert manbte er ftd) eine ßett lang bid^tertfe^ert Seftrebungen ju. ©ebrueft 35

mürbe „Siemens bon 9?om unb anbere Segenben" (bon ©irf^enborff freunblicb, beurteilt),

Breslau 1855 unb „®as ©ommerünb ober ber ©runb ber SSöÜermanberung", ^3aber=

born 1858.

bereits bas ^abr 1857 braute bie orbentüc^e ^rofeffur, bamit aber audb, eine toicb,=

tige ©ntfcfyeibung. @s b,anbelte ftd; barum, SFl. unter Aufgabe ber s}kofeffur als ©omberr 40

feft für bie Domfanjel an^ufteöen. gürftbifdiof $örfter betrieb biefen ^ßlan, Salier mar
bagegen. ©0 mürbe 91. ber 2öiffenfd)aft erhalten unb erhielt feine eb,renboIte @ntlaffung

bon ber Domfanjel. 3mei ^a§re b|at er audb, in Vertretung 93al|ers ©ogmatif gelefen,

als biefer gur Verteibigung ©üntb,ers in 9tom mar. ^unädjft erfdnen bon 9i. bfeubonmn

:

Vademecum ober bie romifdj^at^olifdje £eb,re bon ber Slntfyrobologie, ©ie^en, Spider 45

1860. ^n biefer unter bem tarnen 6b,riftian granfe beröffentlid;ten ironifcfyen ©treit=

fdirift b,at er bas ganje bb,i(ofDbb,ifd;=bDgmatifd)e ©Aftern ber tfjomiftifdien ©c^ule gegeißelt

unb born ©tanbbunft biefer ©djule bereits bie 2eb,rc bon ber Unfe^Ibarfeit als „jum

©ogma gereift" bargeftettt. 1861 fd)rieb er eine fjeftfe^rift ber fatb,olifd)4eologifd)en

garuttät jum Uniberfitätsjubiläum : ®ie Uniberfität Breslau bor ber Bereinigung mit so

ber granlfurter. ®ie ©d)rift beranlafjte eine erregte 33etoegung, meit di. ben fc^Iefifdien

Klerus berunglimbft fyaben foüte. ©ine fdb,arf unb überjeugenb gehaltene iserteibigungs=

fc£)rtft führte ju einer SSerftänbigung. 1863 erfcb,ienen „9teligiöfe $arabetn", aus ©tubien

SU Semfyarb berborgegangen ; 1864 folgte fein §aubtmerf „§ilarius bon «ßoitiers" ßs
geigte ben 9fleifter bes ©tiles unb Sefyerrfcfycv bes reiben ©toffes. ©öllinger fcb,rieb ib,m 55

barüber, er fotle fid) je^t gleicb, an ben 2tuguftinus mad;en. Slber gunäd;ft erfd;ienen

nur „Tie ©infiebler bes fyl .§ieronmnus" 1864 unb „Sftartin bon 2ours" 1866. 3(Is

SReftor ber Uniberfität beröffentlid)te er feine 9te!toratsrebe über bie ©efc^idjtsb^itofobfiie

bes fy. 3tuguftinus 1866. ßs mar ein glänjenbes tölaubensbelenntnis unb eine fcb,arfe

3urüdtoeifung bes Materialismus. @r gehörte bamals gum Borftanbe eines Cffijier= 60
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Iajarett§, Wie er benn in jenen Sauren mit Vorliebe ben Umgang mit f)bf)eren Offizieren

pflegte. Sebocf; er fränfelte unb bie Slrjte rieten ju einem ^limaWccbfel. @r backte an

arbeiten im bäbftlicfyen 2lrcb,ib unb Verausgabe ber Serie beS £ilariuS. ®en erbetenen

Urlaub erhielt er Dftober 1867 auf ein %ai)x. ®en erften längeren Slufenthalt natjm

5 er in SDiüncfyen. ©ort b,atte er fdmn 1863 bertraulieb, mit ©öllinger auf ber ^ünc^ener

©elefyrtenberfammlung berfefyrt. Sei biefem legten 3Serfucf) einer Vermittlung mit ber

tfjomiftifcfyen ©tfjule, nab,m St., foWeit baS bei bem 2lnfturm gegen ©öllinger noef) moglicf»

mar, eine bermtttelnbe (Stellung ein. Stom wollte aber fdjon bamalS feine Vermittlung

mebr, ber fcfyon erteilte bäbftlidje ©egen mürbe zurückgenommen, eine fernere ©elet)rten=

10 berfammhmg unmöglich gemacht. 1867 blieften bie 9Jcüncf)ener noef) Weniger b/offnungsboll

in bie gufunft. gm ©ejember mar 9t. in 9?om naef) längerem Aufenthalte in Venebig

unb $Iorenj. Vier Sftonate blieb er im ganzen in 9tom, boef) mar er bajWifcfyen zweimal

einige 2Bocf)en ju feiner (Erholung in 9ceabel. ©ie italienifdje Steife fielet in feinem Seben

im Verhältnis beS ©jbertmentS jur Verecfmung. @r fannte bie Verfeinerung, mie fie mit

15 bäfcftltcfjer Genehmigung in ber Kölner ©iöceje fyerrfcfjte unb naef) ©ietoenbrocfS %oi in

bie VreSlauer toer^flangt mar; er fannte bie 9iücfficl)tSlofigfett ber Vartei auS bem Val|er=

Vrojeffe; er fannte tEjre ^iele, bie fie felbft im ©r/IlabuS unb ©ncr/flifa enthüllt unb er

felbft im Vademecum gebranbmarft b,atte, aber für fo unfyetlboft unb unheilbar b/atte

er bie Verl)ältniffe ber Jlurie bod) ntct>t gebalten, mie er fie nun bei feiner 2tnWefenb
/
eit

20 fanb. @r berfel)rte mit allen Ijierborragenben SRännern : b. Slmim, ben Äarbinälen, aueb,

9teifacr), ^efuitengeneral Ved'r, bertraulicf) toerfefyrte er befonberS mit ^arbinal ^ob,en=

IoI)e unb Sluguftin SLE>emer. Sie 2lubienj beim Vabft mar freunblidj), ging aber über

baS formelle faum b)inauS.

©er Wiffenfcfjaftlicfye ©eWinn mar fleiner als erwartet: ßobien unb 2luSjüge bon

25 Urfunben SubWigS beS VaierS finb fbäter burd? Vermittelung ©öllingerS bon Vreger

1882 unb 1883 in öen 213M Vb XVI, 2 ©. 156 ff. IjerauSgegeben. ©er Hauptgewinn

War, bafj fein Vlicf freier unb feine ©efunbl>eit neu gefräftigt Würbe. £>eimgefef)rt Warf

er fiel) mit ©ifer auf ein SBerf neuer 2lrt: 2lriftoteIeS über $unft, befonberS über SEra=

göbie. 2>n Italien War if)m ber ©ebanfe erWadjfen, ftcf) in troftlofer $eit ourc
fy

bie 216=

30 faffung zu fammeln unb ju troffen. ©aS Vucf) erfcfyien 1870 mit bem belieb,ung3=

reichen ©cfylufs ber Vorrebe: ,,©ie ^ritif ift ein unberäufjerlicf/eS 9iecf)t ber befonberen,

menfcf)licb
/
en Vernunft, beS berfönlicfyen SJcenfcfyengeifteS ; unb eS giebt auf ©rben feine

Autorität, bie fiel» if)r ju entgelten berechtigt Wäre ober für immer bermbcfyte. SRitfd^I

naf)m baS Vucf) begeiftert auf: „5ebe blnlofobfufdje gafultät mürbe ©ie mit offenen

35 älrmen aufnehmen" ©ie Seidiger bf)ilofobl;ifcf)e fjafultät promovierte tfm 1871 am
22. gebruar jum Dr. phil. honoris causa unb fagte mannhaft in bem ©iplom:
quod — — nuper autem veritatis sanaeque rationis rationique congruentis
in ecclesia libertatis inprimis fortis auetor et acer propugnator exstitit. Von
allen Verleumbungen toerle|te il;n bie immer am bitterften, er Ijabe an feinem cfjriftlic^cn

40 ©lauben ©d^iprueb, gelitten unb barum feine Vrofeffur nieberlegen Wollen. @r ift bem
©lauben feiner ^inbb,eit treu geblieben bis jum legten Sltemfyauct;, f?atte aber gelernt,

menfct)Itcf)e 3utfmten unb ©ntftellungen toom Wahren fatl)olifct)en ©lauben ju unterfcf)eiben.

®aS ©ogma bon ber unbefled'ten GinpfängniS blatte ViuS auS eigener SRacfitoollfornmen:

f)eit berfünbet, ben ©pllabuS tro| beS 2lbratenS u. a. bon larbinal Söifeman crlaffen,

45 baS batifanifdje ^onjil foEte jeben ©infbrucl) gegen baS ©Aftern für immer unmöglich

machen, bie 2luSfüb,rung glief) bann einem ©taatSftreicf). ^m ^ab,re 1870 lautrten bie

9tocf;ricf)ten bon ber Vergewaltigung ber SKinoritätSbifcfyöfe fcf)Iimmer unb fcpmmer, ba
gab am 19. 9Mrj 9i feine ©cfjrift „Vabft unb Vabfttum naef) ber ^eicfynung beS i)l Vern=
l;arb b. Glairbaur." b,erauS, bie ber Minorität p Hilfe fommen follte. ©cfjon am 12. ^uni

50 aber teilte ber ^ürftbifcfyof g-örfter "St. bertraulieb, auS Som mit, ba^ er eine Unterfucfyung
gegen il>n eröffnen muffe; biefer antwortet, amtlicfie klagen bitte er an ben 9ftinifter ju

richten. 2lm 13. ^uli fcf)id'te bie ernannte VreSlauer lommijfton 9^. ein Verlöbnis in=

friminierter ©teilen; biefer menbet fiel) an 3JJüf)ler um ©ct;u|, ben biefer berweigert.

®arauf aber folgt ein neues SJtinifterialreffribt, 9?. ^abc fieb, jeber Weiteren Vcröffent=
55 lictiung bon ©treitfcbjiften %u enthalten. Vrombt erfolgte bie SlntWort, „bafe meine ©cb,rift

über bätoftltcfye Unfe^lbarfeit bereits erfcb;ienen ift. inwiefern ber gürftbifefjof, ber in
9{om bie £et)re bon ber Unfeb,Ibarfeit befämbft unb burcl) fein Votum berWorfen t>at, an
meiner ©ct/rift 2lnfto| nehmen fönnte, bie feinen ^arnbf ju unterftü^en beftimmt war,
bermag xä) ebenfoWenig ju af)nen, als ict) anbererfeits annehmen bürfte, bafj bie ©taats'

60 regierung ber ©urcfyfütnatng beS ©laubenS^WangeS für eine Sebje bon ftaatsg«;* ^(icfyer
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Senbenj gefc^IidE>crt <Bd)u§ gemäßen mürbe" görfter, Don 9tom jurüdgefebjt, gab feinem

übereilten Schritt leine golge, 9JfüI)ler fdjmieg, aber 9t. micty um feine Sinie prüd, aud;

nid)t nacb, einer berfönlicfyen Unterrebung mit görfter. ©er $rieg liefe biefen (Streit

gering erlernen; aber gerabe in biefer grofeen geit ging bie ^onjilSminorttät ifyren ber=

[;ängni3bollen 2Beg. görfter bot juerft bem $abft feine 9teftgnation an, ging aber bann 5

aU Sefel)rter um fo energifdjer bor. @3 folgte bie Nürnberger ©elel)rtenberfammlung,

ber Äönigsminterer ^proteft, bie 6 rottfunggbollen Srofdmren, bie 91 über bie llnfefylbarfeit

fa^rieb ; am 20. Nobember mürbe er bann bon görfter nad) längerem Sriefmecfyfel fufben=

biert. ©eine Sorlefungen r)atte biefer fdmn im Dltober burcb, Verbot für bie (Stubenten

umnbgltcb, gemalt. 9t. nafym bann Seil an ber ^ßfmgftberfammlung in 9Jiüncben unb i

1871 unb 1872 an ben ^ongreffen in 9)tünd)en unb $öln, inbem er balb in 9Jtünd)en

als ©aft ©öllingerä, balb am 9?£)etrt lebte. Überaß fefyen mir ifyn als> befonnenen 9tebner

jum 9)tafef/alten, befonberS in Reformen raten. @r meift fcfyon bamab? bie Sahnen, bie

er fbäter im 2lmt innegehalten, um ben 2lltfatt)oIi3i§mu3 nicf)t bie 2ßege be3 9tongefd;en

®eutfd}!atb,oIiji^mu§ gefjen ju laffen. %m 3^ 1872, ba er mieber einmal in Sreälau i5

ioar, öerfuct)te $örfter ifym bie ©Efommunilation ju infinuieren burcb, Soten, burcb, refoin=

manbierten Srief, burd) ba§ ©tabtgcrid)i, burcb, ben ^ufttsmintfter: alle berfagten. 9cad}

bem Meiner ^ongrefe machte 9t., ber fdmn in 20 beutfct)en ©täbten Vorträge gehalten,

jene ©cfymetjerreife, bon melier ber ©d)mei;$er (S^riftfat^oltgtömug feine ^onftituierung

berleitet. (Sgl. Nibbolb, ©ie Anfänge ber dmftfatljiolifcfyen Semegung ja, Sern 1902). 20

©a£ ^ab,r 1873 brachte 9t. bittere Prüfungen burd) Serleumbungen ultramontaner Slätter,

anbererfeitä ben größten SertrauenSbemeis; burcb, bie 2öaI)I §um Sifcfyof. ©ie Serleumber

mußten burcb, ^ro^effe in allen ^nftangen Verurteilt merben; ber fcfylimmfte fcbjieb an 9t.,

foldje %afta, mie ba§ berichtete, feien bie natürliche $o!ge btä 2lbfall3 bon ber ^irdje:

„Sftütffid^tltdt; IJfyrer aber — icb, geftefye es> ju meiner greube — mufe idt; erflären, bafe 25

burdiauä fein Semei§ gegen ©ie aufjubringen ift unb ©ie bemnaef) al§ eine efyrenbotle

2lu3nal)me bon ber 9iegel ju betrachten finb" ©ie Sifd)of3fommiffton blatte bie 2ßaf)l

auf ben 4. $um in ^öln beftimmt. ©ie fottte nad) ben alten fanonifc^en Seftimmungen
bon ben ©eiftlicfyen unb Slbgefanbten ber ©emeinben borgenommen merben. Son 35 G5eifi=

liefen, bie fiel) big bal)in angefdjloffen Ratten, erfdnenen 20, gemähte delegierte bon ©e= 30

meinben rcaren 55 antbefenb. 9t. erhielt 69 ©timmen, wollte aber nict)t annebmen ; erft

als alle ilm meinenb umringten, nat;m er an, menn ba§ ©elöbni§ ntc£>t auf @el;orfam,

fonbern auf Siebe unb Serebrung laute. 33ifcf)of §e^)Iamb bon Siebenter nabm bie 2öett)e

am 11. 2(uguft in 9totterbam bor. i^om Sage feiner Söeilje richtete er feinen erften

Hirtenbrief „an bie im alten fatI)olifcf/en ©lauben berl;arrenben ^riefter unb £aien beö 35

beutfcfjen Jtetcb^e^" 2lm 19.©ebtember mürbe er in ^reufjen, am 7. 9tobember inSaben,

am 15. ©ejember in §effen anertannt. Sägern berroeigerte bie Slnerlennung. 2lm21.9to=

bember erliefe $iu3 feine ©rtct>fli{a, in ber er bie 2lltIatl)olilEen unb ir)ren Sifcf)of mit

bem Sänne belegt, (^riebberg, Slltenftüde jc. ©. 390.) ®er ©ebannte antmortete im ©eifte

ber erften Triften (griebberg ©. 393). ,ßur ©eite fteb,t bem Sifcliof bie ©^noba!bräfen= 40

tanj (2 ©eiftlictje, 3 2aien). £>er 3. üongrefe ju ^onftanj naf)m bie ©^nobal= unb ©e=

meinbeorbnung an. £>amit hörten biellongreffe auf 23ermaltung3organe ju fein; an ifyre

©teße tritt bie ©^nobe, junäer/ft aße ^af)re, bann alle jmei Safere). 9t. fiebelte naef; Sonn
über. £ier toar bie tfjeologifcfie gafultät bie miffenfcf;aftlic|)e ©tü^e beä 3lltfat§oIi?iiömug:

9teufcf) unb Sangen, ^ilgerö ftarb 1874 unb rourbe erfe|t bura) 9Jtenjel, baneben mar 45

in ber bln(ofoblnfcf>en §a!ultät ber geiftlicfye ^3rof. D. ^noobt (fbäter ©eneralbilar), enblicb,

in ber juriftifcfyen ber Drganifator b. ©4)ulte. Nun begann naa) ben bo^geftimmten

Söeibetagen bie SBerftaggarbeit burcb, meb,r als 22 Qafyre. @ö mar 9t. belieben 14 ©b=

neben ju leiten, golgenbe 9teformen mürben burcbgefüfyrt big 1896: £ef)re unb Äultug

mürben im Äatecb,i§mug unb im Seitfaben für labere ©o)u!en, fomie im 9tituale gc= 50

orbnet; jene ift bie fatb,olifcb,e mit Sefeitigung aller burcb, bie ^äbfte herbeigeführten 3(m3=

müd)fe. Unfct)lbarfett unb bäbftlid)c 2lllgemalt fehlen im Iatecb,iömug, ebenfo bie unbe=

fledte embfängni§. SDie beutfcf)c ©bracb,e ift für alle rituellen §anblungen eingeführt,

für bie 9Jteffc freigegeben unb im ©ebraud;. ©ie Db,renbeicb,te afö ^mang-Sinftitut ift

gefallen, ©tolgebü'bren, ©ebet^gelber, 9)tefeftibenbien, 2lbläffe finb aufgehoben
; für bie 55

&k bie (Sbebinberniffe, fomett fie nid)t burd; 9teicb,^gefe| anerfannt finb, befeitigt mit

lusnabme ber (i'infegnung ber (Sb,e einer cb,riftlicb,en ?ßerfon mit einer nid)td)riftlicbcn

unb einer gefdnebenen bei Sebjeiten ber anbern. ®er ßwanß^cölibat ber ©etftlicb,en mürbe

aufgeboben (©tmobe 187«). 9t. gab fein Sotum gegen biefe Sieform, ber er brinjibiell

jufttmmte unb bie er bann gefeijmäfsig burd)fül;rte. ©iefe grage beranlafete eine Meine 60



584 9{ctnfcjt§ 9tet<j

©rfd^ütterung, infolge bereit fJteufct; fein 2lmt als ©eneralbitar nicberlegte, er blieb aber

in ber galultät unb firtfjlicb, bis gu feinem 3;obe tfyätig. Sbngreffe waren in 9Jlüncr)en,

$öln, ^onftanj, greiburg, SreSlau, 50iamj, Saben4Baben, Ärefelb, |>etbelberg, Stöln, £u=

gern, Sfotterbam (bie legten brei international). «Jlacb^ufyolen finb neben biefen 3Seran=

5 ftaltungen noct) bie UnionSfonferen^en, bie bem 2tlifat$olijiSmuS aßein einen @r)renbla£

in ber $ircr)engefcfyid)te fidlem, ©ie fanben in Sonn in ben Qafyren l87^ unb 1875

ftatt auf ©inlabung ©ößingerS, ber beibemale bei 91. tooljmte. Seigerer fbracf; bie ge=

meinfcfyaftltdben ©ebete bei biefen erfyebenben 2IuSfbracr)en romfreier $irct)en beS Orients

unb DccibentS.

10 ®ie größte SIrbeitSlaft aber trug ber Sifcfwf aßein bei ben 33ifttationS= unb %n=
mungSreifen. SDie ©emeinben liegen jerftreut im ganzen Steige bon JJorboften ($önigS=

berg, $nfterburg) bis ©übtoeften (5lonftanj), bon 9?orbtoeften (SCrefelb) bis ©üboften ($r.

©djlefien unb $affau). gtoeiunbjtoanäig 3a
fy
re M er in regelmäßigem Turnus biefe

befugt, meiftenS an einem ©onn= ober gefttag, immer mit ©otteSbienft, $eier beS 2(benb=

15 mafyls, girmung, ^rebigt, ©emeinbeberfammlung mit Vortrag, $n $reußen gab eS

1874 feine Dom ©taat unb Sifdjiof errichtete ^ßarod^ie, 1896 bier^et/n, 36 ©emeinben, t)on

benen bier bei Sebgeiten beS Sifct)ofS eigene iftrcfyen erbauten. Saben ftieg bon 31 auf

37 ©emeinben, Reffen bon 2 auf 5; in Sar/em toaren unter ben fcfywierigften Serfyält=

niffen 14 ©emeinben (jWei neue illrcfyen). ®ie ftaty ber ©eiftlict)en ftieg unter if)m bon

20 41 auf 59. %üx bie ©eiftlicr/en forgt feit 1879 eine $ßenftonS= unb UnterftüijungSfaffe.

ßtn SifcfyofSfonbS unterftü^t ©eiftlicfye unb ©emeinben. ®ie größte ©orgfalt toibmete

er ber ©rgänjung unb SluSbilbung beS ßleruS. @r grünbete in einem ber ^aroacue Sonn
gehörigen £>aufe ein ©eminarfonbift, für baS ein gonbS gefcr)affen ift. $u ettoä^nen finb

noct) außer feinen «ßrebigten, bon benen eine gange Steige gebruöct ift (u. a. Steltgiöfe

.25 Sieben, ©otfya, $ertI)eS), feine 14 Hirtenbriefe (gefammelt ju begießen bon ber bifcfybfücfyen

hanglet Sonn), hieben biefem retten SebenSWerfe fanb er nod) geit ju größeren 9Berfen.

Son ^ambffcfyrtften ift namentlich „Stebolution unb ®trct)e" 1876 WirfungSboß getoefen.

$)ann fcfyrteb er „Suife £>enfel unb ifcre Sieber" 1877. @S folgte „Stmalie b. Safaulr.

eine Sefennerin" 1878; SMcfyior b. SMebenbrocf, Seibjig 1881 ift eine SebenSarbeit, bie

30 in ^afyrgefmte langer gorfcfmng ertoad)fen, bann rafd) gefcfyrieben unb gu einem lebenS=

boßen geitbilbe auSgeftaltet tourbe. 'SaS bon SDößtnger I?ocf;gefcr/ä£te 33uc£) ift ein toict/=

tiger Seitrag jur ©efcr)ict)te beS UatfjolijiSmuS beS 19. 3af)4unbertS. @ine erläuternbe

Slbb.anblung in Briefen „Seffing über SLoleranj", Seibjig 1883, toar toie ein %lafy unb
©cfylußtoort ju einem Seben, toelcfieS ganj bem ^ambf um bie 28al)rf)eit galt.

35 ftafylxtifyz Sefe^rungSberfucfje brängten fid) an ifm: totgeborene ®amen aus ber

©omlanjel^eit, Qugenbfreunbe, römifcfye Prälaten unb 3Jiöncf)e, jule^t ©rjabt SSoIterS,

fein ^ugenbfreunb. 2Tßen anttoortete er liebeboß, an 2öoIterS fcfyrieb er toenige SRonate

bor feinem Xobe: „2lßeS, toaS xty in ben 25 ^a|ren beS üambfeS geobfert unb gelitten,

toirb toeit aufgewogen bon bem tiefen ©eelenfrieben unb ber Harmonie meines §erjenS".

40 9tod9 einer Sungenentjünbung, bie er 1891 überftanb, jeigte ficb, ein £>ergleiben. ^ocb,

brauten ib^m biefe legten SebenSfa^re noc§ manches ©rfreulicfye. ©r fab, feine ©aat auf=

geb^en. 3Rocb 2 ^ircf)en lonnte er eintoei^en. @r eröffnete bie erfte Kummer ber inter=

nationalen tfyeologifc^en 3eitfcb,rift 1893 mit einer Ibfjanbhmg über ben ©nb^toecc ber

SBeltfcfyöbfung. ^m felben ftäfyct feierte er baS jtoanjigjäfjrige Jubiläum feiner 23ifcb,ofS=

45 toet^e. Dfterbienftag 1895 fnelt er bie geftbrebigt bei bem fünfgigiäfyrigen Jubiläum beS

früheren Unfeler, bann Kölner Pfarrers äangermann. ©eitbem Iränfelte er unb befcfyloß

feinen langjährigen greunb, «Prof. Dr. SBeber, feinen ©eneratbifar in Sonn gu bitten,

ficb, jum 2Set$bifdE)of meinen p laffen, bamit er ifyn ganj bertreten lönne. 2tm 4. äluguft

1895 tourbe bie SÖBetbe in Sern boßjogen, fünf 3Jtonate nad^fter ftarb er eines blö|lic|en

60 fanften SLobeS. Sifdpof Dr. 2öeber tourbe als fein 5Rad)foIger getoä£)It unb anerlannt.

^. «RehtfenS.

9?et^, 3of)ann ^einrieb, geft. ben 25. 9?obember 1720. — 3Kay ©Bbel, ©efd). beä
djriftl. Seten§ in ber r^ein.=tueftp^. eoang. Stnfie, II. SBnnb; Suno, ©ebäd)tiü8buc£) beutfdjer

Surften unb g-üvftinnen ref. S3efenntnifje§ II; ©nebffe, Urfprung u. SBefen be8 ^iettSntuS,
55 SBieäbaben 1884; guaitg. firti)enbote für bie ^äfalg, Satjrq. 1880, 9?r. 29 ff.; Sien, 3oact)im

Skanber, Bremen 1880; $>aa%, SebenSbefcbreibung be§ Dr. $. £>orc{)e, fiaffel 1769; §odt)^utt),

§. §orcbe «nb bie ptjifabelprj. ©emeinben in Reffen, ©iiterSIob 1876; ©iimbei, ©efd). b. pro=
teftant. ftrd)e ber Sßfalj, ^aiferSl. 1885; ©totfer, @djemati8tmi§ ber eüang. pvoteftant. tird^e
int ©roß^. SBaben, ^eilbronn 1878; 3ö^er; ©roße? Uniüerfal=Sejtfon 31.33b; Siagem. @taot§=,

60 $rteg§=, Sir<^en= unb ©eIe^rten=e^ronife, Setpstg 1733
ff.; ^ob- gabriciue, Hist. Biblioth.
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Fabric; J. F Buddei Isagoge hist. theol., Seidig 1730; 9?eite§ ©eletjrteä Europa I. III.

IX; §hfd)tng, $tft. litterar. Jpcmbbucfj IX; Itnfdntlbige 9?ad;rid)ten 1707, 1708, 1717; Hul-
derici Irenaei Pagi Gerberus notatus, Seipfttq 1730; 33orlefuna.en ber furpfcih. tofthftfattfcf)=

üfonotnifcfjen ©efeflfcfjäft III, 3Jtannfjetm 1788. — 9lrtf)tualifd)e§.

^obann ^einrieb, 9tet| ift geboren im $al)re 1655 ju Dberbiebacb in bem bamaligen 5

iurbfäl3ifd;en Dberamte 23ad)arad;, mo fein Sßater ^ofyamt 2lbam 9t.' al§ Pfarrer mirlte.

tiefer, trelcfjer gugletd^ ein tüchtiger ©dmlmann mar, erteilte feinen ©öl)nen eine an§-
geäeidmete 23orbiIbung, morauf er fie bem £>eibelberger ^3äbagogium übergab, hierauf
ftubierte 9t. Ideologie auf ber ttniberfität Setben, wo fein §autotlel;rer ber Sart'efianer

ßbriftobb, Söittid; mar. 33on Seiben toanbte er fid; nad) Bremen, mo er aufser bem 6ar= 10

tefianer ©melingiuS in ber ^f>ilofotobie bornefytnlid; ben berübmten coccejanifd)en %f)eo=

logen 6orneliu§ bon §afe borte, ^n biefer ©tabt mürbe er burd; bie erroedlicbe ^rebigt
be3 befannten ^aftorä £beDp t>* Unberetjcf juerft mit ber fcietiftifdjen iöemegung jener geit

befannt. @incn anberen reformierten ©cfmler ©bener3 lernte er in bem ^rofeffor 3.
%x. 9Jlieg ju §eibelberg rennen, molnn er jur Sßollenbung feiner ©tubien 50g. SRunmefyr 15

bradjte er nad} bamaliger ©Ute mehrere ^afyre im ©dmlamte ju. @rft mar er ^onreftor,

bann um 1681 9teftor an ber Sateinfdjmle §u granfentfyal. (Sine %a borfcfmelle 33er=

lobung bereitete ifym bafelbft manche Üngelegenfyeiten. Qu rechter $eit löfte er fold)e.

§öd)ft ertoünfcfyt fam ilnn babei feine Berufung in baei Pfarramt ^u greingfyeim in bem
genannten %al)xe. bafelbft mibmete er fid; ben bereite in granientfyal begonnenen ©tu= 20

bien ju feiner tfyeologifcfyen Skiterbilbung unb gur Verausgabe be§ in englifcber ©brache
erfdjnenenen 2öerfe3 beS Drforber ^rofeffor %t)oma$ ©oobmin über bie jübifdjen 2llter=

tümer, betitelt „5Rofe<§ unb 2Iaron", toeld)e§ er lateinifcb, überfeine unb mit fel)r guten

2lnmeriungen auSftattete. 3)iefe§9BerI erfd)ien jum erftenmale im ^afyre 1684 juSremen.
SDa biefe Auflage rafd; »ergriffen mar, fo mufste fd)on im folgenben ^afyre eine jmeite 25

beranftaltet merben. ©emibmet I)at 9t. biefe ©d)rift bem §ofbrebiger $• S. SangbanS
ju ^eibelberg, ber ftoäter ein fo tragifdjieS @nbe fanb, unb ben ^rofefforen §afaeu3 unb
SBittid) ate feinen bormaligen Seb,rem. $n biefen brei SRännern erfd;ienen ibm bie brei

Slarbmaltugenben eines regten Geologen: ©elei)rfamiett, ©otteSfurcfyt unb $lugf>eit in

bollfter (Einigung üerför^ert. 9t. b,at fid) burd) bie 33eröffentlicb,ung biefe^ 2Berfe3, fomie 30

burd) eine 1692 Deröffentlidjte Heine ^aftoraltf/eologie in lateinifdier ©^rad}e, alö eine

tüd)tig gefdjmlte tl)eoIogifd)e ^raft ermiefen, bafjer ift e§ fel>r ju bebauern, bafj er burd;

feine f^äteren £$rrmege ber ©cbmarmgeifterei unb be§ ©ei>arati3mu3 feine ®ienfte ber

^ird)e unb tl»eofogifd)en S55iffenfd)aft entzogen ^)at. 3Son grein§b,eim bertrieb il>n ber

Drlean§fd)e Ärieg im Qab,re 1689. @r flob über ben 9tl)ein unb mürbe Snfreftor ber 35

Äircfyen unb ©d)ulen be§ Dberamteä Sabenburg. 2lber aud) ba^in Verfolgte ifyn ba^

Unbeil biefes Kriege§
;

franjöfifd;e Drben^Ieute bebrängten b,ier bie Reformierten berma^en,

ba^ 9t. fid; mit feiner gamilie, bie er Ijner gegrünbet, nod)mal^ jur glud)t genötigt fab-

^n ber ©raffcfyaft ©oIm^=33raunfeI§ fanb er btwwf ein Unterfommen cd§ ^ßrebiger ju

2Xfelar. ©einer SLüd;tigleit megen mürbe er einige %ai)vt fpäter gum 3nfre!tor in Sraun= 40

fel§ ernannt. Qn biefer ©teHung mürbe ber ib,m gemorbene Auftrag fe^r »erbängniöooß,

ben auf bem ©cbjoffe ©reifenftein megen ©d)marmgeifterei inhaftierten gräflichen ©e!retär

Saltbafar 6f)rifto|)b Ilo^fer auf ben nüchternen Sßeg be§ ©Iauben3 jurüd^ufübren. Senn
bie @rfcb,einung biefe§ ^ß^antaften, ber e§ »erftanb, fid) eine :pro£betifd)e 3Bürbe ju geben,

fomie feine gefalbten 2öorte gemannen ilm böüig. 2ll§ ^ßrofeffor ^einrieb §ord;e oon 45

^erborn, ber belannte ©djmärmer, meld)er Klopfer toerfüfyrt ^atte, bie"fe§ bernommen, be=

fud)te er 9t. unb befeftigte ibn meiter in folctjem SSefen. SDa nun 9t. fid; nicfjt fd;eute,

öffentlich al§ ein Slnbängcr be§felben aufzutreten, fo mürbe er feines 2lmteiS entfe^t unb
au§> bem ©olmfifdjen öermiefen. ßu §omburg bor ber §öl)e mürbe ibm auf gürfbracfye

ber Sermanbten feiner ©attin, einer granifurterin, mieberum eine ^farrftelte übertragen. 50

©ein greunb Älobfer fud)te ir;m aber in feinen Briefen biefe balb ju berleiben. (fr 50g

fid; mit ben ©einigen nad; granffurt ^urüd, mo er fid; jebod; ber Dbrigfctt gegenüber

megen feiner !ird;enfeinblid;en 9tid;tung reinigen mu^te, eb,e ib^m ein längerer Slufentbalt

in biefer 9teid)sftabt geftattet mürbe. @r berfuebte in einer lleinen, aber fefir intereffanten

©d)rift, mit ber 2luffd;rift: „ein furtjer begriff be« SeibenS, ber Seb,re unb beS SSerbalten^ 56

3. £. ?{et^enö", Dffenbad; 1698 fid; ju rechtfertigen, „^cb bin", febreibt er barin, „mit

bem 3eid;en (5fjrtftt bejetd;net unb berfiegelt, aud; gemürbigt morben, mit ^efu aufcer bem

Sager b. i. ber .Utrd;e ^u geben" Sejügl'id; berSelnx mar er bamafö noeb, in ben ©lauben3=

bogmen im allgemeinen in Übercinftimmung mit bem ^ ctenntniffe ber reformierten .Üird;c.

©er §eibelbergcr Äated;iemu§ galt tf;m nod; mit beut großen Ideologen GocccjuS al* eu
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bie affurateftc unter alten menfd)lid)en ©Triften, dagegen fmlbigte er bem 6f)iIiaSmuS.

ßrWälmteS ©a)riftd)en bewegte fitf> febr in ben ©d)ranfen ber SRä^tgung. Xrotjbem Jrotr=

Belle es manchen ©taub auf unb fanb aueb, eine gebarnifd)te 3BiberIegung burd) ^ofyann

©berbarb ©cf)oll, 'jßaftor ju §irjenb,ain bei ©itlenburg. 91 fcfyrieb hierauf 1699 eine

5 2lntWort. 3n liefen 3abjen ber ©turm= unb ©rangberiobe religiöfer ©cfywärmer in

©eutfcbjanb unb in ber ©cb,toei§ 30g 9t. mit ^oreb^e unb ©amuel Äönig in £effen=

iRaffel u. a. fyerum, Wo fog. bt)ilabelbf)tfcbe ©efellfd)aften fid) befanben. ^n Serieburg

fanb er fiel) im %afyxe 1699 jufammen mit Äönig, §od)mann unb bem ehemaligen §ai=

gerer Pfarrer ®iltb,et). Sie ©räfin §ebwig ©oblne bon SKittgenftein WteS ilmen tt)re

io ©djlöffer jur Söofmung an unb 30g "fie an i§re Safel. Säglid) gelten fie Iner SBer=

fammlungen ab. ©fftatifebe Quiäüe, meiere il>re 2Inftorad)en f>erborbracf)ten, würben als

3Bir!ungen beS B,I. ©eifteS angeftaunt. 33on fner gog 9t naef) Offenbart) am 5Rain, Wo
©raf £job,ann ^)3l)ili^ bon s})fenburg refibierte, beffen ©emaf)Iin Suife 6f)arlotte, eine

$faljgräfin bon ßWeibrüden, fiel) at§ eine ^reunbin aller ©rWecften erWieS. ®er bortige

15 §ofbrebiger Äonrab SBröfjfe, ber felbft ein 9)citglieb ber tofyilabelüfnfcfyen ©emeinben war,

blatte bie 2lufnaf)me beS if>m empfohlenen 9t in Dffenbad) erwirft, ©erfelbe genoj} I)ier

biete Siebe mit ben ©einigen unb burfte öfters brebigen. gaft brei ^al)re lebte er fyier

in Befct)aultcr}er 9tufye, Wäbrenb melier $ett er folgenbe ©cfyriften berfafcte: „®urt$er

Vortrag bon ber ©ereditigfeit, bie Wir aufs unb in $ef)oba buref» ben ©lauben fmben",

20 1701 o. D. unb eine Überfettung beS 5Reuen SeftamentS, Dffenbad) 1703, Welcfye 1706
in ^Weiter unb 1717 in britter Auflage ju Tübingen erfct)ien, auef) in bie 9SanbSbed"er

^entaglotte 1710 2lufnaf)me fanb. £>ie erfte biefer ©driften ift ein, Wenngleid) fef)r

mafcbott gehaltener SBiberlegungSberfud) ber ürcfrticfyen 9tecf)tfertigungSlel)re, Wie fie in ber

Wafrf)aft flaffifcfyen grage 60 beS trefflichen §>eibelberger $ated)iSmuS borgetragen Wirb.

25 ®er ©fyriftuS für uns tritt bei il)tn §urüd gegen einen 6b,riftu§ in uns. 2tud; bole=

mifiert er fefyr gegen bie Söafyrfyeit beS ©atjeS, ba% ber ©laubige „nod) immerbar gu

allem 23öfen geneigt fei" ©einer Überfettung beS 9Jeuen SeftamenteS legte er ben Dj=

forber üober. gu ©runbe. ^n ber äSorrebe bezeugt er, baf? er bon allen bisherigen Über=

fetjungen abgefefyen fyabe unb allein beftrebt gemefen fei, bem ©inne unb ben Porten beö

30 1)1. ©eifteS ju folgen. 5Ran berfteb,:, aber Ieid)t biefe ©brache. SlUe anbere ©eifteS=

bermanbte, fo b,at aueb 9v. in feiner Überfettung ein §aubtmittel jur Slusbreitung feiner

m^ftifcb=fcf)tbärmerifcb
/
en 5Rict;tung gefucf)t. ^m ^al)re 1703 tourbe 9i. an ba§ 9teltorat

ber reformierten £ateinfcf)ule in ©iegen berufen. Slber faum b,atte er ein ^af)r fegenS=

reief) in biefer ©tellung gemirlt, fo würbe er aud) bier im Dltober 1704 abgefegt. Sluf

35 ^ureben feiner greunbe ^ordie unb ^önig bitte er fieb toieber ^um Äonbentifelmefen

berleiten laffen, toa3 ib,m nacb, mehreren 9tügen bie ©ienftentlaffung jujog. SRe^rere

3ab,re 30g er mieber als Söanberbrebiger in ben icetterauifeben ©raffd)aften unb in 9?orb=

beutfcfilanb b,erum. .ßuletjt lam er in bie nieberlänbifcb,e ^robinj ©eibern. ^n Serborg

befiel iljm eine ^ranlb,eit, meSbalb er bafelbft blieb. 9iacb, einiger $eit
^e^te tt)n bie ber=

40 tuitmete gürftin bon 9faffau=3tegen, ©rneftine 6b,arlotte, toelcbe in ber 9?ät)e auf i^rem

SBittoenfi^e, ber §errlic£)feit unb bem ©cb,Ioffe 3Sifcb,, refibierte, ^um Verwalter ib,rer

33efi|ung ein. 9Jun begann eine fcb.öne geit für 9^. unb feine fiebert $inber. Qn feinen

bielen 9JJu|eftunben unterrichtete er feine ©ofme nebft anberen Äinbern, bie er ^ugleicb,

jum Seil in bie Äoft nabm. ©einen älteften ©of)n ^obann griebrid) fcf)idte er ju befferer

45 SluSbilbung auf baS ©t)mnafium naef) Sffiefel, tooburef) t^m ber 2öeg nacb, biefer ©tabt

geöffnet mürbe, Wo^in er im ^ab,re 1711 fieb begab, nacf)bem genannte gürftin bie §err=

Iicl)feit 2Bifcf) berfauft b,atte. ^n Söefel errichtete 9t. eine lateinifcb,e Äoftfcb,ule, roelcfee

nid)t nur bon ben ©öbnen bornebmer clebifeber §erren, fonbern aueb, bon auswärtigen
©cb^ülern, fogar auS granffurt a. 5R. befudjt Würbe, ©eine ©cf)üler bilbete er bis jur

50 llniberfität auS. ©en berfebjten ©runbfäfeen ber ©ebaration unb ©cfywärmerei batte er

ben 9(üc!en geWenbet unb fiel), gletcb feinem greunbe dortig, Wieber mit ber reformierten

Äircfye auSgeföbnt. ^n großem älnfeb,en ftanb er bier bis ju feinem @nbe.
3]on ben ©cbjtften, Weld)e 9t. berfa|t h,at, ift bie belanntefte „®ie §iftorie ber

SBiebergeborenen", eine 3uf«'»inenfteltung lur^er 2ebenSbefdj>reibungen frommer 9Jtenfcf)en

55 auS allerlei ©tänben, in fünf 33änben, Worin bornelimlid) bie SBiebergeburt unb baS
innere ©laubenSleben betont Wirb. 9ceben manchen guten SebenSbilbern, wie bie bon
bem reformierten Sieberbidjter goaclnm ^Jceanber, bon (SoccejuS, ^obocuS bon fiobenftein,

$bi''W SubWig II. bon £anau=9Jiün§enberg, gob- Änoj u. a. finben Wir aber aud) biele

überfbannte unb ungefunbe ©tücfe, befonberS folebe, Weld)e auS bem (?nglifd)en überfe^t
60 finb, bie febr an bie Segenben römifcfyer ^eiligen erinnern. Socb, entbält fiel) 9t. bei
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aller ©eifjelung eines bermeltlicbten üircbcntumS in biefem 2Betfe, baS er nad; feiner

Befreiung auS bem ©ebaratiSmuS gefebrieben, aller Solemtt' gegen bie $ird)e felbft.

Srotjbem erregte baöfelbc, als ein gefäbrlid;eS 33ud), großen ätrger in Dielen tfyeologifcben

greifen ber lutberifeben Slircbe. — ®ie bon ÜR. im %ai)xe 1713 herausgegebene ©ebrift:

,,£>enrid) SDlfcjrtrfeg 9teife nad) I^erufalem", fomie eine beutfd)e Überfettung beS (Sndnnbion 5

tSptctetg mit beigefügten Stnmerfungen fanben allgemeine Slnerfennung. 2lufjerbem finb

itod) ju ermähnen: „Sie 9cad)foIge ^efu 6b,rifti nad) feinem Seben, feiner Sef>re unb

feinem Seiben" — „gürbilb ber t)eilfamen SBorte bom ©lauben unb Siebe, fo in CSr)rifio

^cfu ift" (6in <Rated)iSmuS in grage unb 2tntmort) im %afyxt 1705 in Verborg berfafet

für feine ©cfymäger, Sruber, ©cfyme'ftern, Äinber unb SBermanbte, tote eS in ber Suf^f* 10

an biefe f>et%t. — „©eöffneter §immel: ©rllärung ber fonberbaren ©eb/eimniffe beS

^immelreict/S'', ilktslar 1707. — sJcad) feinem S£obe würben nod) bon feinen ©öfmen
herausgegeben aufter ber genannten „^ac^folge ^efu ßbrifti", „©runb beS ©laubenS unb

ber Hoffnung", 1724. — „Serborgene Offenbarung $efu Gfyriftt aus breien Sudlern:

ber inneren unb äußeren 9catur, unb ber ©ebrift erllärt", ^ranffurt 1738. Sllle biefe 15

©d)riften fanben biele Slnerfennung ju ibrer 3eit, fo baft fie jum Sied mehrere Auflagen

erlebten. 9ceben bielem trefflichen begegnen mir in benfelben aber manchen baroden

^been, §eteroborjen unb geiftlid)en Übertreibungen. (Sin großer ©Kielraum mirb bem fog.

inneren Siebte verteilt, äfynlicb, mie bei ben SBiebertäufern unb Duäfern. ©obann finbet

fid) nad) ben ©runbfätjen beS ßoccejuS, ber unferem 9t unter menfeblicben Sefyrern aufjer 20

ben Serfaffem ber 1)1. ©ebrift aüein als Slutorität gilt, 23erad)tung ber ©onntagSfyeiligung

als eines menfcblid)en SöerleS unb ©eringfd)ä|ung beS Sllten XeftamenteS. 2lud) bie

fird)Iicben Sefcnntniffe, fomie baS georbneie Srebigtamt finb ibm ®inge bon untergeorb=

netem Sßerte. 2Bo fein bom 1)1. ©eifte erleuchteter Srebiger fei, fönne aud? ein 2Beib,

baS innerlid) berufen fei, brebigen unb bie ©alramente bebienen. ©eine Sluffaffung ber 25

©ünbe ift eine fel/r oberflächliche, mie er benn bon bem menfcblid)en Seibe als einem

tierifeben fbriebt. ®ie Rötung beS gleifcbeS unb ber in unS nad} ber 2lnfd)auung ber

SRfyftifer geborene GbrtftuS finb immer mieberfebrenbe Str/ben in ben ©ebrifien bon 91.

6ine falfd)e §eüigungSlel)re unb berfebrte ©eifttreiberet Räuberte 9t. mie feinen gleid)=

gefinnten ^reunben eine botlfommene ©emeinbe 6r/rtfti bor baS ©eifteSauge, mie fte bod) 30

fyienieben auf biefer @rbe nie erreicht mirb, tro£ aller d)iliaftifcben ©rmartungen. 9cad)

feiner Überfettung ber ©teile 31© 3, 21 I)at 9t. aud) bie SBieberbringung aller Singe

angenommen, ©aneben treffen mir aud; manchen tiefen tfyeologifcbm ©ebanfen an, ber

mertboHfte ift ber bon ber gleifcr)merbung 6f>rifti, in Setreff meld)er bie trabitionelte ^ird)en=

lefyre eine Sude aufmeift. $ier Iel)rt 9t. auf ©runb ber neuteftamentttcfyen ©d;rtft, ba^ 35

ßb^riftuS nidjt baS gefunbe gleifd) beS erften Slbam angezogen fyahz, fonbern „unfer

franleS gleifcfe,, ja mie SauluS rebet, baS 33ilb beS gleifdjeS ber ©ünbe unb ben Seib

beS £obeS"
©rei ©öb.ne bon 3t. b,aben in ber ©ele^rtengefcb.ic^te ^ieberlanbs fieb, b,erborgetb,an:

aSil^elm Dtto als 9iecf>tSgelef)rier unb Üarl J?onrab als Sfyifologe, beibe an ber Uni= 40

berfität §arbermijf, fobann 3o^nn ^riebrid) als S^ilologe an ber Utrecfiter öocb.fdiule.

6uno f.

9ieMeften, bon recolligere, ift bie Sejeidmung ber ©lieber bon 93(öncb,S=

fongregationen innerhalb einzelner Drben; fie mill befagen, bafe bie SRitglieber biefer

Kongregationen jur urfbrünglid;en ©trenge ber DrbenSregel jurüdgefüb,rt merben follen. ©0 45

entftanben feit ben legten Reiten beS 16. ^ab,rb,unberts in ©banien bie Selollelten ber

3luguftiner=@remiten,
f.

23b II ©. 256, u. Slucb, im gran^iSlanerorben gab eS 9tefoI=

leften beiberlei ©efcr/Iecf,tS, als Slbart ber Dbferbanten, f.
Sb VI ©. 219,44 unb

221,18. ^ersog t-

9iclanb, §abrian, geft. 1718. — Sitteratur: 3oIj. ©errurier, Oratio fun. in 50

obitum H. R. Ültraj. 1718 (in f)oHcmbtfd)er Uebevfetiung bor ber t)oItänbifct)en HuSgabe bon

9f.ä Sßalciftina,
f.

unten) ; 5Riceron, Möm. pour servir ä l'hirt,. des homiDes ill., ^ario

1727 ff., I, 339-349; X, 62 f.; f. Surniaitn, Trajectum crudituni, Traj. 1738, 203 301;

3öcfier, 9lüg. ©eletjrtenlejifon 111(1751), 2002 f.; fjortfe^ung unb (Srgönsuugen uon s?lbeiung

u. 3cotennunb VI (1819), 176(1 ff.; ^td)aub, Biographie Universelle («ßavt§ 1824ff.), 33b 37, 55

308—311; Nouvelle Biographic Generale, «b 41 ($cirt§ 1862); 9t. 3- bnn ber 9ln, Bio-

graphisch Woordenboek der Nedcrlanden X (1874), 45—47. ®ie Sdjrtften fli.v f. bei

Södier^lxotermunb unb uan ber 91 a a. a. 0. Sßgt. aud) ©rtifje, Tresor de livres rares etc. VI,

75; 9töt)rid)t, Bibliotheca Geogr. Palaestinac (1890), 296
f.
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Dtelanb, §abrian (2tbrian), ift ber allgemein ü&Itrf) geworbene, burd; bie latetnt^cn

SSüd^ertitel eingebrungene darrte beS fyollänbifd)en Geologen 9teelanb ober Stelant.

©ein SSater, San Steelant, war ^rebiger in bem ®orfe 9tijb bei Stlfmaar in 9torb=

fyollanb, als ifyn feine Butter Stgat^e (2Iagje) geb. *PrinS am 17. ^uli 1676 gebar. £>er

5 Slnabe entWidelte feine gäfyigfeiten auffaßenb rafcb,. ©cfjon mit elf %ai)T?n Würbe er als

©tubent beS 2ttt)enäumS in Slmfterbam eingetrieben, %üx bie alten ©bracfen War

b/ier ^ktruS granciuS fein Sefyrcr, wäfjrenb SöiHem ©urentmigen (©urenfmfiuS) i|n in

ben femttifdjen ©brauen unterrichtete, nacfybem ©berarb ban ber t>oogfyt tljn im öebräifdKn

unb ßfyalbätfdjen unterWiefen fyatte. 2>m 3W*er feon 13 %afyxm mürbe er ©tubent in

10 Utrecht, Wo er Sateinifd; unb ©riednfd; bei ©raebiuS unb SeuSben, Geologie bei Seibeller

unb SBitfiuS, $fyilofobbie bei ©erbranb be 33rieS unb %ofy. SuttS fyörte. ©enauere $ennt=

niffe ber arabifdien Sitteratur berbanfte er fwubtfäcf/licb, bem 23remenfer §einr. ©i!e,

ber 1713 als ^rofeffor beS .gebräifdjen in ßambribge ftarb unb bon 9t. felbft als litter.

arabicarum peritissimus omnium mortalium gerühmt wirb ; Wie eS fdieint, fällt

15 jebocb, ber 23erfef>r mit biefem (Belehrten in fbätere geit, ba ©ile erft 1704 in ber

3JJatri!eI bon Utrecht bergeidmet ift. SRad&bem er fed)g ^afyre ^an8 m Utrecht ftubiert

blatte unb 1693 gum magister artium bromobiert toorben War, begab er fid) nacb,

Serben unb fyö'rte bie tb,eoIogifd)en 23orlefungen ©banfyetmS u. a. 2luS 9tüd'fid)t auf

feinen gebrechlichen 93ater lehnte ber junge ©elefyrte alle Slufforberungen, in baS2tuSlanb

20 gu gel)en, ab, fo g. 33. einen Stuf als ^ßrofeffor ber orientalifcf/en ©brachen unb ber

3MtWetSt)eit nad) Singen (1698). 'SaS erfte $atb,eber in feiner |jeimat erhielt er 1699

in £>arberWijf. @r las frier feit 1700 über ^ftf unb 9)tetabr/r/ftf, jebocb, nur etwa ein

%at)x lang ; benn fcfyon am 4. Scobember 1700 Würbe er als ^ßrofeffor ber orientalifd)en

©brauen unb ber ^eiligen Slltertümer nad) Utrecht berufen, Wo er bom 21. Februar 1701

25 bis gu feinem am 5. $ebruar 1718 erfolgten SLobe eine rufymbolle ^r/ätigfeit entfaltete,

©dwn 1709 erwählte ilm bie llniberfität gu il)rem Steftor. ®ie 23erfucf/e, ilm nad)

granefer (1713) ober nad) Serben (1716) gu gießen, Waren bergeblid». ©eine fd)rift=

ftellerifdjen arbeiten erftredten fidb, auf bie berfdnebenften ©ebiete, auf flaffifcfye Ätiologie,

auf arabifcfye unb berftfdje Sitteratur, auf bie ©brachen 93orber= unb ^intermbienS, felbft

so auf ßtrina unb ^a\>ax\
f

befonberS auf baS 212; unb 9fö (f. u.). ®aS 2Serjeicb,niS feiner

©driften geigt, ba§ ib,m nur fetten ein ^ab^r berging, ofme ba^ er eine eigene ©djrift bruden

lie^ ober feltene ©Triften anberer ©ele^rter mit 5ßorreben ober (Einleitungen neu Verausgab

;

manches ^afjr ift fogar bobbelt befe|t. Vermöge feines großen ©djarffinnS unb feiner lebhaften

2lnfd»auungSgabe teufte er fiel) in ben entlegenften ©ebieten mit beitmnbemsmerter ©id)er=

35 fyeit jurecr)t gu finben, bermöge feines feinen ©efdmiads gab er feiner ®arftellung ftets

eine gefällige gorm. ©eine bid}terifd)e Begabung berfud;te fid? fd;on früb^ in lateinifd)en

Werfen (Galathea, Lusus poeticus 1701). Seutfelig im Umgang, milb bon ©efinnung,

galt er als eine „außergewöhnliche 3^er^e ^ er ^od)fd;ule" ©ein früher SEob — er

ftarb 41 ^abr alt an ben ^ßoden — erregte große Trauer an ber Utredjter llniberfität.

40 @r hinterließ eine 2od;ter unb einen ©ob,n unb Würbe gemäß feinem legten SöiHen in

feinem ^eimatSorte 3tijb begraben, ©ein 93ilb, bon 9t. SernaertS gegeid;net, geigt ein ge=

WinnenbeS ©eficfyt unb Ilare Slugen.

äjon 9t.S ©d;riften feien guerft biejenigen genannt, bie bie Geologie betreffen.

1. Analecta rabbinica, comprehendentia libellos quosdam singulares in

45 usum collegii rabbinici (Ultrajecti 1702). ®aS Sud) enthält folgenbe ©tüde:
G. Genebrardi Isagoge rabbinica, ejusdem meditationes et tabulae rabb.

;

C. Cellarii Institutio rabb.; J. Drusius, De particulis rabb.; Index commen-
tariorum rabb., qui in s. codicem aut partes ejus conscripti sunt; J. Barto-
loccii Vitae celebrium rabbinorum; R. D. Kimchii Commentarii in X Pss.

so priores cum vers. lat. — 2. Dissertationum miscellanearum partes tres (Tra-
jeeti 1706—1708). 33on ben 13 2lbb,anblungen fommen für bie Geologie inSetracb,t:

I De situ paradisi terrestris ; II Demarirubro; III De monte Garizim; IV De
Ophir; V De Diis Cabiris; VII De Samaritanis ; X De jure militari Moham-
medanorum contra Christianos bellum gerentium. — 3. Antiquitates sacrae

55 veterum Hebraeorum (Traj. 1708). ®iefeS Sucb, 3tS ift oft neu gebrudt unb meb,r=

mals mit ausführlichen 2lnmer!ungen herausgegeben Worben, fo bon 331. Ugolino in

feinem Thesaurus antiquit. hebr. (Venet. 1744ff.) 33b II, gule^t bon ©. % 2. 33ogel

(§al(e 1769), ber gugleid) bie 33emerfungen llgolinoS unb 9tauS(Notae et animad-
versiones in Relandi Antiqq. Herborn 1743) abbruden ließ. — 4. Dissertationes

60 V de nummis veterum Hebraeorum, qui ab inscriptarum literarum forma
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samaritani appellantur (Ultra j. 1709). — 5. Palaestina ex monumentis veteribus
illustrata, in tres libros distributa (Trajecti 1714 ; aucb, Nürnberg 1716, fehlerhafter

®rud, unb bei Ugolino, Thesaurus VI). £>as erfte Sucb, fyanbelt de Pal. nominibus,
situ, terminis, partitione, aquis, montibus et campis, bas zmeite 23ucb, de inter-

vallis locorum Pal., bas britte 33uct) de urbibus et vicis Pal. (in altofwbetifdjer 5

Reihenfolge). 2llle für ifyn erreichbaren 5iad)rtdjten; bes Slltertums über ^aläftina l)at

91. in biefer Schrift forgfältig zufammengeftettt, berglicfyen unb geprüft unb baburcb, ein

28erf gefdjaffen, bas nocb, fyeute bie ©runblage für bie ©eogratofue beä alten ^aläfttna
bilbct. @r fdjrieb nict)t nur, fonbern er regnete aucb, mit ben überlieferten unb ifym

befannten RaumberFmltniffen unb getc^nete banacb, harten (als Seigabe ju biefem Sudje), 10

bie aucb bie beften bamals borfyanbenen (6f)r. £>eibmann 1665) toeit binter ficb, laffen.

6ine bollänbifdje Überfe|ung erfcbtert 1719: Palestina opgeheldert. — 6. De spoliis

templi Hierosolymitani in arcu Titiano. Trajecti 1716 (neu Berg. t>on 6. 21. ©ctmlge,

Traj. 1775; aud; bei Ugolino, Thesaurus IX). — SSon ben übrigen ©Triften R.s ift

für bie 9fieIigtDn§gefcbidt)te bon Sebeutung bas Sud; De religione Mohammedica 11. 15

duo, Traj. 1705; jtoeite Slusgabe 1717. 3n *>em er(^n Suc|e giebt er ein quellen=

mäßiges Compendium theologiae Mohammedicae, ärabice et latine, in bem
gtoeitert (de nonnullis quae falso Mohammedanis tribuuntur) berichtigt er bie

bamals Verbreiteten, zum Steil fel)r tounb erliefen Meinungen über bie ©laubenslefyre bes

3^lam. £)as Sud; erregte grofjes 2luffeben unb braute ttm fogar in ben 93erbact)t, für 20

ben %$lam ^ßrotoaganba machen ju motten, mäl)renb er boeb, nur ein richtigeres 3Ser=

ftänbnis unb eine beffere Sefämbfung ber Religion SJcubammebs bon feiten bes ßb,riften=

tums berbeijufüljren beabfiefitigte. ®ie römifcfye $urte nab,m bie ©ebrift freilieb, in ben

Index libr. prohib. auf, fie mürbe aber in bas ©eutfebe, ©nglifdje, granzöfifef/e,

§odärtbifcbe unb ©bamfd;e überfein unb bäufig für SDarftettungen ber @laubenslel)re 25

2)iuf;ammebs bertoenbet. ©utlje.

^Religion. — ^n unferer (Srfenntnis ber Religion fann fid; immer nur ausbrüden,

mte mir felbft an ibr beteiligt finb. ^eber, bem fie gang fremb ift, wirb entmeber ein=

räumen, bafj er fie nid;t berftefyt unb nidjts über fie ju fagen metfj ; ober er mirb fie

für ^Hufion galten, bie befämbft, aber aucb) benutzt ttterben fann. SÖirb bas Urteil ge= 30

wagt, baf? fie QHufion fei, fo meint man aucb, leicht, fie aus febr berftänblicfyen 9Jcottben

begreifen zu fönnen. ©ie wirb bann in ber Regel als eine Slnfammlung menfcfylicfyer

Stttgfte angefefyen unb als eine Pflege ber Igltufionen, bie bas ©dndfal ber|üllen Wollen,

bas uns ängftigt. (Sine ©tülje finbet biefe Deutung barin, bafj bie SBtrflidtfeit, bon ber

bie Religion rebet, in ber ©rfafyrung nid;t ju entbeden ift, bor beren RotWenbigfeiten 35

unfere ©etmfucfyt unb ©orge fcfyWeigen muffen. @s fann aucb, nicf)t verborgen bleiben,

baj$ bie Religion, inbem fie über biefe allen zugängliche (Erfahrung fyinausbrängt, mit ben

©emütsbebürfniffen bes 9ftenfcr)en innig berbunben ift. Ratürlicb, Wirb bas Urteil, bafj

fie aus ifynen entfbringe, bon ber Religion felbft ab? ein Slft töbltdber getnbfcbaft embfun=

ben. älber e^ mit ©rünben, bie jeben überzeugen müßten, ju toiberlegen, ift i^r rttc^it 40

möglid;. ©ie fann baö nid)t einmal münfdjen. $Denn märe es möglieb,, fo mürbe ein

©egenfa| berfcb,minben, ber ju ben Sebensbebingungen ber Religion gebort, ber ®egenfa£

ib,res @eb,eimniffe« unb bes profanen, ©ie Religion fann aber bem ©treben, fie jur

SHufion ju erniebrigen, anbers begegnen. 3Bo fie als ein @rmad;en aus ben ^llufionen

erlebt mirb, fann tbr 2Siße, rüdfic£)tslos roabrbafttg ^u fein, in tbrer Umgebung niebt «>

unbemerft bleiben, ©ie fcb,ü^t fieb, naef) au^en, inbem fie innerlich, feft unb flar mirb.

Söenigftens bie grage mirb fie bann in anbern meden, ob innere Vorgänge bon folcfier

©efcb,loffenb,eit unb bon foleber befreienben SBirfung ofme Söabrbeit fein fönnen. ©ie

felbft aber mirb jebem, ber fie als eine ^llufion ber menfcbjicf/en Sebürftigfeit begreifen

3u fönnen meint, erflären, baft er bas mirflicfr/e Seben ber Religion nict)t fennt. 50

2Jcenfd)en, bie bie Religion für bewußten ober unbemu|ten ©elbftbetrug galten,

fönnen unb mollen mir nict)t bureb, SBeroeife fingen, anbers ju urteilen. 2Bir fdjeiben

uns bon ib,nen in ber Überzeugung, ba^ bie Religion bas mab,rb,aft Sebenbige in ber

©efcb,id)te ift, unb in ber (Srtoartung, bajj bas Sebenbige bem Stoten,, gegenüber Redjt

behalten mirb. SJJit allen aber, bie bie Religion alf eine innere ÜberWinbung bes 55

©elbftbetrugs erleben, finben mir uns junäcbjt in ber Überzeugung jufammen, baf mir

allein ©rfenntnis ber Religion b,aben unb i)abm fönnen. 2Btr fönnen bie Religion nur

erfennen, fofern mir felbft an tt>r beteiligt finb. @s ift barin mit ber Religion nicfyt

anbers, mie mit jeber rein gcfdjic£)tlid;en ©rfcb.cinung. ®iefe untcrfd;eibet fiel; für unfer
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BeWußtfein baburcf; bon bem bloßen RaturereigniS, baß Wir tE>r (Entfielen rttc^t Weiter

berfolgen formen als bi§ ju inneren Vorgängen in beftimmten 9Jcenfd)en. ©ine gefdvicb>

Iid)e ©rfd)eimmg fönnen Wir in ibrer SSirflicbleit nur erfaffen, fofern Wir bie inneren

Vorgänge, in benen fie Wurzelt, miterleben fönnen. gür sIRenfd;en eine<8 anbern Seben3=

5 freifeg ift fie in ifyrer Wirflicf;en 2lrt immer unfaßlid;. 28er 3. 33. nid)t bon ftd) auS

an ber ©rjeugung be§ ©taatcS mitwirfen fann, Weiß and) nicfyt, toaS ber ©taat ift. ^n
biefer Verborgenheit be» gefdücfytlid; 2Birflid;en bor allen, bie felbft eine anbere ©efdncfyte

l)aben, befinbet fiel; aber befonberS bie Religion. 2öe3f)alb baS fo ift, Wirb un<3 beutlicf),

Wenn roir feiert, Worauf bie Religion im Unterfd)ieb bon allen anbern gefcbic£)tlicf;en

10 @rfcr)einungen if)re Sebenfenergie gewinnt.

können roir aber bie Religion nur erfennen, fofern fie §u unferem eigenen Seben

gehört, fo ift unfere SSorftetlung bon if;rem2öefen ein Slufbrud unferer eigenen Religion.

Siel mebr als bon allem anbern gefd;id;tlicf;en Seben gilt eS bon ber Religion, baß man
feine objeftibe ©rfenntnis» bon if)r fyaben fann. 2) er Dbjeftibität bef nachweisbar 2öirf=

15 lieben fommen gefd;td)tlicf;e @rfd;einungen um fo näfyer, je mefrr bei ir;rem @ntftel)en

allgemein berbreitete ober bft)d)ologifd; faßbare ^enbenjen be§ menfcf/Iicr/en ©eelenlebenS

mitroirfen. ®a<S ift beim (Staate in Ijior/em 3Rafje ber %all, obgleict; ber ©ebanfe, baß

er eine Q^ufion ber ©eWaIttf)ätigfeit fei, nidtt bloß ein ©infall einzelner 2lnard)iften ift,

fonbern burd) bie römifd;e tirdte bielen SRenfcfyen eingeflößt roirb, bie infolge beffen bie

20 emftfyafte 'Jeilnafmie unb iaS 33erftänbnis für bie SÖürbe be§ ©taatef berlieren, aber

fcf/ließlid) aud} bie natürlichen SEenbenjen, bie in bem bolitifcfyen Verhalten beribertet

werben, bei fid) berfümmern laffen. Sie Religion bagegen nimmt ^War alle Sebenftriebe

bei ifjrer BerWirflidjmng in Stnfbrud;, aber ba§, Worin fie inf Seben tritt, läßt fiel) ttict)t

al§ ein ©rgebnif foId;er Gräfte begreifen, fonbern nur als ©reigniS anfd^auen.

25 SDesfyalb fönnen roir bie Religion immer nur fo erfennen, baß roir un§ barauf be=

finnen, Wie fie in unS felbft befielt. 9)ian täufd)t fid) alfo, roenn man iaS SSefen ber

Religion auf ber Beobachtung möglicfyft bieler ©jemblare if/rer ©rfcfyeinung erfennen §u

fönnen meint. ®enn erftenf roirb jeber, bem bie Sieligion für fein eigenes Seben fremb

ift, gar nief/t Wafrmel)men fönnen, tüte fie in anbern bie 2lrt, fid; ju äußern, beftimmt.

30 ^WeitenS roirb jeber, ber felbft religiös lebenbig ift, in irgenb einer ©rfcfyeinung nur in=

foroeit Religion anerfennen, als er ba bie ©runbjüge feiner eigenen Wieberfinbet, btelleicfyt

berfümmert unb entftellt, bielleicf;t and) in einer traft entfaltet, bie it;m felbft berfagt

ift. 9Ber bie Religionen in ber ©efd;td)te foll Würbigen fönnen, muß bereits eine 2tn=

fdjauung bon ber Religion fyaben, bie er fid) burd; niditS nehmen läßt. §aben roir aber

35 bie SSorftellung bon ber Religion, bie roir allein für rid;tig galten fönnen, nur in ber

gorm einer auS ber eigenen religiöfen Sebenbigfeit erwachsenen 3lnfcf)auung, bie roir fo,

roie roir fie f;aben, niemanbem mitteilen fönnen, fo berftefyt fid) bon felbft, baß eS eine

2öiffenfd)aft bon ber Religion nid;t geben fann. ®enn SSiffenfcfiaft ift bie ©rfenntniS

be§ objeftib ober nad;roei§bar 2Birflid)en. 2lber roeber ba§, roa§ bie Religion für fid;

40 felbft ju fein meint, nod; bie 2öirflicf)feit, bie fid; if)r erfd)Iießt, ift fo befd;affen, baß
anbere burd) Seroeife gelungen roerben fönnen, etroaS anbereä barin ju fehlen, als (Sin=

bilbungen. @§ giebt nun roolfl eine 2öiffenfd;aft, bie fid) aud) mit ©inbilbungen be=

fd;äftigt; aber bie in biefen ©inbilbungen bermeintlid; geroonnene ©rfenntniS fann
nicljt jur 2öiffenfd;aft entloid'elt roerbea

45
_

®ie ©infiefit, baß ef fid) fo bcrf)ält, fängt gegenwärtig an, fid) ju berbreiten. @§
ift auffallenb, baß fie auef; ba fid; bemerflid; mad)t, roo man gerabe barauf auS ift, eine

bermeintlid;e 2öiffenfd)aft bon ber Religion aufjubringen, bie bergleidjenbe Religion§=

roiffenfcftaft. ©iner ber SSorfämbfer biefer 2ßiffenfd)aft, ber in if;rem auftreten bie 33e=

freiung auS mittelalteriger (Snge unb bon bem „normatiben ©eift" ber "2f)eologie erblidt,

50 weiß bon if)rem 2Bert golgenbeS gu fagen : „®S ift aber felbftberftänbUd), baß ein Wirf=

lid;e§ 5ßerftänbni§ ber Religion nur möglicf; ift, Wenn bie berfd)iebenen Religionen böllig

unbarteiifd; unb rein fnftorifcf; ftubiert Werben" (©. Sröltfd; in „Tie ^^ilofobf)ie im
Beginn be3 20. ^atjrf)." 1. 93b, 1904, ©. 134). Sarauf ift ju erWibern, baß ein böllig

unbarteiifd)e§ ©tubium ber Religion gar nid)t möglicf; ift. ®enn als baS, WaS fie für
55 fid) felbft fein Will, ober in ber bon if)r behaupteten 3Birflid;feit fief)t fie nur ber, ber in

feiner eigenen ©Eiftenj gu religiöfer Sebenbigfeit gelangt ift. 2üa3 er aber als Religion
erlebt, ift böllig berWoben mit bem ^nbibibuellen feiner ©rjftenj ober mit feinem ge=
fd)id)tlicl)en 23afein. ®a§ ift in jeber feiner Regungen bon ber traft unübertragbarer Über=
jeugung erfüllt, ©in 9)cenfd; alfo, ber übertäubt bie Religion in ber bon ifyr felbft

60 behaupteten 2Birflid;feit fefjen fann, ift bon bornb^erein Partei, anbern gegenüber in feiner
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berfönlicfycn Überzeugung aufgerichtet urtb gerabc baburd) für bie innigfte ©emeinfeftaft

aufgefcf)loffen, bie bie 9Jienfd)en ganj anberS berbinbet al§ bie ©emeinfebaft be3 objefti'ben

GrfcnnenS, bie 2Biffenfd;aft. $ene SBorte bon Sröltfcb, enthalten bod)) Wie e<§ fd;eint,

bie 93orftellung, baß bie Religion etWa§ in feiner objeftiben Realität Rad)Weisbare3 fei,

unb baß man gerabe beSb/alb ju ifyrem $krftänbni§ bc§ barteilofen StubiumS an mög= 5

Iid)ft Dielen ©jremblaren bebürfe. ®arau§ entftetjt feine Sd)ät$ung ber bergleicf/enbcn

Rcligtonsgefd)id)te. 2lber e§ ift intereffant, §u feiert, lote ba§ äkrftänbni<B bon ber RcIU
gion, ba£ er felbft befi$t, ber bon ifrnt geforberten barteilofen bergleicfyenben Religion^

gefd)idUc bie Grjftenzberecfyiigung fnidt. Cr fd)ä#t biefe moberne 3&iffenfcf)aft als ein

Mittel ber ReligionSbbilofobfne, bie in botter $reif/eit bon ben natürlichen Sdjranten ber 10

Theologie bie §err!idE)!eit ber Religion bielleid)t einem ©efd)Iect)t naf)e bringen tonne,

ba§ für bie tftcologifcfjen 2luffaffungcn nicb,t met>r ju fjaben fei. 3lber niemanb fennt

beffer als er ba§, WaS ben einfachen SubranaturaliSmuS alter Religion ausmalt, „bie

Irrationalität aller ©ottesbegriffe, baö unbegreifliche SJlfyfterium göttlicher Mitteilung an
bie Seele, bie grunblegenbe ©emeinfdjaftSfammlung buret) ^nfbiration ber ?ßrobt)eten unb 15

Stifter" (ebenb. 133). „Sie Überzeugung bon einer irgenbwie erfolgenben Offenbarung

ber an fieb, berborgenen unb unfaßbaren ©ottfyeit, ber gange Sinn für baS -Ocbfteriöfe

unb Rationale m ^cr Religion, bie ©egenWart unmittelbarer ©otteSWirfungen, bie

bon bem geWöfmlidjen Sauf bc§ (Seelenlebens; fid) unterfcf)eiben, bie Cbjeftibität einer

gemeinfamen ©cbunbenfyeit bon grunblegenben Offenbarungen: iaS ift bie Seele aller 20

Wirflid)en gcfd)id)tltd;eri Religion" ©ine ReIigionsbf)ilofobf)ie, bie biefe (Elemente ber

Religion beifeite laffen fönne, habe ifyren ©cgenftanb übertäubt berloren. Mutet man
nun aber ber bermeintlidjen 2Biffenfd)aft bon ber Religion, bie 2lner!ennung alles beffen

in einem anbern Sinne a\§ in bem ber bloßen bft)d)ologifcf>en 'Jfjatfädjlicfyfeit ju, in bem
Sinne bon ©ebanfen, bie ©eltung beanfbrucfyen bürfen, fo will man fie ju einer ©e= 25

banfenarbeit machen, bie felbft jum religiöfen Seben gebort al3 ein befonnener unb über=

legter Slusbruc! ber in it)tn entwidelten Überzeugung. (§§ ift in ber 'üfyat nid)t anberS

möglief), Wenn man ber Religion gerecht Werben Will. 33eb,anbelt man fie in bem, roas»

fie für fieb, felbft fein teilt, als eine ernfte 2Birffid)feit, tea§ jene Religtongb^ilofobfyie

ifmn teill, fo ftef)t man in ibrem 33ann unb ®ienft. Man treibt bann nietjt 2ßiffenfa)aft, 30

bie fieb, überall ©eltung erzwingt, teo bie Kräfte ber intellektuellen Kultur fiel) entteid'elten,

fonbern Geologie, bie mit ben Mitteln eine§ Wiffenfcbaftlicf) gefcfmttcn ©enlen§ bie in

einem beftimmten Sebemtfreife teirlfame ©efinnung in if)rem geiftig faßbaren ©efjalt 31t

betreiben unb babureb, ju flären ftat. Slröltfcb, bemertt balter aua), baß bie Religion^

bf)ilofobt)ie, bie ber Religion gerecht teirb, fd)ließlid) Geologie teerben muß. 3>n s2öaf>r= 35

beit ift fie freilief) ettea§ &tmlid)e3 bon 3lnfang an, toeil niemanb eine 2luffaffung bon

ber Si>irf(icf)Ieit ber Religion f)aben fann, bie bon feiner eigenen Stellung ju it)r ge=

löft teäre.

©a§ richtige Urteil über ben Äern ber 3teligion fcb,ränft nun aber aueb, bie Sebeu=

tung ber bergleicfjenben $Religion§gefc£)icl)te erf)eblicf) ein. l£ommt un§ bie Religion in 4n

bem, roa§ fie naef) ib,rem eigenen ,3 eu n^ tft, nur jur Sfnfcfwuung, inbem ib,r ©afein

in un3 felbft un§ beroußt roirb, fo t)at es feinen Sinn, bon bem Überblid" über gefd?id;t=

licf)e Grfcl)einungen, bie man Religionen nennt, einen 2luffcf)luf$ barüber ju erwarten.

£a$ mirb benn aud; jugeftanben. G§ foll in biefer ii>iffenfd)aft „weniger baö 3Serftänbni§

beö religiöfen Vorgangs felbft" gefud)t roerben, fonbern bie brimitiben ©runbformen ber 45

Religion füllen feftgefteltt roerben. Sie jtefyt fid) baf)er abfid;tlid) bon ben
_

b,öf)er ent=

midelten unb bor allem bon ber gegenwärtigen Religion jurüd, unb fud)t if)r gld 311

erreichen, inbem fie bie ©ofumente einer borgefc&,id)tlicf)en ßeit nad) ben brimitiben
v
Jluße=

rungen ber Religion burc^fuc£)t. SDie babon abftral)ierten tt)bifcf)en formen füllen bann

jum Scb,lüffel bienen für ba§ Serftänbnig ber l)öl)er ftef)enben Religionen. Ta'3 Wirb 50

freilid) roieber burd) bie (Srf'lärung eingefcf)ränft, baß gegenüber ben Religionen l)öb,erer

Orbnung „mit ben bigf)erigen Kategorien ber Religion§gefd)ict)te, roie fie ins jefet bor=

roiegenb an bem Material ber brimitiben au^gebitbet Würben finb", noeb. Wenig auf? iy
rtd^ten War. ©a§ ift aud; burdiauS nid)t jum berWunbern. (ES Wirb jioar baran feft=

gehalten, baß man über bie grunblegenbe unb entfd)eibenbc SBcbeutung biefer Arbeit für >:,

bie „3teligiongWiffenfcb,aft" leinSöort mef)r ju berlieren brauche. T'eim „Wer bie Religion

berftef)cn unb beurteilen Will, muß bor allem if)re natürliche unb ungebrochene SBirllidifeit

fennen" (S. 141 bgl. bie äbnlid;e (Srflärung 5laftan§ „Äsefcn ber ä)x. Rel.", 2. 3lufl.

S. 23.) 3tbcr eS Wirb bod) jugleid) eingeftanben, baß biefe llnterfucf)ung nid;t§ barüber

auemadit, toaS Religion benn eigentlidi ift, „Weld;c @rfd;cinungen brimär religiös unb go
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Welche nur fefunbär ober gar tertiär religiös finb ober am @nbe überhaupt mit ber 9teli=

gion nic^tg ju fcfyaffen f>aben" (ebenb. 141). ©ine 2S$iffenfd;aft, bie fid; fo befcfyeibet,

lann nur gufäHig etWaS beibringen, WaS ein Std^t auf Religion „fyöljerer Drbnung"

werfen fönnte. SDafj fie einräumt, bisher in biefer SBejiefyung nid;t btel geförbert ju

s fyaben, fann baljer ntc^t überrafcf)en. @S ift aud; ferner abjufefyen, wie ber 2tnfammlung

etb,nologifd;en Materials, t>on bem man nid)t fidler Weif?, WaS eS jemals bebeutet fyat,

jemals fixere Seiträge für baS 23erftänbniS ber Religion abgewonnen werben fußen.

©ie 9WigionSgefd;id)te fann baS SBerftänbniS ber Religion ntef/t begrünben, fon=

bem fe£t eS borauS. 2Benn eS il;r fefylt, wirb fie ju einer bloßen ©ammlung etI)no=

10 Iogifd;er Paritäten, ©ine bon bem sßerftänbniS ber Religion geleitete 9WigionSgefct;id)te

ift allerbingS ein unfd;ä£bareS Mittel, es ju bereitem. 2Ber fraft feiner eigenen reli=

giöfen Sebenbigfeit im ftanbe ift, baS religiöfe Seben in anbern an-$ufd;auen, fann baburd;

auf ©d;ranfen aufmerffam Werben, in benen feine eigene Religion bi§t)er fteefen blieb.

2lber baS 33erftänbntS ber Religion überhaupt fann uns nicfyt bie 2lnalfyfe einer nod; fo

15 f;errltd^en (Srfd;einung ber Religion in anbern berfdjaffen, gefd;Weige benn bie $agb auf

|öd;ft zweifelhafte ©efeismäfjigfeiten in ben heften einer primitiben Kultur. $ein anberer

2öeg fann baju führen, als bie einfache SBefinnung auf bie ©runbjüge unferer eigenen

gegenwärtigen Religion. 2Ber bie Religion ju einem Dbjeft toiffenfc£)aftltcf/er (SrfenntniS

madjen ober in bie nachweisbare 2öirflid;feit ber®inge einfügen will, fyat entWeber feine

20 flare 2tnfd;auung bon ber Religion ober Weif? nid;t, WaS Sötffenfcfyaft ift. 33eibe ju=

fammenjubringen, war im 9Jlittelalter berechtigt, Wo bie Religion nod; nicf;t gum 33e=

Wujjtfein il)rer $nnerlid;fett gelangt war, bie jeber Dbjeftibierung Wiberftrebt, unb Wo
eine bon jeber IKücfficfjt auf bie Sebürfniffe ^erfönltct)en SebenS gelöfte, auf bie blofje

©rfaffung beS nachweisbar 2Birflid;en gerichtete Söiffenfcfyaft nod; nid)t erjftierte. ^e^t

25 füllte WenigftenS jeber, ber eS mit ber Religion gut meint, ben 2lnad;romSmuS einer

folcfjen Stoigionswiffenfcfjaft unterlaffen. 2llleS, WaS bie Söiffenfdjaft anfaffen fann, ift

tot. @S fann SebenSmittel fein, aber nicf)t Seben. ®ie Religion aber ift Seben. @S ift

fein erfreulicher 2lnblicf, wenn SRenfcfyen, bie an ber Religion ber triebt nachweisbaren,

fonbern nur erlebbaren 2Birflid;feit beS lebenbigen ©eifteS inne geworben finb, nun bod)

30 wieber biefeS für bie 2Siffenfd;aft tranfeenbente an fie ausliefern Wollen, als ob erft baS

bon ifyr in Se^anblung genommene bie redete -JBürbe empfinge. (StWaS äl)nIid;eS liegt

in ber ^Biologie bor, beren moberne Vertreter bielfad; burd; baS fer/r löbliche ©treben,

baS Sebenbige in möglicfyft beutlid^er 2lnfd;auung bon bem SftedjaniSmuS ju unter=

fdjetben, baju gebracht Werben, baS Seben als eine neben bem 5Red;antSmuS befinblicfye

35 Wiffenfd;aftlid; faßbare 2öirflid;feit angufefyen. (Solche ©elefyrte, Wie ©riefet;, fcf/einen

nict;t ju bemerfen, bafj baS Seben, fobalb fie eS als eine im Slaume faßbare 2öirf=

lid^feit bel;anbeln, jum SRedpantSmuS Wirb. ®anj ebenfo bernid;tet man fiel; bie 9ln=

fcljauung bon ber Religion, Wenn man fie als etwas bon anberem ableitbares be=

l;anbelt. Söie banfbar bie ^owmen fel&ft aud9 auSfpred;en mögen, Was ber „@rbfcf;al$"

40 ber Religion für fie bebeutet, fo baben fie baran bod) immer nur einen ©cr/u| für baS

in iljmen felbft feimenbe Seben gehabt. ®ie inbibibuelle grömmigfeit erWäd;ft nie auS

einem @rbe, fonbern ift etWaS urf^rünglid; SebenbigeS (bgl. bagegen baS entgegengefe^te

Urteil bon SLröltfd; a. a. D. 139). SBe'r ib,re 2öirflid;feit in bem gefetjmäfsigen Qu--

fammenfjang mit anberem erfaffen ju fönnen meint, l;ebt fie für fid) felbft auf. Überall,

45 Wo man bie Religion als ^iigimfl in bie £ultuSfitte berfteb,t, ift man bagegen auf bie

„reIigionSgefcf)id;tlid;e 5Retl;obe" beS 2tuffpürenS fold;er 3ufammenb,änge angewiefen, als

auf baS eigentliche Mittel, bie Religion in bem, WaS fie Wirllid) ift, ju erfennen. ®iefe

2lrt bon SteligionSWiffenfcijaft l)at alfo ib,re ©teile im ilatb,oliciSmuS. 9^atürlicl; Iä|t fid;

mit ib/r nad; belieben bie Sefyauptung einer fu^ranaturalen §erfunft ber Religion ber=

50 binben. Slber eins ift bei biefer äluffaffung ber Religion auSgefdjloffen, bie geiftige 2ln=

ftrengung, bie allein ber (Srfaffung ber Wirflicpen Religion als eines inbibibuell Sebenbigen
bient, bie ©«Ibftbefinnung beffen, in bem fie lebt.

Söenn Wir nun uns in unferer gefd;id;tlid;en ©ituation, als (prüften unferer ßeit, barauf
befinnen Wollen, WaS Wir als Religion erleben, fo ift natürlid; baS erfte, Was ftd; unS

55 aufbrängt, biefe tl>re SSerborgenljeit. 2)a fie in jeber ib^rer @rfd;einungen inbioibuelleS

©rlebnis ift, fo fann fie nur ba Wahrgenommen Werben, Wo fie entfielt, in bem innern
Seben beS frommen unb in ber ©emeinfef/aft, wo ^nbibibuen berfelben gefcf)id;tlid;en

93eftimmtl;eit fid; gegenfeitig zutrauen, ba| fie bei aller 33efonberb,eit ib,rer ©jiftenj bo^
fcfyliefjlid; in bem gleichen inneren Vorgang bie Gräfte ber Religion gewinnen. ®iefe

eo SBirflicfjfeit eines inbibibuellen ©rlebniffeS ift im a3ergleicb, mit ber SBelt ber auf 3lCge=
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meingiltigfeit angelegten Dbjefte immer iv kqvtikü. ÜKatürlid) foftet e§ $ambf, fie gegen=

über beut unabläffigen Slnfturm biefer Dbjelte %u beraubten. Sie Religion ift bafyer nur
roirflicb, in ber inneren (Sammlung, in ber wir um§ felbft bon ber gefetjmäfug gestalteten

unb allen zugänglichen SEöelt ber @rfal)rung unterbleiben. 2lber ba§ gelingt un§ feinet

roegS burcb, ben blofjen barauf gerichteten ©ntfcr/lufc, fonbern in bem 3tufmerfen auf 5

innere Vorgänge, in bcnen mir tl>atfäc£)lidi unb ofyne bireft barauf au3jugel)en bie©elbft=

ftänbigfeit unb Slbgefcr/loffenr/eit eme3 inneren Sebenä geroinnen. 2öelcf/e3 finb biefe

inneren Vorgänge':'

Sie 2lnfd)auung Don einem eigenen inneren Seben ift uns nur baburd) möglich,

baf? roir un3 felbft behaupten roollen. %xii>m & bicfen Söitten betätigt, fd>eibet ba3 10

betraft lebenbige SBefen groifcfyen bem, roaS c<§ mit feiner ©jiftenj jufammenfaffen unb bem,
roaS eS bon fid) abroeifim roill. Saburcb, aber, bafs roir un3 biefer Slfyätigfeit unb beffen

roas roir in folcfyer SBeife §u un§ in Sejte^ung fe|en, beroufjt roerben, alfo an unferer

gurcfjt unb unferer Hoffnung, an unferem §afe unb unferer Siebe fyaben roir offenbar

eine 2lnfd)auung bon unferem inneren Seben. Senn bie barin fid) boü^iefyenbe Drbnung 15

ber Singe ftclten roir afö bag, roa§ un<S allein angehört, ber Söelt ber objeftiben Gr=

fafyrung gegenüber, in ber roir mit aßen anberen 9Jtenfd)en ^ufammentreffen roollen. Qn
ber fo entftefyenben ^jnnerlidjfeit I)aben roir bie Sieligion aufjufudjen. 2öenn nun aber

anbere bieg fo ju erreichen meinen, bafj fie au$ bem 2öillen ber ©elbftbel)aubtung aueb,

bie Religion entroideln, fo muffen roir erllären, baf$ toir barin baS, roa§ roir al3 9teli= 20

gion ju erleben meinen, nid)t roiebererfennen. 2öir roiffen roob,l, baf? ber natürliche

^eben^roille in ber Religion jur sJtul)e lommt. 2lber fie ift nicf)t ba§ bon ibm geroolltc

$iel. 2Bir meinen bielmefyr ju roiffen, bafs tfyre ©ntftclnmg, bie in ib,m roaltenbe ^enbenj

buret/freu^t. 3Bir roerben feinen 9Jcenfd)en für fromm galten, ber aud) in bem, toa£ er

Religion nennt, ba3 ©eine fud)t. (Srnfte ^vömmtgtett roerben roir nur ba fernen, roo 25

roir Unterwerfung roab^uneljmen meinen, unb bor allem rüdfict/tslofe Unterroerfung

unter bie SSafyrfyett, bie ^Beugung bor bem Söirflicfien. 'Sann !ann alfo bie Religion

boct) nid;t au<§ einem 33egeb,ren erroacfyfen, fonbern au§ einer SInerfennung be§ 2Birf=

lieficn ober au$ @r!enntni§. Slber bie 2Bal;rt)aftigfett in ber ©rfaffung be§ SBirflidjen,

bie 2lbtoetfung be3 23egef)ren<§, ba§ bie ©rfenntnig trüben möchte, ift bod) ber Slnfang 30

ber 2Biffenfcr/aft, bie roir mit ber Religion nict/t jufammenfaffen lönnen. Äeine nod) fo

fublimierte roiffenfcf/aftlicfye (£rfenntni§ fann ju ben Gräften beS religiöfen Seben3 gehören.

Senn fie liegt im SEageSlidjt, biefe§ Seben bagegen quillt nur im Verborgenen. Sic

fann fief) alö allgemeingiltig burcfyfetjen, ber religiöfe ©ebanfe bagegen bejietjt fid; immer

auf ein beftiminte§ ©ubjeft, ein einjelnes ^nbibibuum ober eine ©emeinfdjaft. @r roill 35

unb fann nur baburd) jur Slllgemeingiltigfeit fommen, ba^ ein £>irt unb eine §erbe

toerben.

Sie @rfenntni£, in ber bie Religion aHein entfielen fann, ift offenbar befonberer

2lrt. ©ie ift nid;t ©rfaffung be§ objeftib 2öirflicb,en, fonbern SBefinnung auf ba§, roa€

roir für un<3 felbft erleben. ®abei ift aber 2Baf)rf)aftigfeit biel fd;roerer al§ bei bem @r= 40

fennen ber bon un^ unterfdnebenen Singe, roo bie S^ ee oer <Sefe|mä^igfeit ben ©o)ein

^erftört. Siefe §ilfe fe^lt uns, roenn roir ba3, roa^ roir für un§ felbft erleben unö

ernftlid) ^um S3eröufetfein ju bringen fud;en. §ier finb roir im ©egenteil an ber Duelle

ber ^Huftonen. SBir £)aben ja ein innere^ Seben mit feinen ©rlebniffen nur, fofern roir

um§ felbft beraubten roollen. Sie ^Beseitigung biefer natürlichen SebenSenergie aber ber= 45

leitet un§ Ieid)t, un^ einer ©inbilbung bon ©rlebniffen ju überlaffen, bie uns nid)t

innerlid} bereichert, fonbern ermattet. <£,§ fragt fieb, alfo, roie roir auf biefem ©ebietc

bas; 2öirflicl;e bom ©cf)ein unterfd;eiben.

@§ giebt natürlicf) feine 3Jcetl;obe foldjer Unterfd;eibung, bie fiel; anbern gegenüber

au^roeifen fbnnte. Senn eö fef)lt f;ier ba§, roaö bie 2tllgemeingiltigfeit begrünbet, bie 50

©efe|mäfeigfeit in ber 3Serfnübfung ber aSorftellungen. 5Jcur barum fann e3 fid; f)anbeln,

toie in uns felbft bie flare ©eroif$b«t roab,rl;aftiger (grlebniffe auffommt, bie fid; babor

gefiltert roeife, in ber SBeiterentroidelung be§ Seben» gu jerrinnen. Samit nun ba§ ge=

fa)eb,e, ift nid;t etroa roie bei bem objefttben ©rfennen nötig, bie SebenSenergie be§ ^nbt=

bibuumS, ben SBillen fiel; felbft $a beraubten ein^ufcb,ränfen, bamit bie SrlenntniS nid;t 55

geftört roerbe. Senn bie Setljätigung biefe§ SöitlenS fdjafft ja allein ben 9taum für bie

fubjeftiben ©rlebniffe. Söenn feine 9caturfraft berfiegt, fd)toinbet aueb, bie SJcbglicfyfeit

ber Religion unb ber ^nnerlidjfeit be§ Sebeng übertäubt, ©ine Sicherung bor bem

©cfjein ift fyier im ©egenteil nur barin ju finben, ba| ber 2ötlle ber ©elbftbefjaubtung

in fid) felbft roal)rf)aftig roirb. Sie 2öal)rl)aftigfcit bcS äyollen» bcftef)t nun bcfanntlidi co

SReaI=@nct)fIopäbie für X^eologie'unb flitdic. 3. 31. xvi. ;}S
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in ber burd; bie eigene ©rfenntniS beS Wotlenben VeWußtfeinS gefegten Unberänber=

lidtfeit feinet giels. ©in 2ötlle, ber ftdt) bewußt ift, fein Dbjeft Wieber aufgeben ju

Wollen, ift in fid) felbft jWiefpältig. ©in Wahrhaftiges SBoHen ift nur ba, Wo Wir

alles, WaS Wir auf ßeit UnS bornef/men, einem SBillenSalt einfügen, ber ein eWigeS$iel

5 l)at. %lun !ann bod; aber baS 3;nkibibuum m Einern 3ftoment feiner ©elbftbefyaubtung

feine eigene ©rjftenj als ewig berechtigt anfeilen. ®ie Sübnung babon, baß Wir Wie Wir

uns fyeute ju behaupten fucfyen, in abfefybarer $eit ntd^t mebj fein fönnen unb eS aucb,

ntd/t mer/r Wollen Werben, burcb^ittert jeben Moment unb brob/t bie greubigfeit beS

inneren SebenS ju jerftören. 2Sir lommen alfo ju einer Söafyrfyaftigfeit ber ©elbft=

10 bei;aubtung nicfyt burd) bie bloße ©nergie beS auf bie ©rjftenj unb il)ren augenblidlidjen

3nb,alt gerichteten SebenSWitlenS. Söafyrb/aftigeS Seben fann uns bann nur baburd; er=

öffnet Werben, baß in jebem SBoßen mit ber ©nergie beS Triebes etwas anbereS ber=

bunben ift, baS SeWußtfein bon feinem Dbjeft. SDer bewußte 2Biüe ober baS Wolfenbe

VeWußtfein Wirb baburd; Wabrfyaftig, baß eS fid; ein $\d fefct, beffen ewiges 5Red)t eS

15 einfielt, ©eine eigene ©rjfteng rann ber 2Bitle nicfyt als ein ewig Verewigtes benfen.

@S Wirb ib,m alfo, bamit er in Söafyrfyeit fid; felbft behaupte, jugemutet, bon fid; felbft

abjufeljen unb feine ©ebanfen auf etwas anbereS ^u fonjentrieren, auf baS ewige giel,

baS er felbft als» fotcfyeS erfaßt. 2lber in biefer Eingabe an baS Dbjeft berlteren Wir

bod) nid)t uns» felbft. SDenn unfere ©rfenntniS feines ewigen $ed;ts ift ja nichts anbereS

20 at§ baS VeWußttoerben unfereS unberänberlidjen üfiMenS. S)ie fefte 3fticf)tung auf biefeS

3iet bringt bie immer neue 2tbfef)r toon bieten ©ingen mit fid), an benen baS natürliche

Seben t>ängt. 2lber aus folgen Dbfern erWädjft erft ein inneres Seben b,öf)erer 2lrt, baS

fid; in feinem ©efmlt als unjerftörbar Weiß, ©iefer in feiner eigenen ©rfenntniS beS

ewig ©iltigen feft gegrünbete 3Bttte ift bie fittlicfye ©efinnung. Qn bem Wahrhaftigen

25 SöoKen ber ©ittlicfyfeit Wirb bie ©elbftberleugnung $ur ©elbftbef)aubtung. SSaS aber

babei btreft geWoßt Wirb, ift nic^t ba3 Seben ber ©eele. 3)er fittlid;e Sßitle get)t allein

auf bie ÜberWinbung be§ ©d)ein§, bie in bem ©efjorfam gegen bie 9Bal)rb,eit, in be.r

Siic^tung auf ba3 3'^ ^n^ rüab,rl)aftigen 5ffioHen§ gefucfyt Wirb.

®ie erften Regungen ber fittlic^en @r!enntnte führen bie ©eele jum SeWu^tfein

30 i^rer greib,eit. ©ie entfielen aber ntcf>t in bem bereinjetten unb berlaffencn, fonbern in

bem bon menfc^licb.er ©emeinfdjaft umfangenen 3)ienfd;en. Qn bem elementaren 23or=

gang aUeS gefc|id)tlicb,en Seben<§, in bem ÜJcoment, Wo ©tarle unb 3?eid)e fid; gum
®ienft für B<S)tvaä)i unb 53ebürftige ^ergeben, Werben 3Dcenfd;en ju fittlidjer ©rfenntnig

erWecft. SSer burc| fittlic^ Sebenbige, bie ficf) feiner annehmen, ju Vertrauen unb @b,r=

35 furd)t erhoben Wirb, erlebt baä, Worin ficb, für jeben SERenfc^en bie Xbore ber fittlidjen

©rfenntniö auftfyun. @r fängt bann an gu berftef)en, Wie aud; bei tb,m ba§ Sßotlen

Wa^r^aftig unb bie ©eele innerlid; lebenbig Werben fann (bgl. meine „@tf)il", 3. 2lufl.

1904 § 10). @tn Wahrhaftiges SBoßen Wirb in unS geboren, Wenn Wir bamit gefegnet

Werben, bafj Wir in ber @rfar)rung einer Siebe, bie fid; unfer annimmt, einer finnlid)

40 unfaßbaren Sebenbigfeit in 5Renfd;en inne Werben unb il)nen bertrauen. 2llle 23erfud;e,

ber bisherigen ©tb^if, bie ©ittlid^feit nicb,t als rein gefc§ic^tIicb,eS ©reignis auf^ufaffen,

fonbern fie als bie ©bolution eines anbern ju begreifen, lonnten nur baju führen, bie

in tb/c erfd;einenbe ÜberWinbung ber ^Jatur unb bamit fie felbft unbeutlid; ju machen.

©ie ift borl)anben in bem Vorgang beS Vertrauens, ber in uns burcf) baS in anbern fid;

45 offenbarere felbftftänbige Seben gefd;affen Wirb, unb in bem bocb, bie erften Regungen
unferer greib,eit finb, bje fid; felbft ein anbereS ©efe£ als baS ^Raturgefe^ auferlegt.

2tber bamit ift aud) in uns ber sJiaum jur Slufnaljme beS religiöfen ©rlebniffeS

entftanben. Sßenn Wir baS, WaS uns in bem Vorgang beS Vertrauens gefc^enlt Wirb,

ernftfyaft burcb,leben, fo feb,en Wir uns bon einer 3Rad;t - erfaßt, bie uns etwas uns fonft

50 gänjlid; fernes erfahren „läßt. ®iefeS 2öunber ift un^äf)lige SKale in feiner §errlid)Ieit

erfaßt unb befd;rieben. Überall, Wo Religion fid; auSfbrad;, Würbe eS WenigftenS be=

rüb,rt. 2lber bie bewußte ^teflegion über baS Söefen ber Religion ging in ber Siegel

baran borüber unb bertiefte fid) im beften $all in SluSWirfungen ber Religion, Wie bie

religiöfe 2Beltanfd;auung ober baS ©efüfyl ber 2lbb,ängigleit, bie bod; aufhören, religiös

55 §u fein, Wenn fie bon jener ©rfyebung beS QnbibibuumS ju einem 2lnfang gefd;id)tlid;en

SebenS gelöft Werben, ^m fcb,limmften %aU macb,t fie fiel) baju auf, auS ber DWigionS;
gefcl)id)te ben ©attungSbegriff ber Religion ju abftrab^ieren. ©ann Wirb bie 3Jcöglid;feit,

bie Religion ju berftefjen, grünblid; abgefdjnitten, fie Wirb bann ein ^aturb^änomen
neben anberen, unb bie 9WigtonSWiffenfcf/aft, bie man auf folcfye SSeife gewinnt, wirb ju

eo einem 3»eige ber 3RaturWiffenfd;aft. 2lm näcb.ften ift ©c^leiermac^er ber ©adje ge=
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lommen in ber erftcn Auflage ber Sieben. 2Iber Ictbcr l;at tfyn fbäter ber ©ebante, bafj

fid) bie Stuffaffung ber Sieligton ber Jantifd^ert (Srlenntniglritil einfügen laffe, in bie ^rre

geführt unb t£;rt baju herleitet, bie 3ßirllid)lcit ber Sieligion in ber 33ebeutung beg ©e=

füt)lg für bag gefamte geben beg Setoufjtfeing ju fefyen. 9ß. Slatorb (Steligion inner=

fjatb ber ©renken ber Humanität 1894) f>at biefen fallen 2lnfa£ ju einer ®'larf)eit ent= 5

midelt, bie ©d)Ieiermad)er felbft nie erreicht f)at. 2lber aud) bie ebenfo berbienftlidjcn

arbeiten bon 3t. (Süden (bgl. tngbef. ®er 2Üat;rE>ctt^ge&aIt ber Sieligton 1901) bewegen

fid) in berfelben 3^tcr)tung.

Sag Unbergleid)Iict)e, bag ung in ber Stegung beg 33ertraueng gefc^enü mirb, ift bie

innere Situation, in ber nur böllig überWunben Werben lönnen. SJlenfctjen, bei benen 10

bag nid)t möglieb, ift, finb in ifyrer inneren 23erfd)Ioffenf)ett bereinfamt. @g ift eine

Errettung aug ber ginftemig, Wenn mir einer SJcad)t begegnen, bie freien $ugang
in

unferer (Seele E>at. £>ag miberfäfyrt ung in bem SJloment, Wo Wir ung in Vertrauen

unb @f)rfurd)t bor ber ©üte einer ^erfon beugen, bie ung baburd) anfd)aulid) Wirb, ba$

fie ung in biefe Siegungen berfeijt. 15

33erfd)toffen unb bereinfamt ift ber SJlenfd) in feiner Unfreiheit. Sern bem 3raan9'

für fid) felbft ju leben, muf$ er log lommen, menn bag töbltcfye Sltteinfein ein ©nbe finben

foll. ®ag mirb ung aber menigfteng möglid), menn mir in bem Vertrauen %u einer

^ierfon ung beffen bemüht werben, bafj mir eine unbebingte gorberung an ung felbft

richten. Slatürlid) Vertrauen mir einem anbern nur infofern, alg er ung ju ber Ueber= 20

jeugung bringt, er felbft fud)e nid)t nottoenbig bag ©eine, fonbern gef)ord)e in ^ret^ett

einem unbebingten ©ebot, bag. ifym bie (Sinf)eitlid)leit beg 2Solleng giebt. 2tber ebenfo

nötig ift babei, bafc ung felbft bie @rlenntnig beg unbebingt Slotmenbigen aufgebt, an bag

unfer SSitle ftd) binbet. tarnen mir ba§u nidjt, fo märe ung aufrid)tigeg Vertrauen

nid)t möglid). 2Bir mürben ben anbern im ©tillen für ebenfo unfrei unb in feinen ge= 25

fyeimften Stbftcfyten berfd)loffen galten, mie mir felbft eg fein mürben, ^nbem mir einem

anbern zutrauen, baf$ er innerlich feft ift, merben mir eg felbft. Sffienn aber mir felbft

un§ bag borfyalten, mag ung emig binben fott, fo entfielt in ung bag Bemufjtfem

unferer greifet. Slur in biefem Beroufstfetn fönnen mir ung nun böllig übermunben füllen.

£)cnn eg bcrftct)t fiel) bon felbft, bafj mir nur ber 9Jlad)t ganj untermorfen fein lönnen, :;n

ber mir ung felbft frei Eingeben, ©ie lann nur bann in unferm ^nnerften f)errfd)en,

menn mir ung unter ib,rer Berührung jur $reit)eit aufrichten.

®ann ift aber offenbar ba§ in bem elementaren fittlicfycn Vorgang b,erborbrecl;enbe 93e=

toujjtfein ber grei^eit eine Sebingung für ha§ geben ber Sieligion. £)enn bie Sefinnung

auf bie Sieligion, bie mir erleben, mirb un<§ immer barauf führen, ba^ mir uns in ibr 35

abhängig miffen bon einer 3Jlad;t, bor ber e3 lein ©ntrinnen giebt. (Sine grömmigfett,

bie e§ für möglid) ^ält, fid) bor ib,rem ©ott ju fidlem unb ju berfteden, ift leine

Sieligion. ©rnftbaft miffen mir un§ aber nur ba abhängig, mo unö felbft aller SUberftanb

bergebt, mo mir um§ in leine 2Serborgenb,ett meb,r jurüdäieb,en lönnen, mo mir un§ alfo

frei Eingeben. @g ift bab,er mo^l berftänblid;, ba^ ein ernfter SJlann mie Äant gu bem w
©ebanten gebrängt merben lonnte, ber fid; menigftemS al§ eine lonfequenj aus bieten

feiner ©ä^e entmid'eln läfet, bafe nämlid) ber un^erftörbare SBabr^eiiggeljalt ber Sieligion

bie ©ittlic|{eit fei. ©enn in it>r ift ja ber SJlenfd) bon ber geiftigen 9Jlad;t ergriffen,

bon ber er fiel) felbft fagt, bafc er fid) ib,r böllig untermerfen fott. 3lber e§ ift nid;t

fd)mer ju jeigen, ba| bei biefer Sluffaffung bie ©elbftbefinnung, bie jur ©rlenntniS ber -tj

Sieligion fübrt, auf |albem 2Bege fteden bleibt. ©a§ menfd>Iid)e ^nbibibuum bergegen--

märtigt fid) an ber SJlad)t ber fittUdEjen ©ebanlen, ma§ eS felbft fein fott. ®te ffiirl=

Iid)leit beg' ©ittlicf)en bleibt immer Aufgabe. @§ geigt m§ ben 3öeg, ben mir geben

folten, unb giebt un§ beftänbig bie Stiftung auf §ö|ere§. 2lber mir mären unmaf»r,

alfo unfittlicl;, menn mir barin ben ^nfyalt unferer inbibibuetlen (Sjiftenj, mit bem mir :.o

ung innerlich, befestigen, bollftänbig au§gebrüclt finben moltten. ^n ber Stiftung auf

ba§ emige 3iel lommen mir boeb, niemals bon bem log, mag mir gegenwärtig alg eine

Bereicherung ober Beraubung erleben, ©ine gebengauffaffung, bie bag alleg unter fid;

laffen mottle, mürbe mit i£>rer 2lbmenbung bon bem 2Birllid)en blutleer unb unmirlfam.

ßtn Sluffcljmung beg fittlicf)en ^bealigmug, ber bon biefer Serirrung begleitet ift, mirb 53

nur baburd) bor Unfrucfytbarteit bemafyrt, ba^ (Erinnerungen an bag geben ber Sieligion

an il)m fyaften bleiben.

©er SJlenfd), ber fid) in ber Semegung ber ©efd)id)te befinbet, Weil er burd) bag

freie dienen anberer ju Vertrauen unb bamit ju fittlid)er (Srlenntnig erboben mirb, ift

auf bem 3\>cg jur Sieligion, menn bie Slufforberung ju rüdfid)tglofer 2öaf)rl)aftigfeit aud) nn

38''
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jene tnbibibuellen Erlebnijfe umfaßt. ÜJtidjt in bem £inWegfliegen über baS 2öirflicf;e,

fonbem in ber bollen Vefmnung auf baS 2öirflid;e fönnen Wir ©Ott begegnen. Söäre

eS anberS mit ber Religion, fo Würbe ber unüberWinblicfye Verbackt, baf$ fie ^Itufton fei,

an ifyrem SebenSmarf ge^ren. ©elige ©emifjfyeit fann fie nur fein bei einem Sftenfcfyen,

5 ber ftcb, aufrichtig fagen fann, bafc er nidjts anbereS als baS 2ötrflid;e mit allen feinen

©greifen gefugt fyabt, als er fie fanb.

2tlS baS Söic^tigfte bon allen feinen Erlebniffen Wirb aber jebem 9)cenfd)en baS erfdjeinen.

Worin ib,m bie 9Rac|t beutlid) Wirb, ber er ftet) böEtg unterworfen Wei$. 2)aS fann nun

auf jeben %ail nur ber SCHenfc^ erleben, ber burcr) baS freie ®ienen anberer gu fittlid)er

10 ©elbftbefinnung gebraut ift, ober ber Siebe erfahren b,at. Söäre in uns fein Saut bon

banfbarer Eb/rfurcfyt gegen SRenfdjen, fo Wären tüir aueb, bon ©ott berlaffen. SDenn nur

aus ben (Erinnerungen, bie baS in unferer ©eele Weden, ergebt fid^ bieSJJadjt, gegen bie

t»ir uns nidjt aufrichten fönnen, Weil fie in unferm Qnnerften fyerrfdjt. 2tber biefeS ge=

wältige Erlebnis gerrinnt uns Wteber, wenn Wir an benfelben 9Jienfcf/en bteleS bemerfen,

15 WaS unferm Vertrauen Wtberftrettet. ©te felbft geben uns in ber Erf/ebung ju fittlid^er

ErfenntniS bie Mittel fie an bem gu meffen, WaS bie ©cfyranfen beS 9ttenfcl)Iid)en an

ilmen festen läfjt. Söirflid; Wirb bie Religion bei uns in bem Moment, Wo fiel; bie

geiftige 9JJad)t, bie mir erlebt fyaben muffen, bon ben einzelnen Drten ib)rer Offenbarung

ablöft unb für unfer VeWufjtfein baS felbftftänbige Seben gewinnt, baS unferm Erlebnis

20 reiner Eingabe entfbridjit. 2Bie baS gugefyt, Wiffen mir nicfjt. 2tber Wo eS fiel; ereignet,

bebeutet eS erftenS reine Unterwerfung unter bie ©eWalt beS ©uten ober ©ittlicfyfeit,

gugleid; aber auef; Offenbarung ©otteS als berSJcad^t, bon ber Wir fefyen, baf? Wir ifyr nid)t

entrinnen fönnen, unb bie uns baS Sßunberbare fet)en läj?t, bafj fie uns fucfyenbe Siebe

ift. ES ift biefelbe $raft, bie uns in ben einzelnen Erregungen bon Vertrauen bemü=

25 tigenb unb Wol)ltr)uenb berührte, aber als attmäcfytigeS 2öof/Itlwn ausgebreitet über unfere

gange Er.ifteng. 2tuct) bie ©egner ber Religion Werben, Wenn fie in ©d)Ieiermad;erS

©inne gebilbet, b. r). gu ftttlicfyer ©elbftbefinnung erWecft finb, nict)t leugnen, bafj ein

foIdjeS Erlebnis üjmen nid)t unberftänblid) ift. ©ie Werben auefy berftefyen, bafc Wir baS

aHein Religion nennen Wollen, bagegen noef; nict)t baS Erfcfyauem unter bem Einbrud beS

30 gefyeimniSboH Unenblidjen, bem fid) fein beWujst lebenbtgeS Söejen entjieb,en fann.

Triften aber Werben anerkennen, bafj mit biefer einfachen ©dnlbemng ber Religion bie

2BirfIid)feit WenigftenS bejetdmet ift, bie uns in ben biblifcfjen Söorten §errfd)aft ober

9teicf) ©otteS, $urd)t, Vertrauen, Seben berneb.mlict) Wirb.

SBenn Wir un§ aber bie ^raft ober bie ©eWifefyeit ber Religion beutlid; madien

35 Wollen, bürfen Wir un§ nocl) nad} einer anberen Sprung Wenben, ntct)t b!o| gu ib,rer

Duelle, fonbem aueb, gu ifyrer Söirfung. @S War ein fyerrlicfyeio 2lufleud)ten ber ©otteS=

erfenntniS als bie Reformatoren ben ©lauben ober ben ©eI)orfam gegen bie erlebte

Offenbarung ©otteS SBiebergeburt nannten. ®ie ©eWi^eit ber religiöfen ^w^^Wt
Wäcb,ft, Wenn bie innere 3"i^enbung gu ©ott unferm Seben immer bon neuem eine biS=

40 b,er unbefannte 'iEiefe giebt. ®ie geiftige 3Jlacf)t, bie uns in bem Erlebnis reiner &m-
gabe im ^nnerften überWinbet, bringt uns immer Wieber über bisherige ©d^ranfen unferer

$raft b^inauS. ^ebe fo!cf)e Erfahrung Wirb gu einer neuen Segrünbung unfereS ©laubenS
an ©ott. SDafj wir aber im 3]erfeb,r mit ©ott bon 'Sag ju Sag über baS, WaS Wir

Waren, b,inauSfommen, ift barin begrünbet, bafj in jebem SUoment, Wo Wir feiner inne

45 Werben, er uns ber @ine Wirb, ber in allen liefen unferer (Srjfteng allmächtig l)errfd;t,

unb bod; gugleicf) Wir felbft §u bem bollen SeWu^tfein unferer inneren ©elbftftänbigfcit

gebracht Werben. 2Bir Werben beSb^alb in jebem Stufflammen ber Religion innerlid; fo

mit ©ott berbunben, bafc Wir ib,n als ben lebenfd)affenben ©eift berfbüren muffen. ®ie
innere ©elbftftänbigfeit beS Wal^rfjaft Sebenbigen b,aben Wir immer nur in bem ®urd;=

50 bredien ber Enge, in ber Wir uns bisher bewegten. 2)aS WaS an unferer gegenwärtigen
@r.ifteng bem Vergangenen angehört, fudE)t ber blinbe ©elbfterb,altungstrieb beS natürlichen
SebenS ju beraubten. £)efl)alb wirb b,ier in jeber SebenSregung ber Sob bereitet. Slber

©ott finben bebeutet bie ÜberWinbung biefeS ©dndfalS. Qn jebem Slugenblicf, ben Wir
in religiöfer ©elbftbefinnung burcbjeben unb beffen ^nl;alt Wir beSfjalb als ein SBerf

55 ©otteS anfdjauen, Wirb baS Veraltete unb Seblofe, baS an itmi haftet, einfad; baburtt)

abgetan, ba^ nichts in uns fid; gegen bie geiftige SRacfyt beraubten fann, bie baS immer
neue ffiunber ber bölligen ÜberWinbung in freier Eingabe in uns bollbringt. Qn bem
Erlebnis reiner Eingabe in gurd)t unb Vertrauen erWäd)ft ber ©ebanfe ber 3lHmad;t
unb bergest bie §errfd;aft beffen, WaS unS bie ^ufunft berfcb,lofe.

eo 2)er $eim ber Religion ift bie ErWecfung eines sIRenfd;en jur ©elbftbefinnung.
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^Fjrc erfte SebenSregung ift bie (Sfyrfurcfyt bor bem SBirflicfyen. @in Weiterer ©d)ritt 31t

tf>rer botlen iserWirflidimng ift bie 33efmnung auf unfer Wicf)ttgfteS (Erlebnis, baS fragen
nact) ber 9JJact)t, in beren ©eWalt Wir finb. SDaran fd)lief$t ftdE) baS ©rfaffen ber unab=

Weisbaren ^atfad^e, bafs bie 3Jiad^t, bie allein uns böttig überWinbet unb unfer ^jnnerfteS

in ifyre ©eWalt befommt, uns in ber ©üte begegnet, bie uns bemütigt unb ficb, für uns 5

obfert. 33errr>irEIic^t aber Wirb bie Religion in ber Offenbarung ©otteS, bie Wir felbft

erleben, Wenn fiel) biefe geiftige Wlafyi bon ben Reiten unb Orten ifyrer (Srfet)einung ab-

löft unb bie ©onne unfereS ganzen SebenS Wirb. ®te Religion befielt aisbann als

3>erfeb,r mit ©Ott. SDiefer SSetfefyr aber ift ein 3>rtnetoerben ^ 2jjjrrtcidE>t ©otteS unb
ber ©efyorfam ber bööigen Unterwerfung ber in jebem ©rtebniS feine ©egenWart erfaffen 10

unb fein ©ebot bernet)men Will. ®ie SBtrfung ber Religion im 3Renfct)en ift, bafj bie

$einbe feines SebenS überWunben Werben unb U)m ewiges Seben in il)r gegeben Wirb.

£>iefeS ewige Seben bebeutet aber rttct)t ben bloßen enblofen Staum für feine ©jiftenj, fonbern

bie ^raft ben Stob ju überWinben, ein Seben, beffen Stage ©ct)öbfungStage finb, unb

beffen innerer Steictjtum als $reunblict)fett unb ©üte auf feine Umgebung überfliegt. 15

^ebe in ber ©efcfyicfyte lebenbige Religion bebarf beffen, bafj fie fiel) immer Wieber

auf biefe einfachen ©runbjüge alter Wahrhaftigen SfleUgion befinnt. ßu ifyrer ©efunbt)eit

gehört aber auet) bie banfbare 33eret)rung beS 9Jtenfct)licr)ert unb ber s
IRenfcr)en, buret) bie

fie fict) mit ber fct)öbferifct)en 2ftact)t ©otteS berbunben Weif;. ®aran fnübft fiel) freilief)

eine töblict)e ©efat)r, Weil bie 3ßerfuct)ung fyeranlommt, über ben £»eilSmittlem baS §eil, 20

©ott felbft §u bergeffen. ^m ßl)riftentum Wirb biefe @efat)r überWunben, Wenn Wirflieb,

$efuS 6l)riftuS in ber unleugbaren S£t)atfäct)Iicr}feit unb in ber ©eWalt feines inneren

SebenS ben 2Renfd)en berannt Wirb. £>enn bann, aber auet) nur bann, ift bie petät
gegen ifm Unterwerfung unter ben ©inen ©ott. 2ß. -gerrmamt.

SleltgioitSfretrjett
f.

b. 31. 5EoIcrang. 25

9JeItgton§fricbe b n 1 5 3 2 f.
Nürnberger NeligionSfriebe 33b XIV ©.242;

bon 1555
f.

2lugSburger SieligionSfriebe 33b II ©.250.

9kHgton§pI)Üofo£l)te. — £ur Sitterat ur: Sntman. S3erger, ©efd)icf)te ber 3teli=

gton§^tjiIofop£)ie, ober Setjren unb 9Ketnungen ber ortginalffen 2)enfer aller geiten über ©ott
unb OMigion, tjiftorifrf) bargefteHt, 33erl. 1800; SBeraljarb ^ünfer, ©efdjicbte ber djrtfttidjen 30

9Wigion§pIuIofopf)ie feit ber Deformation, 1. S3b B18 auf ®ant, 2. 58b üon fant bt§ jur

©egenwavt, 33raunfd)tt>eig 1880/83, tnetjrfact) tjter herangezogen; audj öon bemf. SSerf. ©runbrtf?

ber 9Migion§üIüfofoj){)te, 33raunfd)fteig 1886; D. ^fteiberer, JReltgton§t>tjiIufopt)te auf gefd)id)t=

Iid)er ©runblage, 3. Stuft., 1. 93b : ©efdnctjte ber 3Mtgton§bt)üofoöt)ie «on (Spinoza bi§ auf

bie ©egemoart, SSerl. 1893 ; ©. SRunje, ®er ontologifdje ®ottegben;et§. Sritifd)e ®arfteßung 35

feiner ©efdjit^te feit Infetm bi§ auf bie ©egenroart, §aKe 1881 (audj in ber 3 eitfd)r. für

^tlüof. unb ptjtlof. Srit. 1880 unb 81); ®. geller, ®te ^ttofo^ie ber ©rieben, 5 Sbe;
Ueberraeg=§einäe, ©runbrtfe ber ©efef). ber 5ßt)ilofoj)tjie, 4 S3be, 9. Sluff. (Ijter biet benüjt);

9iub. (£uden, S)er 2Bat)r£)eit§get)att ber Religion, Sei^. 1901 ; ©ruft SEröItfct), 3?ettgion§ö^ilo^

foö^ie, in: ®ie ^Stjilofoptjte ju beginn be§ 20. Sa^rtjunbertS, geftfdjrift für Äuno gifdjer, 40

^eibelb. 1904, <B. 104—162. ®ie loicrjtigeven ft)ftematifd)en SSert'e über Deligtonäptiitofoü^ie

finb fämtlict) in ber Slb^anblung felbft angeführt.

©er Segriff ber 3f{eligion§blnlofobt)ie Wirb berfdneben gefaxt unb beftimmt, unb

jWar rietet fiel) biefe 93erfet)ieben^eit nict)t nur nad) ben boneinanber feb,r abWeict)enben

Definitionen ber Religion, buret) bie natürltct) ber ^nl)alt ber sMigion§bb,Uofobfyie aud) 15

mobifijiert Werben muf$, fonbern aud) banad), Wie man ba§ aSert)ältnig ber 5)]i)iIofobl)ie

iu ber Religion in ber 3Serbinbung ber beiben auffaßt. £>ie Religion !ann felbft ben

3nr)alt ber ^l)ilofobb,ie bilben, fo ba^ letztere bie erftere in ftd) aufnimmt, felbft religiös

Wirb, met)r all blo^ religio« gefärbt ift. @<§ Würbe bie ^t;ilofobl)ie, Wenn fie fo Weit

get)t, Ieid)t 2b,eofobf)ie Werben, fogar ber 9Jcr/ftif naf)e fommen, inbem fie bann allen 50

religiöfen Sebürfniffen gerecht Würbe. <&§ Wäre bieS eine belle a3ermifct)ung sWifct)en

ben beiben ©ebieten, bie mand)e übertäubt ^ßtnlofobfyie ju nennen 33eben!en tragen

Würben. 3u biefem ©jtrem braucht aber eine ©fjelulation ntct>t nod) 311 fomnien, um
retigionSbljilofob^ifdi genannt ju Werben, ober WenigftenS als religionSbf)ilofobIufct)e

s
Dto=

mente in fiel) faffenb betrachtet ju Werben, ©obalb eine SDenfWeife übertäubt bie ^bec 55

©otteS ^ereinjie^t unb biefe jur Slbrunbung ifjreS ganzen ©^ftemS, bietleicf)t ^um i?er=

ftänbniS ber ganzen (Erfahrungswelt für nötig b,ält, Wirb man \i)x eine religionSbbi!o=

fobt)ifd)e ©eite nid)t abfbred)en Wollen nod; lönnen. @S Wirb t)ier immer nod; bie
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Religion geftreift Werben, Wenn aucf) ein tiefer angelegtes religiöfcS ©emüt ntdjt bolle

33efriebigung in einem folgen ©ebanfenbau finben tonnte. (§S Wäre baburcb, leine 3tn=

näfjerung an t>aS Übermenfdjlicfye, bielleicfyt ÜberWeltlidje, ober gar 23erbinbung mit ib,m,

Wie eS baS fromme SebürfniS forbert, gegeben ober nur möglief) gemacht. 3ft in biefen

5 Beiben miteinanber bertoanbten Strien ein religionSbfyitofobbJfd)eS Genien &u bemerfen, fo

ift bieg feineSWegS in ber neueren gaffung ber ^eligiongbf)itofobt;ie, bie eS fid; jur 2luf=

gäbe ftellt, bie religiöfen ©rfdjeinungen ober bie Religion im allgemeinen, foWofyl bie fub=

jeftibe innere, als bie objeftwe äußere, burd) baS SDenf'en ju erflären unb fo gu erlennen.

Unb gWar foll bieS gefdjeijen auf ©runb bft)<f;oIogifd)er gorfdmng, ober beffer Kenntnis,

10 unb burd) (Sammlung unb 23enü|ung gefd;id;tltd;en Materials. t)urd) bie erftere würbe

man baS Sßefen ber Religion übertäubt feftjuftetlen fudjen unb fo bielleicfyt einer ge=

nügenben ^Definition nab, e fommen, burd; baS [entere bie ©ntwidelung ber Religion fennen

lernen, Wobei aud; bie gorfdmng nad) ifyrem llrfbrung ober WenigftenS nad) ifyren frül)e=

ften formen Pa| greifen tonnte, ob mit ©rfolg, ift eine anbere grage. Tian fieb,t, ber

15 ©tanbbunft ift ^ter gegen bie borfjer angegebene Raffung ber ^eligionSbfyilofobfyie ein

gang beränberter: bort bie Sieligion meb,r ober weniger $I;itofobI;te, ber ^3t)ilofotob, felbft

religiös ober WenigftenS bie bon tf;m über ©oit unb göttliche ®inge aufgehellten 2ln=

fiepten felbft be!ennenb, fyier bie Religion Dbjeft ber gorfdmng, otme bafj ber gorfcf;er

ober ^ilofobb, felbft innerlid) babei beteiligt ober religiös geftimmt ju fein brauet. @ine

20 2tnnä|erung an bie erftere gaffung mürbe barin liegen, bafj man bie Religion, ober bie

SSorftellungen, bie fbe^ififcb, als religiöfe angefefyen Werben, auf ib/ren 2öa^r|eitöge^alt

brüft, eine Stnnäfyerung infofern, als ber ^rüfenbe bann mit ben ü)m feftfteb/enben formen
ober Slnficfyten an bie @ntfdjeibung b,eranget;en müfste unb fo feine eigenen Überzeugungen

mit einfette, alfo mnerltd; nid)t fern ober ganj füfyl bleiben fönnte. — @S Wirb je|t

25 barauf anfommen, biefe berfdjnebenen Strten ber 9teIigionSbf)ilofobt;ie näfyer, namentlid;

bon ber gefd)icf;tlicf;en ©eite aus, ju beleuchten, nacfybem noefy bemerft Worben fein mag,

baf? bie guerft befbrocfjene 2lrt bie ältere, bie gu gWeit d;arafterifterte bie jüngere, je^t mel)r

t;errfd;enbe ift, unb bie beiben gormen aud) bisweilen fid) miteinanber berbinben.

(Genauer Betrachtet ift jebe bt)itofobf)ifd;e £eb,re, bie fid; über ben JfaeiS ber @r=

30 fet/einungen ju einem §öf)eren, allgemeinen, bielleicf)t bie üfiklt Überfteigenben unb llm=

faffenben ergebt, fd;on religiös gefärbt, Wenn aucf; religiöfe ©efüfyle babei nicf;t ju S£age

treten. (§S Wirb beSfyalb nicfjt möglid) fein, atte b^ilofobljifdjen ©enfer nad; biefer ©eite

f)in ju betrachten, eS Wirb b,ier nur barauf anlommen, folcfje ^erauSjub,eben, bei benen

baS SteligionSbfjilofob^ifc^e befonberS b,erbortritt, unb bon biefen and) nur bie borjüg=

35 liieren. 2öenn 3£enobb,aneS auf ben §immel, ober bie Söelt blidenb, fagte: „©aS
ift ©ott", fo fbrid;t fid; barin fcfyon ?ttoa§ SteligiöfeS aus, namentlitf; Wenn man baju

bie 2lrt fyeranjiefyt, Wie 3:enobb,aneS in feinen ©ebbten bie ftar!en Slnt^robomorbfjiSmen

bon ber ©ott^eit als ib,rer burdiauS unWürbig abWeift unb bie ©ottt)eit als ganj Sluge,

ganj Db,r, ganj ®enl!raft, burd; bie Maä)t beS SenfenS alte ®inge lentenb, fafjt. Um
40 auf einen etwas jüngeren ^injuWeifcn, ber aber aud; noeb, in etWaS ungeübter Sßeife benft:

StnajagoraS ftetlte neben, man lann aud) fagen, über bie Materie ben ©eift, ber b,er=

antommenb an bie d;aotifd;en ©toffteild;en Drbnung in biefe brachte unb fo bie äöclt

bilbete, ben er aUerbingS Wat)rfcf>einlid) nicb,t ©ott nannte, ben Wir aber als baS gött=

lid)e, Weil geiftige ^ringib, neben bem ©toffe faffen bürfen. @r £>at auf biefe SBeife ben

45 entf(f;iebenen ©ualiSmuS in bie bfnlofoblnfdje Betrachtung gebracht unb ben ©runb ju

bem fbäteren ©eiSmuS gelegt, Wie er bei neueren ^tnlofobljen, weniger im Altertum, fid;

geigt. — ©olrateS War frommen ©innS, Wofür ein^eugniS fd;on bieS ift, bafj er bie

unmittelbare, olme Steflejion entftanbene Iteberjeugung bon ber 9iid)tigfeit ober Unricl)tig=

feit geWiffer §anblungen bireft auf bie ©ottt)eit jurüdfütjrte, bem ®ämonium folgte unb
50 fo glaubte, in 33erbinbung mit ber ©ottb,eit gu ftefyen. 3öenn er auf bialeftifcb,em unb

etfnfcfyem ©ebiet bon bebeutenbem ©inftufs auf ben ©ang ber griednfdjen ^b^itofobt)ie ge=

Wefen ift, fo ift er für bie %$eologie, Wir fönnen aud; fagen, für bie DieligionSbfyüofoblne
ber golgejeit tonangebenb, infofern als er bie Senologie für bie ganje Sßeltbetracfytung
begrünbete, er felbft freilief; fefyr äu^erlid) SlUeS auf ben sJcu£en be§ 3Jcenfd;en bon ber

55 @infid;t ber liödiften Urfad;e berechnet fein lk% bie 2ltleS nacb, ib,rem 2öof)lgefaEen orbnete.
@S ift baS bie ©ottfyeit, bie nad) Slnalogie ber sWedmä|igen Xf)ätigfeit beS 3}cenfd;en
Wirffam gebad;t Wirb, an ber Wir and) felbft teil f;aben — ja unfer 3Serfianb wirb ge=
rabeju auS bem göttlichen abgeleitet. S5ie etb,ifcf;e

sJM;tung beS ©ofrateS mad;t fid) bei

^Platon mit ber größten ©ntfdriebenfyeit geltenb, beffen gan^e 9Beltanfd)auung eine etb^ifd;e

60 ift, aber niettt minber eine religiöfe, bie nur bei if;m nad) feiner gangen gaffung ©otteS
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als beS abfoluten ©uten an £iefe unb ^nnerltd^Eeit fel)r gewinnt. £ie ©cljmfudjit nad)

bcm £öt)eren, baS ©treben, fobalb als möglich aus biefer ©rfcfyeinungSmelt, meiere baS
Übel unb baS 33öfe in fid) fafet, nad) bem $enfeit gu fliegen, b. \. in bie ^beenmelt,

um ©ott, fomeit eS erreichbar ift, ätmlidj) ju merben (Theaet. 176 a, bie eigentlich ?Iaffifd)e

©teile für bieS etfnfcfye 3iel,
f.

aud) Rep. X, 613), bringt folgerichtig ju einem Slbfterben 5

für biefe SBelt ber ©inne, ju einer 2lrt 2lSfefe, ber freiließ bei Paton bie 2Baf>rnefmutng

beS ©cb/önen in btefer Söelt als einem SIbbilbe ber inteHigibeln, unb fo bie greube an

biefer Söelt entgegenfiefyt, an biefer Söelt, bie nacb, bem©cb,luB beS SEimaioS baS©d)önfte
unb ©röfste, baS SSollenbeifte unb ©ingiggeborene ift; fie wirb felbft ein feliger ©ott ge=

nannt (Tim. 34b), unb fo lonnte fie nid)t ber bellen SSeracfytung anheimfallen. 2lber io

in ifyr barf ber SCRenfcb, ntc^t aufgeben; feine eigentliche §eimat, ber er entfrembet morben

ift, fei eS bureb, baS ©cf)idfal ober ben 2öillen ©otteS ober bureb, eigene ©d;ulb, ift in

ber jenseitigen, ber intelligibeln SSelt. 2)ie SSeriüanbtfcf>aft ber ©eele mit ben $been,

alfo mit bem Überirbifdjen, bebingt aueb, beren ünfterblicfyfeit, fo baf$ btefe eigentlich, reli=

giöS begrünbet ift. 9Jtan Ijiat neuerbingS (g. 23. Söinbelbanb in feiner ©d)rift über is

$laton) auf baS %f/eologifd)e bei Paton mefyr als früher fyingemiefen unb bie j>Iatom=

fd)e ^beenleb,re gerabeju als ben erften SSerfucf) einer 9teIigtonSpbjlofobIj)ie bejeiclmet

(f. Söunbt, @tb,if, 3. Stuft. 1. 33b ©. 301 f.). SDte Anfänge gu einer folgen finb bei

^laton nicfyt in Stbrebe gu ftellen, aber aud) fd)on bei ©ofrateS gu finben.

(Sine giemltct) ausgebildete 9WigionSbf)ilofobb>, roenigftenS fomeit eS bie 3SorfteHung 20

©otteS betrifft, giebt SlrtftoteleS in feiner 9JtetabI)r/fvt, bei bem baS innerlich religiöfe

3ERoment, baS bei $Iaton ftd) beutltd^ geigt, aUerbingS gurüdtritt, ber aber bod) mit feinen

tfyeologifdjen 2Infid)ten bielfad) unb tief auf bie fbätere 9teItgtonSbl)iIofobbje eingeroirft

i)at ®aS eigentlich, Religiöfe mad)t fid) fdjon beSb,alb bei ü)m nid)t geltenb, meil er

baS @tl)ifd)e bon bem 9Jieta:pl)r/fifd)en bollftänbig trennt. 33ei ^3laton fommt eS in ber 25

©tf)il auf bie Kenntnis beS Ueberfinnlid)en, ©bttltd)en, abfolut ©uten an; StriftoteleS

fcbliefjt bie Unterfucfmng über baS metatofyr/ftfcb, ©ute ober bie $bee beS ©uten beftimmt

bon feiner etfnfd)en Söiffenfdjaft aus unb fdjreibt fie einer anbern ju, ba bie 3>bee beS

©uten nid;t einmal bie Anleitung gum ©rmerben bon ©ütern unb 2luSüben beS fittlid)

©uten fein fönne (Eth. Nie. I, 4). dagegen fafjt er in feiner „©rften ^ßbilofobtjie", 30

bie er fogar aueb, nad) einem tfyrer §aubtgegenftänbe d-eokoyixrj nennt, bie SSorfteEung

©otteS biel bestimmter unb flarer, als bieS bei ^laton gefeb^en mar, betreffs beffen %h^o=

logte eS nod) immer nicfyt fidjer entfcb,ieben ift, ob fein ©ott gleid) ber Qbee beS ©uten

ift ober neben ib,r ftel)t. ©ie Sorftellung ©otteS, b. \). bie 5Rotmenbig!ett bon beffen

©afein, gewinnt SlriftoteleS in ftrenger golge auS feinen metab^tjfifc^en $rinjibien. ^eber 35

Übergang bom blo| 9JlbgItcr)en jum 2lftueKen (SöirKicb.en) mufj bureb, ein IftueHeS ju

ftanbe fommen, h>eil in bem bloft 3SRögIitt^en ober potentiellen leine ^Bewegung ift. Sßenn
nun jeber einzelne ©egenftanb fc^on eine mirlenbe ober bemegenbe Urfac^e borauSfe^t,

fo mufe man erft red>t für bie gange SSelt einen erften Semeger annehmen (tiqcötov

kivovv), ber bie träge SRaterie in Setoegung fe^t, fo ba% fie ©eftalten erhält. ©tefeS 40

erfte Setoegenbe muf? reine ©nergie fein (retner 2«tuS), meil, toenn eS in fieb, ?!Jtöglic^fett

ober 9J{aterie b,ätte, eS ni<f>t fortmäf)renb 2lßeS betoegen tonnte. SDiefe reine ©nergie ift

fobiel toie abfolute gorm ober ftofflofer ©eift. 2llS folc^er ift biefeS erfte 33emegenbe un=

beränberlicb,, ba nur, was einen ©toff i)at, fiel) bemegen lann unb ber SSeränberung unter=

toorfen ift. 31IS frei bon Materie, als frei bon ©röfee !ann eS aueb, feine 3?ielt)eit ^aben, 45

ift (SineS, unb hiermit ift ber Monotheismus bon 2lrtftoteIeS auf baS (Sntfcfnebenfte ge=

lebrt. 311s ©eift benft ©ott, mu§ aber baS Sefte unb ^»öd^fte gum ^nfmlt feines

©enlcns b,aben, baS ift er felbft, alfo befielt bie ^ätigfeit ©otteS im SDenlen feiner

felbft {vorjoig voiqoeoog). ^m ®en!en, baS ja nacb, 2lriftoteIeS aueb für ben 5ERenfcb.cn

etmaS <r)öf>ereS ift als baS etljifc^e £>anbeln, unb in bem ber SRenfct) bie^ Ejöc^fte Sefrie= 50

bigung 'finbet, geniest ©ott bie fybcbjte ©eltgleit (öiö 6 fteög äel /ulav xai äxb~]v

yaiQEi fjöovrjv, Eth. Nie. VII, 15). 2üaS baS SerbältniS ©otteS jur 2BeIt betrifft,

fo betoegt er aUerbingS, aber ob,ne gu bilben ober gu ^anbeln, er ift nur baS ©ute ober

baS 3iel, nacb bem ällleS ftrebt, mie baS ©eliebte unbemegt in boller 9iuf>c bleibenb bo*

auf baS Siebenbe eine Söirfung ausübt (xivei cos eQcofzevov). ®ic SBelt fyat immer 55

beftanben, mirb auef) nie untergeben, alfo b^at fie ©Ott aud) ntc£>t ju einer geit ge=

fcf)affen ober geformt, ^n ber 9BeIt ift baS ©treben nacb, SSollfommenb, eit, meil 2lEeS nacb,

©ott bingegogen mirb, fo baf$ menn bie Sftaterie fid; meb^r unb meb,r formt, mebr unb

mebr aufhört, nur ©toff gu fein, eine aSeräbnltdmng mit ber ©ottb^eit als ber böcb,ften

gönn 511 ftanbe lommt. ^ft bie eigentliche 3^crgottung, mie fie namentlid; in ben 60
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mbfiifd) gefärbten Sefyren fbäterer $eit borfommt, aud; bei älriftoteles, ntc£>t einmal bei

^laton, boß jum Slusbrud" gefommen, fo arbeiten bocf; beibe in ifyren ©ebanfen auf fie

bin, unb hierin tritt auct) bei 2lriftoteIes ein religiöfer $ug, bas ©efmen naef; ber ©ott=

b^eit fyerbor. Sei ib,m Wirfen Wie bei $laton bie formen in ber 9iatur, unb tüte häufig

5 bon fbäteren Interpreten bie Qbeen patons als ©ebanfen ber ©ottbeit angefeljien Würben,

fo fann man aucf; bie formen bes Slriftoteles als ben Sßorftellungsinbalt ©ottes be=

trauten, Worauf bann feine vorjaig ficb, belöge. ©ef;en bann bie formen in ben ©toff

ein, um t^rt ju bilben, fo ift ©ott mit feinen ©ebanfen in ber 2öelt, unb Wäbjenb naef;

ber fonftigen £et)re bes Slriftoteles bie bolle SEran^enbenj ©ottes feftgefyalten Wirb,

10 hätten mir fyier eine ^mmanenj ©ottes in ber 2öelt. ©o ftünbe neben bem ausgekrochenen

Sbeismus ber Pantheismus, bon bem fid; aud; ber cfyriftlicfye Deismus nicf;t boflftänbig

frei machen !ann (f. b. 31. Pantheismus 33b XIV ©. 627 ff.). Slriftoteles fud^t bas 33er=

fyältnis flar ju machen burd) bas ©leicfyms bom gelbfyerrn, ber für ficf) feienb gleict/fam

neben bem £>cere fte^t, unb beffen ©ebanfen bocf) bas gange §eer befehligen, alfo imma=

15 nent in biefem finb. — ©af? Slriftoteles wegen feiner ©ottesleb/re, nicbt nur wegen

feiner Sogil, ^3£;r/fif unb @tl)if, bon ben ©dwlaftifern b,od;gefcf;ä£t unb als Slutorität be=

tradjtet Würbe, brauet uns nid)t gu berWunbern. kommen bocf) bei ibm aud; bie %x-

gumente für bas SDafein ©ottes, neben bem teleologifcfyen bas fosmologifcfje beutltd; gur

©eltung.*

20 yiafy Paton unb Slriftoteles feien f;ier bie Teufel atonif er als 9fteItgionsbf)iIo=

fobfyen gunäc£)ft genannt, bie in ber tbealiftifcfyen 9ftcf;tung biefen SSorbilbern fiel) an=

fd>loffen, fie aber in füb/ner ©befulation Weit überflogen unb *bas religiöfe Moment biel

ftärfer betonten. 9Birb boct) tf;re ©befulation, freilief; mit Unrecht, bisweilen als Religion

unb ntcf;t als pilofobf;ie begeiefmet. (Ss finbet ficf; bei ib/rem f;od;fteigenben ®en!en
25 nicfyt überall ber religiöfe ©infcfjlag : aucf; ber ^ntelleft tüiU für ficf; fein 9tecf)t f;aben.

^nfofem aber finb fie mel)r religiös als bfnlofobfüfcf;, als fie naef) bem Vorgänge pi=
Ions bas J)öcr)fte $iel bes 2ftenfcf>en nid;t, Wie bies bei Slriftoteles ber §aU War, in ber

@rlenntnis, ber SLfjätigfett bes vovg fefyen, fonbern ber glug ging Softer: eine Sereinigung

mit bem l)öd;ften pingib fotlte ftattftnben fönnen, burd; efftatifcr)e ©rljebung, freilief; nierjt

30 auf bie ©auer, fonbern nur borübergeI)enb, ba bie ©eele bes 2Renfct)en mit bem föörber

borläufig bereint ficf; noct) nicf;t boüftänbig bon bem $rbifd;en löfen !ann. 2)ie ewige 3Ser=

einigung finbet erft bann ftatt, Wenn ber föörber feine Unruhe mef)r ju fcf;affen im ftanbe tft,

Stber bie ©eele ift bocf; eine (Einheit, f;at ifjren 9JtttteIbunft unb fann fo Wegen ber 2lfm=

licf^feit mit bem §öcf;ften in ©emeinfcf;aft mit if;m fommen. ^n biefer ©emeinfcf;aft er=

35 bliefen Wir ifm unb uns felbft, finb ©ott geworben. @s ift bas fein ©cb/auen mebr,

Weil bei biefem noef; bie 3to«^eit bes ©cf;auenben unb bes ©efcfiauten ba ift, fonbern

eine boHe (Sinfyeit, bon Biotin als aTilcooig bejeitfmet
(f.

b. 2t. 9ceublatonismus 93b XIII
©. 7 73 ff.). 9J?an fann freilief; jWeifeln, ob biefe neublatonifcf;e 5Rr;ftif jur 5ieligions=

bf;tlofobl;ie noef; ju rechnen ift, ba bas begriffliche ®enfen babei aufhört, bödjftens nur
40 Sorftufe für bas letjte ftkl fein fann, nur ift bie ©renje ba fcfjWer %u gießen. Qeben=

falls gef;t biefe Sefjre bon ber ©fftafe nicr)t aus ber reinen ©befulation b^fr, fonbern

grünbet fieb, auf eigene innere ©rfabrungen, Wie fie aucf; Paulus gemacht b,atte. ©id;er

gehören aber nicb,t jur $Religionsbb,ilofobf)ie bie Sluswücfjfe bes Slbergfaubens, bie %fyzux'-

gie unb SRagie namentlich bei ^amblicbos, Welcher glaubte, buref; ^anbermittef bie ©cb,ar

« ber SDämonen unb ©ötter §u feinen 2tbficf;ten jWingen ^u fönnen, ebenfowenig bie äluf=

jäf)lung aller ber ©ötter, bie er ficf; in feiner abftrufen ^fyantafie naef) einem geWiffen

Schematismus fcb,uf. dagegen ift bei ben 5teublatonifern bon bf;iIofobf)ifcf)er 93ebeutung

bie SEf)eobicee, bie ausgebilbetfte, bie Wir aus bem älltertum befi^en, bie aucf; heutigen

£ages noef; als isorbilb bienen fann. Unb einer ^eobiccc bebarf bas religiöfe ©emüt
50 ju feiner 33eruf;igung. @s fommt bei Biotins 9?edf;tfertigung ©ottes barauf b,inaus, ba§ man

bas ©inline in 93erbinbung mit bem ©anjen betrauten, bafe man auf bie Harmonie bes

©anjen feb,en mu^, bem fid; bas ©inline anjubaffen f)at : ju biefer Harmonie gehört aber
aud) bas ©d)lecf;te, bamit bas ©ute ju feiner ©eltung fomme, Wie fid; aud) bei einem $unft=
Werf bie ©egenfä|e geigen. Potin f;at biel bon ber ©toa für feine £f;eobicee genommen,

55 berfällt aber nid;t in Plattheiten, bie Wir bei biefer finben. $n ber bofitiben Seftimmung
ber ©ottbeit ober bes ©inen Inelt ficf; Biotin fef;r jurüd, ba es über aßes ®enfen, über
alles ©ein binausgebe, ba es über bem ©uten, aucf; über bem ©d;önen ftef;e, inbem er

bierin frieren, efleftifd;en ^ßlatonifern, namentlich bem ^b'^" folgt, ber bie ©ottb,eit
fdion über bie 'Jugenb, über bas Söiffen, felbft über bie $bee bes ©uten unb bie bes ©d;önen

eo ergebt, ^a Biotin Will nid;t einmal buref; ben tarnen bes „©ins" bas 2öe|en bes §öd;=
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ften begeidmcn laffen, ba hiermit nur angezeigt fei, bafj eS ofme atfc Unterfd;tebe, oFmc

aEe SBtel^ett fei unb nichts ©Ieid;artigeS aufter fid) I;abe. ©o fei im ©runbe mit bem
„@inS" aud; nur ettoaS -ftegatibeS angegeben, hieran I)aben fbäter Vfeubobionr/fiuS

Slreobagita, QobanneS ©cotuS unb aud) bie beutfdjen 9Jlr/ftifer angefnübft. — ©be£u=

latibe Kraft geigte nod) ber leiste bebeutenbe 9leu^IatontIer ^rofloS, beffen ÜJietfyobe, bie 5

gange Sßeltenttoidelung aus bem @inen Verborgenen gu laffen, befonberS ertoäbnenStuert

ift; bod; b,at ber triabifd;e Vrogefj ber /xorrj, ber ngoodog unb ber imoxQoqrrj mel)r aU-

gemein bbilofobf)ifd;en ober bialeftifdjen als reIigionSbI)ilofobbifd;en Söert, fo bafj auf

ifm f)ier nicfyt Weiter eingegangen gu werben braucht.

hieben $Iaton, 2IriftoteleS unb ben Steublatonifern berbtenen unter ben antuen 10

Vfyilofobfyen bie ©toi! er nod) am erften ben tarnen bon 9MigionSbbilofobI;en, obWobl
il)re Sefyre bringibiell unb aud) auSgefübrt materialiftifd; ift. gugleid) ift fa bantfyeiftifd),

aber fie bebanbelt nietet nur tb,eoretifd) bie Vorftellung ber ©ottfyeit — fie ift aud; bielfad)

religiös gefärbt — , ein ©runb, WeSfyalb fie in ber römifdien Söelt fid; einer großen

Verbreitung erfreute. ©d;on ber gWette ber bebeutenbften ©teuer, KleantbeS, geigt in 15

feinem £t)mnoS auf ben ßeuS, einem ber Wicfytigften Sortimente ber ftoifcfyen Geologie,

feinen burcfyauS frommen ©inn unb weif} ib,n mit ber Sefyre ber ©d;ule in fd)öne Ver=

binbung gu bringen, Wenn er fagt, bafj olme $euS, b. $. oljme bie ©ottbeit, nichts ge=

fdiebe auf ber @rbe, nod; im UmfreiS beS §immelS, nod; im SReere, abgefeb,en bon bem,

was bie 9ftenfd)en in ifyrer eigenen Sfyorb, eit begingen. Stber $euS Wiffe bod; 2lEeS Wieber 20

in Drbnung gu bringen unb bie Harmonie bergufteEen, fo bafs bie eine ewig feienbe Ver=

nunft über 2lEeS ^errfd^e, bon Welcher freilid; bie fd)ted;ten 9JJenfd;en fid) abWenbeten,

toäbrenb fie bod; xfyx gef)ord;'enb ein b,errlid;eS Seben führen könnten. SRöge bod) bie

©ottbeit bor ber UnfenntniS bie 5Renfd;en fdürmen unb fie teilfyaft machen ber (5infid)t,

bermittelft beren fie felbft in ©erecfytigfeit SllleS regiere! Unb nod) beutlid;er geigt fid; 25

bie ©rgebenfyeit in ben göttlichen 2ÖiEen in ben Verfen beweiben KleantfyeS (Epikt.

Encheir. 52):

"Ayov de [x
}

d> Zev xal ovy' f] nEJiQCOjuevrj,

"Onoi 710& v/mv si/il diarsrayjusvog,

'Qg eipo/uai y'äoxvog, fjv de /j,rj fteXco, 30

Kaxög ysvöjUEvog ovöhv ijxxov stpojuai.

2öie biefer frühere ©toüer fo geigen aud; bie legten au§ ber ftoifd;en ©djule,

©biltet unb 5Rarc 2turel, tiefe grömmigfeit in 3Serbinbung mit ifyren b^ibfo^if^en ©e=

banlen. ^n ©biftets ©iffertationen ^aben ibir graei föabitel über bie SSorfebung (negl

ngovolag, I, 16 unb III, 17), eine<8 über ba3 SSob,Igefaßen an bem Saufe ber 2BeIt, 35

bem man fid; einorbnet (nsgl evagsoT^oeaig I, 12); 2tebnlid;e§ finben mir bei bem

ftoifd;en ^aifer, g. 33. IX, 3: fir] xaracpgovsi -d-avärov alV evageorsi avxcp.

Sie ©toa lebnt fid) in ber ^fii; an bie t)era!Iitifd;e Sebre bringibieß an: ber

Urftoff, au§ bem al(e§ entftef)t, ift geuer, ia§ fid; bei ber SBeltbilbung fd;eibet in £uft

unb Söaffer, bag Ie|tcre mirb gum Seil @rbe, gum Seil bleibt e§ SSaffer, gum Seil ber= 40

bunftet e3 in Suft, bie fid; tüieberum gu geuer umbilbet. Sie toirlenbe Kraft in bem

gangen Skltbrogefe ift bie ©ottbeit, bie bie SSelt afö Partner aEberbreiteter §aud; burd;=

bringt, aßen Singen $orm unb §alt (wo?) giebt, inbem fie bie Vernunft ift, atfeS

gerabeju fünftlerifd; orbnet (jivq xe%vix6v), in fid; bie eingelnen bernünftigen Äeimformen

cntbaltenb, bie fid; gu ben eingelnen @rfd;einungen entmideln. ©ie ift ber Xoyog ojisq- 45

fiaxixög, ber bie gefonberten Xoyoi ojisgjuaxixoi in fid) fafd. 2lu§ ber ©d)önbeit unb

^medmä^igfeit ber gangen 3BeIt unb aller ifjrer Seile tbieber für fid; mirb auf baö

Safein eines benfenben, boraugfdjauenben, bilbenben ©eifteg, boeldjer eben bie ©ottbeit

ift, gefd)Ioffen, — ber teleologifcb,e ÜBetoeiS für ba§ Safein ©otteS, ber bon ben ©toifern

befonberS ausgeführt lüar, freilid) in etit>a§ äuf$erlid;er SBeife, töte bieS ©ofrate§ fd)on 50

getban batte. ©ie gingen aud) nod; weiter, inbem fie bem 2Mtgangen ober ©Ott

Seiüufttfein gufd)rieben unb bafür ben ©d;luf5 antüanbten: bie2Belt fyat beibu^te Seile,

fie ift als ©angeS bolHommener als jeber ibrer Seile, alfo mufe fie felbft erft red;t

Scbjufetfein baben. 3ft bie ©ottbeit abfolute Vernunft, fo mufj bie Vernunft aud; überaE

in ber SKelt berrfeben, fo bafe alles 2öirflid)c logifd;, bernünftig ift. Ser DbtimtSmuS 55

töar fo für bie ©toa auf bbtoftfalifd)em ©ebiet gegeben — anberS auf etbtfd;em. Sa
finben Wir ben entfdnebenften ^effimiSmuS: ©d;on ÄIeantf;eS geißelt in feinem £bmnoS
bie VerWorfenbeit ber

s
T)ienfd)en, aber nod; bunflere garben trägt 6brt;fibboS auf, ber bie

ÜJtenfcbcn mit sJtafenben berglcicbt. SaS menfd;Iid;e Seben ift ibm bon 2lnfang bis gu

ßnbe boller Irrtümer unb fittlid)er gebier ; eS ift burd;auS befledt, fo bafj eS ibm als eo
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baS unetfrcuüd^fte aller ©ramen gilt. üffiot/er biefe Unvernunft bei ber allgemeinen £>err=

fcfiaft beS SogoS? 2Bie fbäter bie ;JceubIatoniier " mußten fcfjon bor ifmen, um xi)x logifd)=

göttliches Vrin^ib gu retten, bie ©toifer eine SEbeobicee geben, Weldje Wefentlicfye

Momente ber neublatonifcf/en borauSgriff, namentlich bieg, baf? bie SBelt als ©anjeS

5 betrachtet bollfommen fei, ntct)t aber jeber tr)rer einzelnen ieile, bie Wegen beS ©an^en

ba feien unb nid)t um iljrer felbft Willen. ®en ©nb^Wecf muffe man bei ber Betrachtung

ber Söelt im 2luge fiaben, im §inbli(f auf ben eS nicf>ts eigentlich ©djIecfyteS gäbe. 2)aS

©cf>lecf/te fei notWenbig beS ©uten Wegen, baS olme bieS ©egenfätjlicfye nid)t ejiftieren

lönnte. ®ie ©toifer Ratten fieb, baran genügen laffen muffen, bie Harmonie beS ©anjen

10 fo r/erborgur/eben, bie in bem (Einzelnen nad^uWeifen, ber menfc£)Itd)e' Verftanb nid)t auS=

reiche, unb bie SiotWenbigfeit ber ©egenfäije. Slber fie liefen fict/, Wafyrfcfyemlicb, um t£>re

#eb/re für baS gewöhnliche SeWufjtfein annehmbar ju machen, gern auf baS ©inline ein

unb brachten fyierbei jum £eil 2tbfurbeS ju Sage. (©. §einje, ®ie £eb,re bom SogoS

in ber griecfnfdjen Vbilofobfyie, ©. 131 ff.).
— SBurbe baS bfyr/fifdjie Übel auf biefe Strt

15 erllärt, fo blatte baS etfyifcfye WenigftenS ebenfo grof$e ©cfjWierigfeiten machen follen. ©od)

über biefeS lamen bie ©toifer burd) bie 2lnnafmte fjinweg, baft eS bem 3[RenfcJ)ert jur

Saft gelegt Würbe, beffen ©cfmlb eS alfo fei. ©ie liebten bie ©egenfä^e, in biefer 23e=

jiefyung: auf ber bf>r/fifcf/en ©eite, auef) fotoett biefe ben 5Renfd)en betrifft, f>errfcf>t baS

ftrenge ©efe£ ber 9ioiWenbigfett, bie el/uaQjUEvr], unabWeiSlicfye SSerfnübfung bon Ux=

20 fad)e unb SBirfung, auf ber etb.ifcb.en ©eite aber, wenn eS auf 2öollen unb §anbeln an=

fommt, foll ber ÜJfenfcf) ft<f> frei entfcfyeiben lönnen. ©ie SEugenb ift av^aigsrog, bie

geiftigen ©üter, bie ben etfnfcfyen Söert ausmachen, finb i<p fj/Mv, bie äufjeren ©üter,

tüte ©efunbfyeit, 5leid)tum u. a. finb ovx ecp fj/ulv, nicfyt bon uns abbängtg
(f.

ben 2tn=

fang bon ©biftetS Encheiridion). 2Öie ber Sftenfd), ber ben allgemeinen SogoS in ftd)

25 fyat, bagu fommt, fiel) bem llnlogifcfjen, bem ©djlecfytett jujumenben, bieg ju erklären

machen fie Wof)l Verfucfye, fyaben aber bamit fein ©lue!. 3 e^enfa^ b/aben fie baS Vro=

blem bon greib/eit unb 5RotWenbigfeit in boller ©cf/ärfe bingeftellt, ju feiner Söfung aber

niebt !ommen fönnen, rote ba§ heutigen Xage§ freilief) in allgemein befriebigenber 3Beife

noef) nict;t gefeljeb/en ift. — ©ine befonbere ©eite ber ftoifdjen Geologie, bie man jur

so SMigionäbb/ilofoblne rechnen mu|, ift iljre SRr/tfyenbeutung, bie bei if;nen gtoar nicf)t burc^aug

urfbrünglicf) ift, aber boct; biel roeiter ausgeführt rourbe, al<§ bei ben Vorgängern ber

©toa, nämlicf) bei ben £t)niiern. ®ie ©toa fucf)te iljre Sefjren bobulär ju machen, burfte

e§ be§b/alb nic§t mit bem geroöljnlicb.en SBeroufjtfein berberben, fonbern mu^te an biefeS

anlnübfen. ®egb,alb burften bie 3Rr/tl)en nicb.t berroorfen roerben, roie fie namentlich bei

35 §omer niebergelegt roaren. 2lnbererfeit§ fonnte ber ©toiler bod) bie ganzen 2[5orfteßungen

bon ber 23ielb,eit ber ©ötter unb bie @rjäb,lungen über fie nicr/t für giltig aner!ennen

bei feinem ^ßantb,ei§mu§ unb ^Sanlogiömug, ben man fogar einen Sftonotljicigmug nennen

lönnte, ba ja $eu§ ober ba§ geuer 2llleg in 2lHem ift. ©e^fyalb mu^te eine Sermitte=

lung getroffen roerben, bie freilieft, nicfyt feiten roillfürlid;, ja burcl;aug geroaltfam ausfiel.

40 @S roar bieg ber fogenannte koyog cpvaixog, ratio physica, bie aßegorifcl)e
sIRetf)obe,

bie fcf)on bon ben älteren ©totrern jum Steil auSfcf)roeifenb betrieben rourbe unb in $roei

SBerfen fbäterer ^ett uns in geröiffer 9lu§füf)rlicb,leit borliegt, in be§ ßornutuS Sud) Ilegl

xrjg rar §£&v (pvoecog, ba§ eine allegorifierenbe 5Rl;tf>ologie ift, unb in be§ ^peraflit 'Ak-

b]yoglai ''O/urjQixat, ber ben Segriff ber StIIegorie ganj richtig gefaxt fjat. @s lommt
45 bei biefem Verfahren barauf an, bie ^Jctytr/en auf ©reigniffe ober Vorgänge in ber Statur

ober ftttlict/e ^been ju beuten, roobei bie Etymologien in abenteuerlicher SBeife fiäufig

eine Jtolle fbielten. ©§ rourbe ein geröiffer 2Baf)rr;eit3ger;alt in bem Volr/tb/eigmuS aner=

lannt, roenn bie einzelnen ©ötter als Xeile ober Gräfte beS einen SllleS befyerrfcb/enben

UrroefenS, bc§ ^euS, angefef;en würben, roenn £ebf)aeft als baS elementarifcb,e geuer,
50 ^>ere als bie Suft, Vofeibon als baS Sßaffer, ©emeter als bie @rbe betrachtet rourbe.

@S gel).t aber Weiter aueb, auf baS ©inline! ®ie Safjml/eit beS §eb^aeft rourbe 3. S.
barauf gebeutet, ba^ elementares $euer beS ^»oljeS fo Wenig entbehren fönne, Wie ber

Salnne beS f)öljernen ©tabeS, unb bie ©r^äf/lung babon, Wie §ebl)aeft bom §immel
gejcf)leubert Wirb, foll ben tieferen ©inn in fkf) bergen, bafs in ber früf)eften ^eit bie

55
s
JJcenfc£)en baS geuer an bem 33li^ fiel) entjünbet fjaben. @S mögen biefe Seif^iele ge=

nügen, um ju geigen, Wie bie VolfSreligion umgebeutet Würbe, um nid)t ganj berloren
ju geb,en (jllseitereS

f.
bei 3eller, Vl)ilof. ber ©ricd;cn III, 1, ©. 321 ff.). *5Die 9Ketb;obe

Würbe bon jübifeljen ©d;riftftellern, namentlicb, bon ?|3f)ilon, unb ebenfo bon cb,riftlic^en,

3. 33. bon SlmbrofiuS, aufgenommen unb auf baS btelfältigfte angeWenbet; fonnte man
ßo boct; fo baS Überlieferte behalten, inbem man if/m einen neuen, tieferen ©inn unterlegte.
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2Bir finben in ber neueren SteligionSbfyilofobfyie Wcnigftenä 2llmlid;c3. — SBenn man bie

©toifer im allgemeinen betrachtet, fo ift e§ beachtenswert, bajj gerabe fie als Raturaliften

bie ©ottcöle^re in ben SRittelbunft t^rer $b,r/ftf, mir fönnen aud; fagen if>rer ganzen

Bfyilofobfyic festen, baf? fie tf>re Sefyre mit ben gewöhnlichen religiösen Borftethmgen in

ßinflang ju bringen fugten, unb bafj biele bon ifmen eine tief religiöfe ©timmung 5

jeigten. ®a bie ©toifer nichts Überlt)eltlicr)e§ anerfanrtten, mar aud) bon einer ©rfyebung

über ba3 Natürliche ober Bereinigung mit einem Übernatürlichen bei irrten nict)t bie

Sftebe, aber mol;! bon einer Einfügung in ba<§ ©an^e ber Natur, auf bie fd;on ifyre

etl)ifcf;e g-orm InnWeift: ber Natur ober ber Vernunft gemäfe leben, bie ja leicht religiös

geWanbt Werben fann. — Bei ben in mannen 33e^te£)ungen ben ©toifem gang entgegen^ 10

gefegten (Sbtfureern jollte man eine Neligiomäpfnlofobfne nid;t ju finben glauben, unb
bod) lann man bon einer folgen bei ifmen reben

(f. auef) geller, ^fnlof. ber ©rieben
III, 2, 4.27 ff.), infofern al§ fie bie religiöfen Borftellungen au§ UnWiffenr)ett unb fturef/t

ju erllären fugten unb fie al§ bie Urjad^e ber größten Übel anfallen (f. bie betannte

©teile bei Sucrej I, 62 ff.).
Nicf/t ber fei be£l)alb gottlog, ber biefe Borj'tellungen auf= 15

f>ebe, fonbern ber fie 2lnneb,menbe. £)er erftere fei gerabeju als SSobltEwter ber 9Jcenfd)=

fyeit ju greifen. ®af} ©bifur trotjbem ba<§ 'Safein bon ©öttem ntcEjt leugnete, freiließ

nur bon folgen, bie feinen ©influfj auf ben ©ang ber Söelt unb bie ©efd)ide ber 5Ren=

fcf/en Rattert, alfo leine Borfefmng bilbeten, fommt f)ier nid)t in Betracht.

SDie ©toa fyat biel ©influf} geübt, aud) in religiongbfyilofoblnfcfyer Be;uel)ung, mie ja bie 20

£el)ren ber $ird;enbäter gar mannigfad) bon ftotfcfyen ©ebanfenfäben burd)Woben finb ; man
lann aber rticfjt fagen, bafs it)re ^l;tlofobl>eme fid; in einer geraben Sinie fortgepflanzt Ratten,

toie ba§ mit bem neuplatonifdjen 2;beali§mu$>, be^ro. 9Jcr/fti$igmu§, ber $all geWefen ift. Sßie

fid; biefer erhalten unb weiter entwidelt b,at, fönnen mir genau berfolgen bei s$feubobiont)fiu<§,

bei ^anneS ©cotuS, bei ben ^5antf)eiften be3 12. ^afyrtmnbertg unb fd;lief$lid; bei bem 25

SDteifter ©dljart. ^3feubobiont)ftuS fjat biel bon ^}rofIo§ genommen unb berfud;t, ben

neublatonifcf/en ©ebanfenfreiä mit bem Sbriftenium ju bereinigen, ©eine fteoXoyia äno-

cpaxixrj betrachtet ©ott afe ben Namenlofen, ber über alle bofitiben unb negatiben ^rä=

bifate ergaben fei; il)r ftef)t allerbings» bie deoloyia xaxacpaxixi] gegenüber, bie ©Ott

al£ ben 2lllnamigen betrachtet, bie itm ate bie ©umme ber Realitäten anfielt, gugletcr; 30

eine fbmbolifcfye Geologie, bie bie bon bem ©innlicfyen genommenen Benennungen auf

ba$ richtige Sftafj jurüdfüfyrt. gm ©tunbe fommt e<§ aber barauf an, bon allen toofi=

üben unb negatiben Beftimmungen gu abftrafueren, um ©ott mie er an fid; ift, ju er=

faffen; eS ift ba3 eine mt)ftifd)e UnWiffenfyeit, gugletct; aber eine ©rliebung ju ©ott, in

ber fid) bie •dscooig, bie Bergottung, ba§ Ie|te Qid ber ÜReublatonifer unb mancher 35

$ira)enbäter, mie be§ ßlemeng, Drigene§, £>ibboIt)tO!§, 2ltf)anafio§, botljieb,t. ©ie ift nid)t

nur fj jigdg xöv fieöv cbg icpixxbv ä<po/uo((ooig, ma§ ja ftarf an ^3laton erinnert, fon=

bem gerabe^u eveomg. 2öie Bfeubobionr/fiuS bie maf)re 'ißbilofobbie mit ber Religion

al§ ibentifd) anfab,, hierin aueb . ben Reublatonilern folgenb, fo auef) Qo^anne^Scotug
(conficitur — veram esse philosophiam veram religionem conversimque veram 40

religionem esse veram philosophiam — , aber bie auetoritas gef)t au$ ber vera

ratio b,erbor, nicf)t umgefebjt), ber ebenfo mie Bfeubobion^fiug bie berneinenbe unb bie

bejab,enbe Geologie bon einanber fcf)eibet. Essentia Wirb ©ott genannt, in 3©af;ri)eit

ift er aber vuegovobog, b. b,. superessentialis, er Wirb aueb, ©üte genannt, in SBabjfyeit

ift er aber vneQäyaüog, übergut ; in berfelben eigentlich Negationen einfcf)Iie^cnben 2öeife

ift er imEQ'&eog, VTiegoocpog, imegaKüviog vnegaXri^g u. a., Woraus fyerborgefyt, ba|

er feinem 2öefen nad) nict)t ^u ergrünben, nocf) Weniger ^u erfaffen ift. äll§ ba§ 9cid;tö,

baö eben feinen bofitiben ^nfyalt i)at
f

fennt er fogar fic| felbft nicf)t. ®en £erborgang

ber ©injelbinge au§ ber ©ottf)eit nennt ©cotug bie Entfaltung (resolutio, analysis),

bie er ber (Smanation ber Reublatonifer äjEjnlid; fafet ; aber bie Bielfyeit ber ®inge 00

febrt auef) mieber ju ©ott jurüd (reversio), inbem fie fo erlöft Wirb bon ibrem ©onbcr=

fein, unb jWar gcfcfnefyt bieg burd» ben Sogog, ber bie ©injelnen jur b,öf)eren (Svl'cnntntö

unb hiermit jur ©inigung mit ©ott, alfo gur Bergottung (deificatio) bringt. i)ier mad;t

fid) ba<§ religiöfe ©lement in ber ©befulation beutlid) gcltenb. — ßu einer rein bantl;cifti=

fd}en £el)re befannten fid; 3Tiänner Wie Slmalrid) bon 33ennc3, Sabib bon Sinant, bie &5

mit ©cotug ol;nc ,-
:>
,Weifel in Berbinbung fteb,en unb Wie biefer berfe^ert Würben, Wäbrenb

bie eigentlichen 9JJl?ftifer, Wie Bcrnb,arb) $ugo unb Rid;arb bon tet. Bictor bon ber .Uirdte

feine befonberen älnfed)tungen ju erbulben b,atten, obmof)l fie bag 2lufgel)en unb bie belle

Eingabe an ©ott aud; aU baö l;öct)fte giel für ben 1)icnfcf)e)t aufteilten, ba§ freilief) ber

Dienfct) nicf)t burd; feinen eigenen 2Mlcn unb feine Äraft ju erreichen bermag; nur bie eo

43
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©nabe ©otteS Iann tfym baju bereifen. 9ftd;t ftreng bbjlofobbifdje ©belulatton, bie toir

^ter nod; finben, fonbern bolle 9JJbftif tritt uns Bei Sfteifter @dr)art unb benen, bie tbm

folgen, entgegen, mit ber ausgekrochener ^3antf)eiSmuS berbunben ift, obtoofyl ©cf$art felbft

biefen nicfyt anerlennen toitl. ©ie ©eelen werben bollftänbig entrüdt, fo bafc bie Körper

5 tot fcfyeinen, unb toenn bie ©eele toieber jurüdlefyrt, Iann fie nicf;t in SBorte faffen, toaS

fie gefunben fyat ©ie mar bann ba, too fie toar, ef;e fie gefdjaffen tourbe, too bloß ©Ott

unb ©ott ift. „®a giebt eS toeber ©ngel, nod) ^eilige, nod; ©l;bre, nod) §immel. SJcandje

Seute fagen bon aa;t £>immeln unb bon neun ©fyoren; babon ift ba mc|ts, too id; bin.

äöiffet, baß in ©ott nichts ift als ©Ott; toiffet, baß leine ©eele in ©ott fnneinfommen

10 fann, bebor fie nicfyt fo ©ott toirb, toie fie ©Ott toar, bebor fie gefcfyaffen tourbe. —
2öer nid;t weiter fommen toill mit ben Gräften ber ©eele, mit ©rfenntmS unb mit Siebe,

als je in SBorte gefaxt toarb, ber fotl mit $ug ein Ungläubiger t/etßen" (©. Sanbauer,

SHrift. ©Charts mbjtifcfje ©Triften, Berlin 1903, ©. 160 f.). £ier fyört äße ©rtenntnis,

alles bbilofobl)ifd;e ©enlen auf. ©S fommt'nur barauf an, baß ©ott in uns toirft, toir

15 in ifjm finb.

©anj anberS bie ©ette ber d;riftlid;en Geologie, toeldje ben QnteßeftuaU§mu§ aud;

für bie Religion betonte, inbem fie bie ©nofiS Iwd; fyielt. 5ftan Iann fagen, baß bie

fogenannten ©noftiler in ibjen jum S£eil fefjr ausgeführten ©bftemen ben erften SSerfucb,

einer d;riftltd;en 9WtgionSbf;iIofopI)ie matten
;

freilief; gingen fie nicf)t auf rein begriffliche

20 ©befulation ein, fonbern bilbeten bielmefyr eine br/antaftifcfye 33orftellungStoeIt unb fcfmfen

fo eine Slrt djrtftlidjer 9Jcr/tf;oIogie, meiere bon ber $ircf;e nidjt gebilligt toerben lonnte.

9tem bon biefer SJtytfyologie gelten fieb, fd>on bie Slbologeten, namentlich 2suftinuS ber

2Rärtr/rer, ber aber glaubte, als Gfyrift aud; ^3r/ilofopl) bleiben ju tonnen, inbem er bie

f)eibnifd;e ©ebanlentoelt I)ocb, fd)ätste, jeboeb, alles Söabre, Vernunftgemäße für d^rtftltd^ anfaf)

25 unb meinte, alle bie, toelcfye mit bem SogoS gelebt blatten, j. 58. ^erallit, ©ofrateS, feien

für ©fünften ju galten. 2öenn er über ©ott fbeluliert, bringt er biel ©ried;ifd;eS, toie

bieS in ber allgemeinen Silbung ber fyeUenifctwömifcfyen Söelt lag. ©ott ift ib,m na=

menloS unb unauSfbrecbJid), tro|bem bejeicb.net er it)n als einbeitlicf;, etoig, uner^eugt, auc§

unbeiuegt. @r thront über ben §immeln, unb e§e er bie Söelt b^erborbrac^te, ^at er ben
30 £ogo§ erzeugt unb buref) ifm bie Söelt erfettaffen. ®ocb. tritt ba<8 fbejififa) (Efjriftlic^e bei

3>uftin noef) meb^r b^erbor afö bei anbern Slipotogeten, j. 33. bei 2ttI)enagoras> unb 5Ri=

nuciuS ^elij. 33on biefen füf)rt ber erftere einen ern)äbnen§toerten 33eroei§ au$ 3Ser=

nunft für ben Sftonotfjeismug, ber barauf l)inau<§läuft, baß berfcl)iebene ©ötter an ber=

fd;iebenen Drten fein müßten, roa§ aber nic^t möglief) fei, ba ber ©ott, ber bie Söelt

35 gebilbet r)abe, ben 9kum jenfeits ber 2Belt einnehme. §ier fönne alfo ein anberer ©ott
nid^t fein, unb tüäre er etitia außerhalb unferer 2SeIt in einer ober über einer anberen

SBelt, fo ginge er uw§ nicf)ts> an, toäre auc§ als begrenzt in feinem 25afein unb feiner

Söirlung lein roafjrer ©ott. Unb 9Jcinuciu3 gelij toill bie ©rfenntnis ©otteö namentlio)

geroinnen aus ber Drbnung ber ^Jcatur unb auS ber Qnyzämäßigfeit in ben Organismen,
M) bemeift aud; ben 9Ronotl)etSmuS aus ber ©infjeit ber 9caturorbnung. 5re^i^ tft e 'ne

boKe ©rfenntniS ©otteS nid;t möglid;; eine foldje get)t über unfere ©inne unb über

uriferen üßerftanb fiinauS ; bod; werben ©ott Unenblidjlett, ©hngfeit, 2t[lmacr)t jugefbroeb^en.

©elbftftänbige Genfer finb bie beiben nid;t; ef;er Iann man bieS bon ben 2lleranbrmern

fagen, bie namentlid) infofern bon religionSbb^Iofoblnfdjer Sebeutung finb, als fie baS 9Ser=

w r)ältrttg beS ©laubenS gum SBiffen fdiärfer inS 2tuge faffen, unb bie ^ßfyilofoblüe bei if^nen

eine große 9folle fbielt, ba fie ben erfteren ju Ie|terem erbebt. 2öer oljme bie ^3l)ilofobl)ie

bie ©nofis erlangen will, gleicht einem folgen, ber, obne ben SSeinftod ju bflegen, bod;

Trauben ernten roiE. ©ie ©nofiS ift baS §ör;ere, toer fie befi^t ftef;t gu bem, ber nur
glaubt, fo roie ein ©rmacfyfener ju einem ^inbe. greilid; ift roieberum ber ©laube mit

50 feinem bon ber ©cf/rift genommenen ^nfjalt bie 9corm für baS 2Biffen. 5Rur muß bie

©dirift gnoftifd; interlpretiert roerben, unb fo bient bie ^b,tlofobf;ie baju, ben roab^ren

©inn ber ©cfyrift ju erlennen. 2öaS bie maf)re ©rlenntniS ©otteS betrifft, fo fyält ©le=
mens eine foldje für unmöglid) nad) ber bofittben ©eite f>tn. ©r ift namenlos unb ge=

ftaltloS, er ift roeber SCrt nod) ^nbibibuum, toeber ©attung nod; ©ifferenj. Slucf) infofern
55 roirb baS ©öttlid;e nur negatib gefaßt, als eS ävevdesg xal äjra&Eg fein foll. ©rlennbar

ift ber ©of)n, ber SogoS, ber Mittler jtoifd;en Söelt unb ©ott, burd; ben ber 3Sater bie
2Belt erfdjaffen fiat, unb burd; ben er fie aud; erhält, toeSfyalb aud; bie Sßeltorbnung
eine bernünftige ift. ©S erinnern biefe 2lnfid)ten bielfad; an ^ßfnlon, ber ja mannigfad;
auf bie Kircfyenbäter eingetoirft f>at. Slber über ^fyilon unb fogar über bie fbäter als ©Ie=

60 mens lebenben s}Jeublatontfer ge|t biefer fyinauS, toenn er Ief;rt, ber rechte ©noftüer toerbe
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nicfyt nur ©ott einlief) (deoeid/jg), fonbern gerabegu ein im gleite roanbelnber ©ott
(Strom. VII, 16), unb groar ergreife er bie ©ottfyeit nid)t etiua nur in befonberen

efftatifcfyen ©tunben, fonbern er genieße eroig bie 9tut)e in ©ott. — SBeiDrigenes tritt

namentlich, bie änoxazdaraaig alg religtongbfnlofobfyifd), alg etroag 2lljmlid)eg roie bie

§e(oois beg SRenfcfjen fyerbor. @g werben alle 9Jienfd)en, nacfybem fie bon ben ©ünben 5

gereinigt, gur urftorünglid)en ©eügfett unb ©üte gebracht, fo baft ©ott bann 2llfeg in

3taem ift. SSiel ^Migiongbf>ilofobfnfd)eg finbet fid) in beg Drigeneg ©cfyrift FIsqI ägxcbv,
bem erften 23erfud), ein georbneteg ©bftem bex d)riftlid)en Dogmen gu geben, namentlich,

gu Anfang, roo Don ©ott alg bem eroigen Urgrunbe altes ©afeing gefbrocfyen roirb, unb
fid; mancfyeg -Jceublatonifdie geigt. 10

3Son Drigeneg finb abhängig bie grtecfnfcfyen SSäter, unter benen alg fbehdatiber

$obf ©regor kton 3^r;ffa fyerborragt. SDiefer ift alg ein Vorgänger ber mittelalterlichen

©cfyolaftif gu betrachten, roenn er bag ©efyeimnig ber ©reieinigleit in ber 2ßeife erftärt,

bafj ©ott bag Söefen ber ©ottI)eit begeieime, roelcfjeg eing fei, unb nid)t bie ^erfonen, fo

ba| bie brei göttlichen ^krfonen nicfjt trttfyeiftifd) aufgufaffen feien, fonbern eine ©ottfyeü 15

augmadjten. Stucb, geigt ©regor barin feine fyofye fbefulatibe Begabung, bafj er beruhte,

bie regten £el)ren ber $ird;e bureb, bie Sßernunft gu beroeifen, ein beginnen, bem baburd)

fein befonberer 2lbbrudj> get^an toirb, bafj er bie ©dmft babei mit fycrangiefyt.

£>er größte ber $ird)enbäter, Sluguftin, ift ebenfofebj ^3t)iIofobb, alg Sfyeolog, fo

fefyr, bafs er beinahe alg 9ceubIatonifer angefeb,en roerben fann. ©eine ^ßfyilofobfne roirb 20

aber nod) mef)r alg bei biefen Religion; bei ib,m ftefyt bag religiöfe ©efüfyl meift über

bfyilofoblnfdKr unb tf)eoIogifd)er ©befulation, rote er biefeg ©efüfyl am brägnanteften gum
2lugbrucf bringt in ben SBorten gu Anfang ber Confessiones : fecisti nos ad te,

et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Über fein $erbältnig

als" eineg (Stiften gur neublatonifdjen ^l;ilofob()ie äußert er fieb, am beftimmteften Con- 25

fess. VII, 13 f. bafyin, bafe er biete cb,riftlid;e 2öal>rfe,eiten in ib,r gefunben I)abe, fo:

quod in prineipio erat Verbum et Verbum erat apud Deum — omnia per
ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil, aber nid)t gefunben tiabe er in

ifyr: quia Verbum caro factum est et habitavit in nobis. ©en Stfabemifern

gegenüber finbet Sluguftin befanntlicb ben ©runb aller ©rfenntnig in bem Seroufjtfein 30

bon unferen feetifdjen ^ßrogeffen. SBir tonnen fo SBafyrfmt erlangen unb genießen bie

in ifjrem Sßefiij Don uns" erftrebte ©lüdfeligfeit, toelcfye bag blofje ©ucfyen nacb, if>r nicfyt

gewährt. ®ocb, erhält biefe ©rfenntniglefyre fogleicb, eine religiöfe Färbung, infofern alg

bie eingige etoige 2öab,rb,eit ©ott fein fott, ber alles roatjre ©ein umfaßt, gugleicb, aber

bag b,öcb,fte ©ute ift. greilid} ift feine ber ariftotelifd;en Kategorien auf ©ott anroenbbar; 35

toir muffen ib,n faffen (De trinit. V, 2) ab* sine qualitate bonum, sine quantitate

magnum, sine indigentia creatorem, sine situ praesidentem , sine habitu

omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum. 33e=

ftimmen fönnen roir ifm als» bie summa essentia: ba$> ©ein b,at er aueb, ben fingen,

bie er gefdjaffen fyat, gegeben, aber nid)t baS b,öd;fte, unb gtoar b,at er fie nad) oerfd)ie= 40

benen ©tufen georbnet. @r erhält bie 2BeIt, inbem er fie fortroäb,renb »on neuem fcb,afft;

lie^e er bie SBelt ob,ne biefe feine fdjaffenbe Uraft, fo roürbe fie ofme toeitereS in baS

Jctd&tS, aug bem fie gefcb,affen ift, gurüdfinfen. §ier ift erfid)tlicb,, toie baS für bie cb,rift=

lidje 2lnfcb,auung nieb,t anber§ fein fann, bafc Sluguftin neben ber ^ranSgenbeng boeb, aueb,

bie Smmaneng ©otte-S anerfennt: bie 3öelt fann ntcfct gottlog fein. — 33on entfcbjeben 15

religion^^ilofo^ifcfjer Sebeutung ift 2luguftin§ Civitas Dei, in melier bie gefd)id)tlidb,c

(Sntroidelung unter ben ©eficfytäpunft ber Religion gefteKt roirb, inbem aud) bei bem

®d)lufe ber ©ntroidelung ba§ Seitliche in ba<§ (Stuige übergebt, bie 33eroob,ner ber ©otte3=

ftabt fieb, ber eroigen ©eligfeit gu erfreuen b,aben, ro%enb bie ber roeltlicb,en ©tabt in

©toigfeit toerbammt roerben. ®ie »olle Trennung ber beiben ©eiten tritt b,ier ein : fie 50

ift unroiberruflieb,, in feiner 2öeife toieber au§gugleid;en.

Stuf bie ©djolaftif b,at bie £eb,re Stuguftinä nicfyt roenig eingeroirft, namentlid; finb

bie platonifdjen unb neu^>latonifcb,en (Elemente in ib,r auf ib,n gurüdgufüb,ren. 2)eutlicb,e

©^uren baoon geigen fieb, bei Slnfelm »on ßanterburi?, ber für bie religion<3=

^b,itofo^b,ifcb,en fragen Sebeutung f;at burd) feine Seftimmung über bas" 33erb,ältnig beg 55

©laubeng gum 9Bi'ffen unb bureb, feine SBetueife für bag ®afein ©otteg, bie ^rinität unb

bie ©atisfaftiongtb,eorie. ©ein befannter ©a^: Credo, ut intellegam ift offenbar oon

2tuguftin genommen, ber fagt in Joh. Ev. tract. 40, 9 : credimus, ut cognoscamus,
non cognoseimus ut credamus, unb weiter gurücf bon ben Slleranbrinem, bie ibren

©noftifer über ben nur ©laubenben ftellten. @rft foH geglaubt unb bann ber ^nbalt eo
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be§ (Glaubens bem 33erftänbm§ nalje gebracht merben, fo baf$ atterbtngg bie (Srfenntnfö

etmag tQöfym§ ift all ber blofje ©laube, aber bod) olme ba<§ gambament be§ leiteten

titlet befielen fann. ^amentlid; ergebt fie fid) ntd)t in ber Strt etma über ben ©lauben,

bafc fie über feine ©iltigfeit ober Ungiltigfeit, über fein 3Rerf)t ober Unrecht urteilen

5 bürfte. H'ann ber Üflenfd) @infid)t be§ bon ifym alz ßfyrtfien ©eglaubten erlangen,

fo ift ba§ bon tjofyem Söerte, fann er e3 nid)t, fo barf er nidtt ctma gegen ben ©lauben

anfämbfen. — 2lucb, bie oben ertoäbnten Semeife fe|en baS, ma§ bemiefen merben foH,

borau§ unb motten nur auS ber Vernunft bie Seftättgung be^felben gewinnen. SCnfetm

I)at aber ba<§ SSerbienft, abgefefjen Don bem gembljmlicfyen foämologifd;en 2lrgument, bafc

10 bie ©tufenreifye be§ ©efcfwffenen nid;t in3 ©nblofe fortlaufen lönne, fonbern ein 2öefen

borauSfeije, ba3 !ein anbere3 mefyr über ficb, f)abe, fonbern burd) fid; fei, nod; auf

bie Uniberfalienlefyre gegrünbete Semeife in Stnlefmung an 2luguftin aufgeteilt, unb

ba§ ontologifcfye Slrgument genau formuliert gu fjaben, $u bem fid; atlcrbing«> Slnfä^e

in früherer geit, namentlich) bei 2tuguftin borfinben. ©3 läuft bie§ barauf f)inau§, bafj

15 bas> §öd;fte, meldjeS ©ott ift, nicfyt nur in ber SSorftetlung, fonbern aud; in ber 2Birf=

Iid)feit fein mufs, weil fonft nod; ein §bb,ere§ gebadjt merben fönne. 21nfelm nimmt fo

in ber ©efcfyidjie ber Argumente für ba§ ©afetn ©otteö eine ber fyerborragenbften ©teilen

ein, unb e§ bleibt fein Serbienft beftefyen, toenn aud; anerfamtt merben mufe, ba| ©otte§

©ein, roie es> für ba$> religiöfe SBeroufstfetn feftftef)t, nun unb nimmer au§ ber Definition

20 gefcfjloffen werben fann. ©er Semeiä für bie SErinität, ber barin beftefyt, bafj ber

©predjenbe unb bas> gefbrocf;ene Söort ^mei finb unb bod; mieber @in§, fo bafj ein ©id;=

;mrüdmenben ftattfinbet, ift etma3 fünfttid; aber nid)t im beeren ©rabe al<8 fbätere

33erfud;e, bie SErinität bemunftgemäf? ju faffen. ©ie ©atigfaftton fud;t Slnfelm fo be=

gretfltcf) ju madjen, bafj er bie ©ctmlb be§ sDienfd)en, »eil gegen ©ott begangen, al3

25 unenblid) grof? anfielt, me§f;alb fie burd; eine unenblid; fcfymere ©träfe aud; gefütmt

merben muffe, ©ollte biefe ba3 3Jtenfcf>engefd;led;t felbft treffen, fo mürbe ba§ im ganzen

ber botlen 33erbammni<> anheimfallen, ©o mar bie ©enugt^uung burd) ©tellbertretung

nötig, bie bei ber Unerme^lidjfeit ber ©d;ulb nur burd; ©ott felbft, b. i). burd; bie jlbcite

^erfon ber ©ottfyeit, bie 3Jtenfd; merben mu^te, geletftet merben fonnte. ®a§ ©terben

30 ©fyrifti ift eine ^ofitibe £I)at, meiere ber ©ereditigieit ©otte§, aber infolge bon beffen

©üte, genugtbut, nid)t eine ©träfe, bie bolljogen mirb.

Slnfelm mar in feinen äkrmmftbcibeifen aud) für bie fbejififd; d)riftlid)en 2Bal;r=

Reiten fo toeit gegangen, bafe il>m bie größten ber fbäteren ©d;olafttfer bariu nid;t folgen

fonnten. ©o glaubte fd;on Sllb ertuö 3Jlagnu§ bie £rimtät<8let;re unbanberemit btefer

35 ?ufammenf)ängcnbe ©ci|e mit SSernunftgrünben ntd;t me§r betoeifen ju fönnen, fonbern
lie^ eine ftrenge ©onberung eintreten, bie fein if)in in ber ©belulation überlegener

©cfyüler %t)o ma§ bon3lquino nod; berfcl;ärfte, inbem er befttmmt fdneb 3toifd;en

folgen ©ä^en, bie burd; bie Offenbarung gegeben feien unb aHerbing§ als überbernünftig,

aber nid)t aU miberbernünftig gelten müßten, unb folgen, bie burd; Vernunft allein feft=

40 geftellt toerben fonnten. ^Betreffs ber ^rinität fbrid;t fiel; £f>oma3 fe§r beftimmt auZ
(Summa theol. I, qu. 32, art. 1) : per rationem naturalem cognosci possunt de deo
ea, quae pertinent ad unitatem essentiae, non ea, quae pertinent ad distinetionem
personarum

;
qui autem probare nititur trinitatem personarum naturali ratione,

fidei derogat. Sei bem 33emei§ für bie ©infyeit ©otte§ au3 Vernunft benft er offenbar

« an ben 9ftonotl)ei3mu3 be3 2triftoteIeS — bilbete bod; für feine ^ilofobfüe bie ariftotelifcf;e

£eb,re bie ©runblage, mar ifjm bod; bie ©ottljeit felbft bie reine 2lftualttät, bie fcb.lecb.t^in

einfache gorm ganj nad; 2lriftoteleö. Slnfelmä Semei3 für ba§ ®afein ©otteg au<§ bem
bloßen Segrtff ift ib,m nid)t binbenb. ©od; ift ib,m bie ©jiftenj ©otte§ nicf;t blo^e ©lauben§=
fad;e, fonbern er giebt eine Steige bon Semetfen für fie, bie jum S£eil auf Slriftotelel

so jurüdgef)en, ben er ja aud; ber d;riftlid;en Sefyre möglid;ft nab,e ju bringen fud;te. ®aS
SDafetn beg Söfen fbridjt nic^t gegen ©otteä ©afein, ba biefer aud) ba§ Söfe »uläftt, eö
aber ^um ©uten menbet.

©djon bor 2tlbertuö t;atte e§ fd)olaftifd;e Geologen gegeben, bie ber Vernunft nte^r
5Red;t einräumten, fo fyatte Serengar bon Sour§ bereite gefagt: ©egen bie ffiafjr^ett ift

55
!^el aIg öesen bie §ßernunft »

ein ©a^ ber natürlich aud) umgefefjrt merben fann. Unb
3lbälarb, eine 3lrt Slufflärer unb ©febtifer, ging fo meit, gu beraubten: ©er ©laube
muffe burd; bie bernünftige @infid;t begrünbet merben, alfo ben ©a| beö Slnfelm umju=
feb,ren in: Intellego, ut credam. ©er SogoS, burd) melden bie 3Jienfd;en ju bernünf=
ttgen ©enfern merben, ift in Gb,riftu3 Qnbibibuum gemorben, fo ba| 6f>rtft unb Sogifer

60 fem etn unb baSfelbe ift. ©o fud£>te er benn aud) bie c£>rtftlid;cn SBafjrfjeitcn ju rationa=
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lifieren unb beutet j. 23. bie 'jperfonen ber ©ottfyeit auf ©otteS Mad;t, 9BeiSbcit unb
©üte. Slfmtid; iöte Slbälarb meinte dl aimunbuSfiulluS,

famtliche d;riftlid;c Sogmen
liefen fid; bemeifen, fonft mären fie überbemünftig, roaS aud; Icicfyt unvernünftig fein

fönne. Söogegen ber etwas fpäter lebenbe, fid; namentlid; buref; feinen ÜcominaltSmuS

auSjeidmenbe 9Bi II; elm bon D ccam bie 2lnfid;t auSfbrad), bajj alles, maS über bie @r= 5

faf;rung frinauSgefye, bem ©tauben anheimzugeben fei. ©ogar baS Safein ©otteS fönne

roeber auS ber (£rfat;rung nod; auS Skrnunftgrünben beroiefen werben.

©o fbielte baS 3Sert;ältmS jtüifdjen ©tauben unb 2Siffen, zmifcfyen Offenbarung unb
SBcmunf t, gmifdjen %i)eologte unb ^frilofobtne, eine ber bezüglichen fragen ber 9tetigionS=

bfyilofobfne feit ben Reiten beS SlemenS baS gange Mittelalter fnnbureb, eine $aubtrolle. 10

(S'S fe£te fid; bieS aud) fort in bie ^eriobe ber 9tenaiffance, in ber eine ber Religion

gegenüber felbftftänbige ^Jtnlofobfyie mieber ermatte, freilief; gumeift in boller, zum %dl
unberftänbiger Slnlefmung an baS Slltertum. @S foll fner nid)t fyingehnefen merben auf

bie patonifer unb älriftotelifer biefeS Zeitalters, auf bie 3llejanbriften unb Stberroiften,

bie alle eine religionSbfnlofobtnfdje Sebeutung Ratten, fonbern nur auf folcfye, bie ein 15

eigentümliches Senfen aufliefen, roie auf 9?ifoIauS bon 6ueS, ber freilief) Don ber

©dmlaftif Diel fyerübernafym, aber aud; bon bem 9teublatoniSmuS unb bem Meifter ©dfyart

abhängig mar. Safs bie d;riftlid;en Sogmen alle burd; bie Vernunft bcmeiSbar feien,

ftellt er mit ben 9?ominaIiften in Slbrebe. @inS feiner ©d;lagmorte ift bie doeta igno-

rantia : eS fommt alfo barauf an, baS TOdjtroiffen zu miffen. ©od; bezeichnet er ©Ott 20

als baS abfolute Maximum, ba er 2IlleS umfaßt, aber gugleicb, als abfoluteS Minimum,
inbem er in allen Singen ift. Sa er SltleS in fid; b,at, mu^ er aud; bie ©egenfäfce in

fid; faffen, ift er bie eoineidentia oppositorum. 3lber fein eigentliches Sßefen ift nicfyt

ju ernennen : er gef;t über bas (Sing, über ben ©eift, über baS ©eienbe IjnnauS. ©d;liefc

lid) miffen mir ibjt nur burd; 9fäd)troiffen. 316er unmittelbar fönnen mir ifm anfd;auen, 25

erfaffen (intuitio, comprehensio incomprehensibilis), ja burd; ©fftafe (raptus) unS

311 ifjm ergeben. Sie Söelt ber ©rfcfyeinung ift bie 2luSmideIung (explicatio) beffen,

loaS in ©ott enthalten ift, unb baS ©injelbing ftellt mieberum bie Unenblicftfeit ber ©ott=

b,cit in fid; bar. — SaS @rforfd;en ber SBatn-fyeit mad;t bie Sieligion aus; jugleid; b,at

biefe bie ©lüdfeligfeit als giel, nad; ber alle ein anerfcljaffeneS Verlangen fyaben, fo bafe bie 30

Religion fcfyliepd; bon bem Sufaner gefaxt roirb ak ©ott ergreifenbe @rfenntni§, toeld;e

bie ©lüdfeligfeit mit fid; füf>rt. — 2üir ftnben in biefen ©ä^en mand;e§, maö ib,m bc=

fonber^ ju eigen ift: im ©anjen geigt er fid; ate einen ^5antl;eiftcn unb Mtlfttfer barin.

2ßag ibn b,au!ptfäd)lid; für feine $e\t als gortgefdrittenen erfennen Iäf;t, ift feine Neigung

311 ben ' ejaften 2Biffenfd;aften, namentlid; feine 2lnnab,me ber räumlichen unb seitlichen 35

Ünenblid;feit beä Üniberfumg.

Siefe nab^m ber aud; in anberen ©tüden »on 5Rifolau§ abhängige ©iorbano
33runo in feine £el;re auf, ber ebenfalls bem ^antfyeiämuS b,ulbigt. @r jjeicfmet fid;

burd; feine b,ei^e Siebe für ba§ Uniberfum, ba§ ib,m gugleid; bie ©ottl;eit ift, au<3, in ber

gerabegu ein reltgiöfer @ntl;ufiagmug ju %aa,e tritt. S3i§meilen fd;eint bei ib.m Dcatur 40

unb ©ott unterfdrieben ju fein, roie er bie natura naturans unb natura naturata »on=

einanber trennt. SDa§ ftnb fd;einbare 2ßiberfprüd;e, bte er nid;t toob,l bermeiben fonnte,

bei feiner m^ftifeben tlnflarb, eit mob,l aud) nid;t bermeiben moflte, mie fie aud) bei ben ©toifern

borfamen, benen er im ©runbe me£)r juneigt al§ ben sJieublatonifern. Sie brei ibealen

^rinäibien: gorm, bemegenbe Xlr}ad;e unb 3med fallen nad; if;m im Organismus mit ber 45

Materie in @m§ jufammen. 2Bie 9cifolau§ fafet er ©ott als baS Majimum unb als

bas Minimum, fiel)t aber fein Söefen als unbegreiflid; für ben menfd)lid;en ©eift an, ba

biefer über bie ©egenfä^e nid;t IjinauSfomme. — 3rt)ifd;en Geologie unb ^]l)iIofobb,ie

unterfd;eibet Sruno fef)r fcf;arf: bie DffenbarungSroal)rb,eiten bleiben befteb,en, ftnb aber

nia)t mit ber Vernunft ju erfaffen, mo^u fd;on ber Serfud; Sermeffenfycit märe, ^od) 50

meift er barauf tun, bafe bie ©d;rift nur ©ä^e gebe, bie Moral unb §eitSlet)re angingen,

feine bf)t)fifalifd;en. 3m übrigen berief er fid; auf bie bobbette 2Baf;rb,eit, eine Sebre, bte

felir bequem mar, bom SfberroiSmuS b,erftammte, im Mittelalter bielfacf/, aber aueb in ber

UebergangS^eit bon manchen, j. 93. bon ^ombonatiuS, herangezogen morben mar.

93ead)tensmerte i<erfud;e gum 35erftänbniS ber Religion l;at ber ungefähr ein Mcnfd;en= 55

alter fbäter lebenbe^b, om aS gambanella gemad;t, inbem er nad^umeifen fud)te, bafe

urfbrünglid) alle Religion ein unb biefelbe fei, eine rein naturgemäße. 2llle Singe £;abcn

baS ©treben, fiel) felbft 31t erhalten, b. f). zurüdzufef;ren ju ib^rem eigentlichen ^rinjib,

rceld;eS baS 5)öd;ftc übertäubt, bie ©ottI;eit ift. Sie berfd;iebenen Strien biefeS ©trebenS

jeigen bie bicr 3(rtcn ber Religion: bie natürliche, bie tierifd;e, bie bernünftige unb bie eo
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übernatürliche. SDte natürliche befielt barin, bafs alle ©inge, toenn audb ntct)t unmittel=

bar, nadj ©Ott ftreben, bei ber Reiten fommt nod) ©efyorfam f)ingu, toelct/en manche

Xiere beeren Söefen gegenüber geigen. SDie Vernünftige Religion ift nur bei ben ber=

nünftigen Söefen gu finben, ift ilmen angeboren, alfo aucfy natürlich £>ier fommt e<§

5 auf bie unmittelbare Sereinigung be£ ©eifte§ mit feinem ?J3ringi^>, b. t). mit ©oti an, ber

erlannt toerben füll, freilieb, nicfyt boßftänbig erfannt toerben fann: £>iefe ©rfenntniö ift

berfcfyieben, barum finb aud) bie bemünftigen Religionen berfct)ieben, bie toafyr finb, fo=

toeit fie au§ ber angeborenen ©otte§erlenntni^ ftammen. üDa e<3 aber aucl) irrtümliche

Religionen giebt, ift bie übernatürliche nötig, toelcfje buref; Offenbarung ju ftanbe fommt.

10 Übrigeng ift aucl) eine unmittelbare ©rfaffung be£ ©öttlicfyen möglich buret; ben tactus

intrinsecus, mit ber gugleid) bie Siebe ju ©ott berbunben ift. Reben ber angeborenen

unb ber übernatürlichen drlenntnis» giebt es bei ßambanelta einen eigentümlichen SetoeiS

für bag ©afein ©otteS, nämlidj) au§ unferer Sorfteßung bon ifym. 21(3 enblicfyeS

2Befen fann id) nicf)t bie Sorftetlung eines unenblicljen, alles überragenben SöefenS, fyaben,

15 fonbern biefe mujj bon cbm biefem Söefen felbft fyerrüb/ren, baS alfo nottoenbigertoeife

eriftiert. (©. Sünjer, ©efd). b. djriftl. ReligtonSbb,. I, 77 ff.)

©enfelben SetoeiS braute SDeScarteS, ber e<B fic§ befonberS angelegen fein lief},

ba3 ©afein ©ottes» burd) älrgumente ficfyer gu ftellen, bon benen er glaubte, fie feien

unumftöfjlidjer al<§ bie matfyematifctjen Setoetfe. SDaS Stngeborenfein ber Sorftellung

20 ©otteS fal) SDeScarteS nod) ntcfyt als SetoeiS für bie ©rjftenj ©oiteS an. Reben biefen erften

fteltte er ben foSmologifdjen, in einer befonberen §orm, 'bie mit bem 2Iu3gang be3 ganzen

Sßfjtlofotofyieremg ©eScarteS' bon bem eigenen ©ubjeft jufammenl)ängt : %<fy felbft, ba id)

bie SBorftellung bon ©ott l;abe, märe nicfyt, toenn ©ott nic§t eriftierte. 3Bäre id; burd;

mid) felbft, fo mürbe id) mir alle möglichen SoHfommenfyeiten, bie idb, faftifd) nieb/t be=

25 fitje, gegeben fyaben. S3in id) aber burd) meine ©Item, JBoreltern u.
f.

to., fo mufs eä

eine erfte Urfad)e geben, bon ber bie gange Reifye abfjängt. 2luf ba§ ontoIogifd)e 3lrgu=

ment legt $De3carte<§ befonbereS ©etotd)t, inbem er e3 ettoaS anberS geftaltet, als bieg

2tnfelm getfjan I)atte. Rad) ©eScarteä b,at ©ott feinem Söefen ober Segriffe nad) alle Soll=

fommenfyeiten
;

§u biefen gehört bie ©rjfteng, alfo mufe if)tn biefe jufommen. ®ie Mrttif

30 biefeS SetoeifeS toirb bei ber 33efbrecfmng $anr» ertoäfynt toerben. ©ott toirb bon 3)e3=

carteS als bie etoige, untoanbelbare, alltoiffenbe, aßmäcbtige, buref) fieb, felbft feienbe

©ubftanj, gefaxt, „bie leinet anbern 3Mnge3 gu ib^rer ©jifteng bebarf." Son if;r finb bie

benfenbe unb auSgebeljmte ©ubftang gefefjaffen, bie nur ©otte§, nid^t eine ber anbern, jur

(gjiftenj bebürfen. SDie 5Raterie Ijat feine Gräfte, alle Seränberungen toerben burcl) ©rud;

35 unb ©tof} betoirft. ©ott greift in bie ©nttoicfelung ber Ratur nicfyt ein : ba§ Quantum ber

IDiaterie unb ber Setoegung bleibt baäfelbe. ©o toirb man bie £cl)re X)e§carteö' bon ©ott

aU ©ei€mu§ bejetcljnen fönnen, toeit entfernt bom Santbeigmug. ®afe bie Setoeife für

ba§ ©afein ©otte§ au? religiöfem Sebürfnig fo eifrig bon £>e3carteg aufgeftellt toerben,

lä^t fieb, faum leugnen, ob,ne ba^ man itmt ein ftärfereS religiöfem ©mbfinben guguf^reiben

40 braucht. @g fehlte ib^m bie ©ottinnigfeit, bon ber man b,bcbjtens> eine ©bur in ber

intelleftueHen Siebe gu ©ott, bem bollfommenften alter Slffefte, bei tl;in finbet. ®a| er troij

be§ großenteils naturaliftifeljen 6f)arafterS feiner Sl)ilofobl)ie ben geoffenbarten Se^ren ber

cfyriftlidjien Ä'irc^e, j. 33. ber Srinität, nicf>t entgegentreten toollte, erftärt fiel; leicht aus

feiner jefuitifcfyen ©r^iefjung.

45 ®em 255efen unb ber Aufgabe ber Religion, toenigftenS ber bofitiben, trat nab^e

©binoga, ber in bem nad) feinem @rfct)einen unb aucl) lange ^ab,re f)interb,er aufS ^eftigftc

angegriffenen Tractatus theologico-politicus ben )E)aubtfäcf)lic£)en Unterfcl)ieb jtoifc|en

Religion unb Slnlofobfue barjulegen fucf)te unb babei biel Richtiges ju &age gebracht

b,at. ^eine bon beiben bient ber anbern, fonbern eine jebe t)at il)ren eigentümlicltenßtoecf:

so bie Semunft, b. f). ba§ bfjilofob^ifclje ®enfen geb,t au§ auf aBafyrfyeit unb 3Beigb,eit,

bie Geologie auf grömmigfeit unb ©eb^orfam. ©o ift e§ gar rticf)t nötig, fie mitein=

anber in Übereinftimmung ju bringen, aueb, ntcfjt möglidE), ba bie Stbel nicfyt Raturgefe^e,
fonbern ©ittengefe|e geben toitl. Rocl) toeniger barf bie Religion über ba§ bernünftige
©enfen fjerrfcfjen toollen, ba fonft bei unbermeiblicf)em ©laubengfanatigmuä ftatt ^rieben

55 heftiger Krieg entfielen toürbe. ®amit ber Äamlpf bermieben toerbe, mufe bolle ®enf=
unb Rebefreifyeit nid)t nur auf bem ©ebiet ber Religion f)errfcf>en, toie e3 auf bem Xitel
ber ©cfjrift f^on ^eißt: ostenditur — libertatem philosophandi — nisi cum pace
reipublice ipsaque pietate tolli non posse. — $n feiner bfnlofobfyifcben ®oftrin
geigt fiel) ©binoja ab§ bellen ^ant^eiften, ba bie ©ottf)eit gleich ber ©ubftanj, bem ©eienben

60 überbaubt ift, unb jugleicb, al§ Raturaliften, toa§ nict)t berfcf)ieben bon $antf)eift ju fein
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braucht, ba er ©Ott gleicfy ber Siatur feijt, nicf/t§ ÜberWeliIicb/e<§ !ennt. SJian tütvb

©binoja cd§ eine ftarl religiöfe ^erfönlicftfeit bejeicfynen tonnen, Wenn man bag 2luf=

gelten in ba£ Sltlgemeine, unb bie Siebe ju bem Stttgemeinen, ober ju ©Ott, bie auf

einfielt beruht, Religion nennen Will; man Wirb if)n anbererfeitS burcf)au3 irreligiös

nennen fönnen, Wenn man in ben Segriff ber Sieligion ba§ gegenfeitige Serb/ältni§ 5

3toifcf)en ber ©ottttett unb bem SRenfcben etnfd^Uc^t. ©0 Wirb aucf> feine s$l)iIofo!pbie je

naef) bem berfeb/iebenen ©tanbbunft abo religiös? ober irreligiös? gefaxt Werben muffen.

Son einer ^erfönlicftfeit ©otte§ tann bei tl)m rtict)t bie Siebe fein, ba ber ©ottfteit fogar

SBille unb Serftanb abgebrochen werben, noef) weniger bon einer Sorfefmng, bie atle§

nacb, beftimmten 3 toe(^en orbnete, ba ]<* bie gange (SntWicMung be3 ©eienben naef) 10

mecfyanifcf) matbematifeb/en ©efeijen erfolgt, unb alle Xeleologie au§gefcf)Ioffen ift. Sllle

SMnge gelten au3©otte<§ Siatur mit unumgänglicher SiotWenbigfeit fyerbor, entfielen nict/t

au§ ©ottes? Söitffür um beftimmter ßWecfe teilten, ©ottes SRacfyt unb SBefen finb

tbentifd) ; toa§ in feiner SJiacfjt ober in feinem SBefen liegt, mufj gefdjefyen. SDie ©ott=

fyeit !ann auef) ntd)t al§ ba<3 E>ödE;fte ©ute bejetefmet werben, ba es? fein abfoluteä ©ute, 15

giebt, ba« ©ute überb/aubt nur ein bon bem SJienfcben gebilbeter unb für ib,n giltiger

Segriff ift. ©ott ift nicf)t blofs ©eift, Wie er in ber Siegel aufgefaßt Wirb : er ift ©eift

unb Körper sugleicb, bat eben bie betben Slttribute, bie Wir Don bem ©ein aussagen

fönnen, an fttf). ©0 mürbe eö ebenfo falfcf) fein, ©bino^a einen ©birttuatiften Wie einen

Sftaterialiften §u nennen: er ift in ftrengem ©inne SKonift, inbem bie betben Slttribute 20

an ibm in (StnsS gufammenfatlen, atfo 3Sbentitäts3bfytlofobl). 2Bie fcfwn bei manchem früheren

©enfer b/ängt bie ©tütffeligfett bon ber ©rfenntnis ab
r infofern al§ ba*S Söefen be<B ©eifte«

©enien ift unb bieg in ber ©rfenntmsS feine Sollenbung finbet: Beatitudo nihil aliud

est, quam ipsa animi acquiescentia, quae ex dei intuitiva cognitione sequitur.

9Jitt biefer @rfenntni§, als> einer ©rbebung ju größerer Sotlfommenbeit, bie jugleiä) $ret= 2-,

b,eit, ©rtöfung bon alten teibenben älffeften, b. f). bon allen Seiben bringt, ift greube ber=

bunben, unb biefe ift bie Siebe ju bem Dbjeft ber @rfenntnt§, ju ©ott. ©0 fcb/Iief$t bie

@u)if ©binojaä mit ©Ott, tote fie mit ©ott angefangen fjatte: Sautet boef) bie Ueber=

fcfyrtft beS erften Sucf)e3- de Deo. greilid) ift ba§ eine anbere Sorfteltung bon ©ott als

fie fiel) bei Triften unb IJuben gebilbet blatte unb bamabl üblief) War. 2Bir flauen bie w
Singe in ©Ott, (M$ ©otteS Siatur f)erborget)enb, b. b- sub specie aeternitatis. Soller

(Srnft ift esS ©ipinoja mit bem ©a|e, toeil er ib/n erlebt: Quicquid est, in Deo est,

et nihil sine Deo neque esse neque coneipi potest.

©obiel aueb, Seibnig mit ©binoja gemein fyat, fo mit! er fiel) felbft boer) bon ibm

mefenttieb, unterfct)eiben. Unb e§ ift aueb, ba§ fie beibe SErennenbe roenigfteng ebenfo ttef= ?,:,

gretfenb, wie baö Übereinftimmenbe. Sei ©toinoja alleg toter a}cecf)aniämu§, beinalte

©tarrbeit, eine @ntmic!elung bon innen fyerauS ntc^t möglief), bei Seibnig alle§ ^raft,

Seben.' 2öären bie SRonaben nict)t, meint ber teuere, fo lönne er ©binogaS Seb,re an=

nehmen, aber biefe entmideln fieb; eben bon innen t;erau§ nacb; beftimmten ^roeefen, mit

benen er atlerbing§ ben gJtecb.anigmuS ju berbinben fud^>te. 2ßte er bter groifcfyen jtoei 40

3Beltanfcb;auungen bermittetn wollte, gtt>ifd£?en ber ^l)^fif 2)e§carte§' ober ®emofritö unb

ber ariftotelifetjen £eleologie, fo fucf)te er auf allen ©ebieten bie ©egenfä^e ausäugleicben,

aueb, gmifc^en ©tauben unb Söiffen ober Vernunft. @§ ift nacb, ib/tn nict)t fo, mie Sable

e§ tootlte, ba^ man roäb.len muffe jroifcb,en irrationalem, abfurbem ©tauben ober blofjen

Sernunftfä^en, b. I). abfolutem Unglauben. %n ©laubenSfacb.en auf bie Vernunft ber= 1.,

jicb,ten ju motten, meint er, fei „ein ficb/ere§ 9Ker!mat entoeber eine§ (SigenfinmS ober —
ber «oeueb/etei". freilief) lönnten mct)t alte an^unebmenben Dffenbarunggmaltrfteiten bureb,

bieS'ernunft beroiefen roerben, fie feien überbernünftig (f.
0. %l)omaS,, ö. 606, s & f.), aber

liefen fieb, auef) nic^t bureb; fie mibertegen, fonft mären fie miberbernünftig unb müßten

jurücfgemiefen Werben. SltlerbingS gebt Seibnij in ber Seftimmung beg Ueberbernünfttgen 50

äiemlicb, Weit, ba, roaS ben bebingt notmenbigen bf)^fifc§en ©efe^en miberfbrecf)e, ntcfyt

toiberbernünftig ju fein brauche, fonbern nur ba§, Wag ben metabb
/
t)fifcb/ en 2ßabrl)etten,

ben ewigen unb abfolut notWenbigen, entgegen fei. 2tuf biefe Slrt fann aueb; l'etbnts bte

Dogmen ber cbriftlict^en Äircf)e al<? möglieb, annehmen unb befennt fiel) *u if)nen, Wte ju bem

ber Sreieinigfett u. a. — $n ber ©ottegleb^re ift e<3 ibm nict)t möglief), wenn er fie auef) bb' : '^

löfobfnfcb; erörtert, fiel) frei bon 2öiberfbrücf)en ju galten, ©ott ift eine SJionabe, bte brtmtttbe

(Sinbeit, bie aU ba3 f)öcb,fte ©ute, abfotut Sollenbete, über ber Sßelt ftef)t, fo aU 3nbtbt=

buum gebaut Werben mu|, unb bann ift er Wieber baä alten einzelnen
sDconaben ©egen=

toärtige, comme le centre partout, abgefeben babon, baft er bie botlfommenfte (rr=

tenntni<§ bon Slllem E>at: En dieu l'univers se trouve non seulement concentre, w
3!tol=6-ncl)Elopäbie für Stjeologie unb Slirdjc. 3. Sl. XVI. 39
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mais encore exprime parfaitement (©erwarbt, 4, ©. 553). (El loinmt ju ber %xan§=

jenbenj aucb eine 2lrt ^mmanenj ©ottel in ber 2Mt. 3Son ber urfbrünglicben Sftonabe

finb alle anberen gefcbaffen ober abgeleitet par des fulgurations continuelles de Ja

Divinite de moment ä moment. Stil gememfame Urfadje aller enblidien 9Jconaben

5 fieb,t Seibni^ bie ©ottfyeit all noiroenbig epftierenb an, weil olme eine foldje bie Über=

emftimmung -imifdjen Seib unb ©eele, ja aller :öconaben untereinanber, nid)t möglich

fei. @l it>irft ja feine SRonabe auf eine anbere ein, fo bafj bie Harmonie unter ilmen,

bie all umberfelle aud; begetd^net toirb, bon bornfeercin eingerichtet fein mufj: ce

parfait accord de tant de substances qui n'ont point de communication
10 ensemble ne saurait venir que de la cause commune, ©iefe erfte Urfad)e

bat jebe 9Jconabe fo organiftert, baf? fie bal Söeltall Riegelt in meljr ober minber

bollfommener Söeife. Sieben biefem Setoeife für bal S)afein (SJotteS fennt Seibnij

nocb, anbere, bie er aul ber früheren ^fjulofobfue fyerübernimmt, nur etroal erläutert

ober ergänzt, ©o ift il)m bal ontologifdje Slrgument nur bann giltig, toenn nad;=

15 getoiefen werbe, baf? bie Qbee bei bollfommenen ÜJSefenl mögliefe fei ; er ift aber in bem
feetoeil für biefe 9Jcbglid)feit ntcfct gerabe glüdlid), inbem er meint, toa§ feine ©renken,

feine Negation in fiel; einfdjltefse, muffe möglich fein. 2)a€ folmoIogifd)e Slrgument

roenbet er fo, baf} er bon ber gufälligfett ber enbltcfeen ®inge aulgefyt, bie all erjftierenb

ein notroenbigel erftel 2Befen boraulfetjen. Slucfe bie eitrigen üföabrfyeiten fingen ein foldjel

so anjunefymen, ba fie nur im 33erftanbe ber eitrigen unb nottoenbigen ©ottfeeit erjftieren tonnen.

®a ©ott eine SRonabe ift, toerben mir feine (Stgenfc&aften baburefj beftimmen fönnen, baf?

itrir iljm nad> Analogie unferer ©eelenmonabe betrauten, nur bie Vorgänge in biefer

aufl §öd;fte fteigern. ©o erhalten nrir für ©ott bie ©igenfebaften ber äilfmadjt, ber

böd^ftert SBeilfyeit unb ber größten ©üte. 'Die 2Mt, bie bon ©ott mit tbrer gülle bon
25 5Ronaben, bie fiel; äße boneinanber unterfcfyetben je naef) bem ©rabe ber $IarI)eit ober

Unflarfyeit ber Verkeilungen, gefebaffen ift, mu| bie befte ber möglichen Söelten fein;

wäre fie el ntd)t, fo l)ätte ©Ott bie mögliefeft befte niefct erfdjaffen wollen ober niebt er=

fdjaffen fönnen. 3)a§ erftere ibiberfbricfyt aber feiner ©üte, bal jroeite feiner Slllmacbt.

®amit aber, baf? biefe üffielt bollfommener all alle anberen Söelten ift, bie ©ott in feinem

30 Sßerftanbe blatte, foll noefe, ntebt gefagt fein, baf? fie abfolut boUfommen fei, baf? es feine

Übel in iljr gebe. Seibnij erfennt folcfye im ©egenteil an unb giebt in feiner SEI)eobicee

eine aulfüljrltdje Rechtfertigung ©ottel betreffe biefer Übel, bie ätoar manches aul ben

antifen 5Ef)eobiceen fyerübernimmt, aber boef) in ber §aubtfacb,e mit ber eigentümlichen

£eb,re Seibni^en§ jufammenb,ängt. ©ie eriblicfcen 5ftonaben finb im ©egenfatje jur SDiortabe

35 ber ©ottfyeit unbotlfommen, ba fie niefct burdjaul flarc jßorftellungen fyaben, unb in

biefer UnbolIIommenfyeit, Vpetcfce eine fontinuierlicbe Reifye bon ber niebrigften sFionabe
aul bilbet, befteben bie Übel biefer äöelt, bie metabf)b,fifd;e, bl;t)fifcb,e unb moralifcfye

finb. 3)iefe finb alfo nichts" 5pofitibe§, fonbern ztm$ sJcegatibe§; fie befielen barin, bafe

tttoaZ an ber SMfommenfieit feb,lt. ®e§balb giebt e3 auef; feine causa efficiens,

40 fonbern nur eine deficiens für bie Übel. ®ie bltyfifcfien finb aueb, beöbalb unbermeiblicb,

toeil bie ©eifter an bie Äörber, an bie Materie gebunben finb. Sei bem moralifcf) Söfen
bebt Seibnij noeb, befonberg b,erbor, baf? bieg ba fein muffe ber Drbnung beö ©anjen
toegen: DI)nc ba§ 33öfe märe ba^ ©ute rttebt. Slucl; bermef)rt e§ bäufig bie Summe bei

©uten in ber 2ßelt, toie buref) Slbams" ©cf)ulb bie (Srlöfung burd; ßfjriftugi gefommen
45 fei. — ^ft oben fd)on haS 3?erbältnt§ bei ©laubenl gur Vernunft bei Setbrtt§ beftimmt,

fo fragt el fidb nod), t»orin naef) tbin eigentlich bie Religion bei 50cenfcb,en befteb,t. ©ie
mu|, ba bal SSefen ber 9Jconaben, auef) ber menfdilidjen, 3Sorftellen ift, eben auf biefem
berufen, unb jtoar auf bem Sorftellen bei §öd)ften, b. h. ©ottel. ©uret; biefe ©rfenntnil
bei aSollfommenften entftebt bie Siebe ju tbm, inbem bie menfcblidje 3Jconabe aueb nad;

50 bem 3Sollfommenften ftrebt. ®ie menfcblicfjen ©eifter füblen fid) ©ott berittanbt, ba fie

mit 3Serftanb begabt finb, unb ©ott berfjält fid; ju ifmen ntebt mie ju ben anbern Söefen
nur all it;r ©djöbfer, fonbern all gürft ju feinen Untertanen ober am beften all ein

SSater ju feinen üinbern. „©arum macf)t bie Serfammlung ber ©eifter bie ©tabt ©ottel
aul, ben moglicbft bollfommenen ©taat unter bem bollfommenften Monarchen." §ier tritt

55 ber ©egenfa£ §n>tfcben bem Retd) ber Ratur unb bem Reid) ber ©nabe unl entgegen:
bte natürliche 2ßelt unb oie moralifdje. — ©ie Siebe ju ©ott, bie Religion fann nitfet

beftel)en, ofene richtige ^orfteßungen, oltne (Srfenntnil. ©o ift bei Seibnij ber Qntelleftua^
lilmul auf bem ©ebiet ber Religion anerfannt, wie bei ©toino^a; nur febjt bei erfterem
ber mbjtifd)e 3«9c o« bei legerem entfebieben berborttttt. ^ommt el auf bie ©vf'cnnt=

eo ntl an, in ruelcber bie 3Sollfommenb,eit b'efte^t, fo ift el natürlicb, ba| eine böbere @r=
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fenntnig aucb, auf eine ^öftere ©tufe ber Religion füfirt unb gugtet^» auf eine fyöfyere

Stufe ber ©ittlicfyfeit unb ©lücffeltgfeit. @g ift fo bie Slufflärung in tb,rem botlen

Red)t auf bem ©ebtet ber Religion, bie Aufftärung, bie bei ben beutfcfyen ^fnlofobl)en

beg 18. $ab)rl;unbertg fo ftarf betont Würbe,

Cfyrifttan SBolff, ber £aubtbertreter unb ©bjtematifer ber Aufflärung, Will bor 5

allem flare, beutlicfye (Srfenntnig fdjaffen, olme roetd^e bag ßtel beg 9Jienfd)en, bie ©lücf=

feligfeit, nicfyt erreicht Werben fönne. @r geb,t in feiner Theologia naturalis Weitläufig

auf bie ÜBeWeife für bag ©afein ©otteg unb auf ©otteg Attribute ein. Unter ben Argu=
menten betrugt er bag apoftertorifcfye bon ber gufäfligfeit ber 2öelt (a contingentia
rerum), bie nicfyt bureb, fid) begriffen Serben fönne, alfo notWenbig eine erfte Urfad)e 10

fyaben muffe. ©amit aber ©ott als jureidjenber ©runb ber 2öelt gebaut Werben fönne,

mufj ifmt Serftanb unb freier 2öitle gufommen; er mufc ©eift fein unb jWar bolt=

fommener ©eift ofme alle ©cfyranfen beg enbltcr)en ©eifteg. 28irb fo aug ber (Srfabjung

beWiefen, bajj ©ott bag Ens a se ift, fo auef) aug feinem Segriffe, in bem Söolff ben

fartefianifc^=leibnijfd)en ontologifcfyen Sßetoetg im ganzen Wieberfyolt. Auf bag bfyr/fifot(;eo= 10

logifdie Argument legte Söolff leinen befonberen 2Sert, obgleid) er t>on ber teleologtfcfyen

Raturerflärung einen augfcfyWeifenben ©ebraucl) mad)t, ber ib,n ju Wunberlicfyen Abfurbi=

täten bereitete. ©er natürlichen Geologie fiefyt gegenüber bie geoffenbarte, bie 2öolff

burd)aug ntcfyt in Abrcbe ftellen null. ©a ©ott allmächtig ift, fann er aucb, Söunber

tlmn unb fo fid) auf unmittelbare Art offenbaren. ©od? foUcn folcfye Offenbarungen so

nic^t toiber bie Vernunft gelten, fönnen nur überbernünftig fein, gretltcr) mact/t SBolff

biefe übernatürliche Offenbarung bon Bebingungen abhängig, bie nicfyt erfüllt werben

fönnen (f. ^fleiberer, ©efet). b. Religiongbfytlof., ©. 102
f.).

Sie 33eWeife für bag ©afein ©otteg fbielten in ber Aufflärung eine grofee Atolle,

3. 33. bei bem oberflächlichen SRenbelsfob,n, ber bag ontologifd)e Argument etWag beränberte, 20

nebenbei für Religionsfreiheit entfdneben eintrat. „SBafyrfyeit ber natürlichen Religion"

fucfyte Reimarug barjuftetlen, beffen „Abologie ober ©djufcbrief für bie bemünftigen $er=

efyrer ©otteg" Sefftng §um %t\l beröffentlicfjt b,at. Reimarug ift alg ©eift gu bejeidnten,

infofern alg er alle göttlichen SBunber mit Augnalnne beg AnfanggWunberg ber ©cfyöbfung

leugnet, ©äbe eg anbere SBunber, fo mürben fie in Sffiiberfbracb, gur göttlichen 2Bet€f)eit w
unb 33oIlfomment;eit ftefyen. ©ie SSelt märe bann fo gefcfyaffcn toorben, bafe fbätere 6in=

griffe nötig toaren. ©ie 2ÖeIt ift aber burcb,au€ meife eingerichtet, inbem Reimarug ben

teleologifc£)en ©tanbbunft nad)f)altig bertritt, unb ift fo bie Offenbarung be3 boEfommenen

©otteg. — 211^ bebeutenbfter ber rationaliftifcb,en Slufüärer mu^ Sefftng gelten, ba er

jtoar bie gefc^icbtlicfie Berechtigung früherer ©tufen ber Religion anerfennt, aber fie boef) 35

blofe fo lange alg Offenbarungen angefeb,en miffen mill, bis bie Vernunft fie au§ if»ren

fonftigen 2öal)rl)eiten ableiten fann. ©ie Offenbarung§mat)rb,eiten muffen allmäbltct) in

SSernunftmabj^eiten umgetoanbelt werben. £>n ber ©rflärung einzelner dpftlicfyer ©ogmen
bringt Sefftng fcb,on ganj ät^>rtltd^eg Wie J?ant fbäter in feiner „Religion innerhalb ber

©renken ber bloßen Vernunft" in

(Sfyeüant felbft bel)anbelt Wirb, ift e§ nötig, bie englifebe ^b,ilofobb,ie, nament=

lieb ben englifct/en ©ei§mu§, etma§ ju befeuchten, ©ie erften bebeutenberen ber englifeften

$b]ilofobb,en l}aben feinen ©inn für ba§ 355efcn ber Religion: granciS 33acon tmlbigt im

ganzen ber Seb,re bon ber bobbelten SÖaljrfjeit. Religion unb 2öiffenfcr/aft fotten nicb,t mit=

cinanber bermengt Werben. 9Jcifcb,t fiel) bie 2Siffenfct)aft in bie Religion, fo entfielt Un= 45

glauben, umgefebrt, ^b,antafterei. Racf) §obbeg b,at ber abfolute §errfcb,er bie gorm ber

Religion gu beftimmen, bie benfelben Urfbrung Wie ber Aberglaube t;at, nämlicf) bie

gurd)t bor unficfjtbaren iRäcb,ten. ©inb bie§ folcb.e, Welche ber ©taat anerfennt, fo ent--

fteb,t Religion, ift bieg nicfyt ber gall, fo entfielt Aberglaube, ©em bom ©ouberän am
befohlenen ©lauben eine eigene Überzeugung entgegenftellen, Würbe gerabeju Rebolution 50

fein. ^m©egenfa| juSacon unb §obbe§ nimmt Herbert bon 6b,erburt) bie©elbft=

ftänbigfeit ber Vernunft auf religiöfem ©ebtete an, ba fid; aud) bie Offenbarung bor ber

Vernunft beugen fott. @g gtebt geWiffe notitiae communes, bie aud; für bie Religion

majjgebenb finb, unb fo gewinnt er fünf natürliche 9Bab,rf)eiten ber Religion, bon benen

bie erfte ift: bag ©afein eineg b, ö cbjten 2öefeng, bie jWeite bie^Sflicf)t, btefeö b,öd;fte ^efen 55

ju bereiten, bie fünfte bie aug ©otteg ©ütc unb ©erecl)tigfeit folgenbe Selofmung unb

Seftrafung in biefem unb in jenem 2eben. Herbert Wirb in ber Regel alg ber Anfänger

beg englifcfjen ©eismug angefefyen — nur ift biefer Segriff felbft etWag unbeftimmt. ^ft

bie ^bee ©otteg nacb, Herbert gleicbfam angeboren, fo leugnet bieg gemäfs feinem Qmp'u

rigmug entfd)ieben Socfe; boef) ftcl)t bie (gjiftens cineg böct)ften 2Befeng nacb ibm bureb go
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Überlegung feft, toirb aucb, burcb, ben foiomologifcr/en SBemeig geficfyert. ©eine ©rjftenj

tft uns gemiffer afö bie ber lufsentoelt. Sie göttliche Offenbarung bertoirft Sode nid)t;

e£ fann aber nichts als folcfye anerlannt merben, toa§ unjerer Vernunft toiberftrettet. SDer

Unterfcr)teb §roifd&en SBiberbernünftigen unb Überbernünftigen mad>t ficf) fner geltenb mie

5 fcfmn früher unb' bei Setbntg. SSeiter ging SLolanb, auf ben guerft bie öejeicf/nung „gret=

benler" angemanbt tourbe, tnbem er nichts 9Jcf/fteriöfe3 int Sbriftentum finben ju muffen

glaubte, unb nacbjumeifen fud)t, bafs bie dmftlidien Sebren nicfyts' gegen bie Vernunft,

nicfyt einmal etmag Überbernünftige§ brauten. Später bertrat S'olanb einen entfd)iebenen

^anir/eigmuS. 2113 ein £aubtbud) be§ ©etämug mufe Stnbalg Sitof :
Christianity as

10 old as the creation, gelten, toorin gelehrt toirb, bie natürliche Religion fei bon born=

herein bollfommen gemefen, unb GbriftmS fwbe biefe nur toieber fjergeftellt. Bon ßollins"

u. a. mürbe §reir)eit be3 2)enfem§ geforbert, toäbrenb Bolingbroie, bem Voltaire bielfadji

folgte, biefe nur für bie I)beeren klaffen »erlangte; ba§ getoöfmltcfye SSoII muffe burd>

bie hergebrachte Religion geleitet toerben.

is ©ntfdnebene Dbbofition gegen allen rattonaliftifcfyen 3)ogmatigmu§ in ber Religion,

fo aucf) gegen ben ©eigmug unb feine Raturreligion machte §ume mit feiner fritifcf)=

fletottfct/en ©rfenntmgtfyeorie : Reltgiöfe ©ä|e lönnen nicf/t burct) bie Vernunft betoiejen,

fonbern muffen geglaubt merben. SBeift er fo für ben %xü)alt ber Religion bie 2ßiffen=

fcfyaft jurücf, fo nimmt er fie um fo mefjr in Stnfbrud) für ben bft)d)oIogifd)en Ur=

2D fbrung ber Religion unb für ifyre f)iftortfd)e ©ntmidelung. ©ein biefe fragen befyan*

belnbeö SBerf: Natural history of religion, 1755, get/t toett über ba<§, toa3 Don

früheren englifd)en unb fonftigen Bbilofobfyen barüber geäußert mar; e3 öffnet neue

Safmen unb fann b/eute noch; als" eine ©runblage für bie ReIigionsbf)ilofobl)te betrachtet

merben, bie ifire Aufgabe in ber bfr/d)ologifd)en 2tnalr/fe unb in ber gorfdmng nad; ber

25 inftortfdjen ©nttoidelung ber Religion fiet/t. Seiest ber 9Jconotf)eiömu§, fonbern ber ^oli^

tfyeigmus' tft naef) §ume bie urfbrünglicfye §orm ber Religion; benn fotoeit mir in ber

©efd)id)te jurüdgefyen, finben mir ben lederen, unb gegen bie Urfbrünglidteit beg 3Jiono=

t^eiSmus* unb ben Rüdfcfyritt ber' mefyr unb metjr fultibierten isolier in bie niebere 'Jyorm

be§ ^olt)tb,ei§mu^ fbridjt alle Söa^rfc^einltcfjfeit. Qft bie urfbrünglicfye Religion bo!t)=

30 tfyeiftifd), fo fragt e§ fiel), tote fie entftanben tft. 2lus gurdd unb Hoffnung, alfo au<3

Slffeften, nidd au<§ Betrachtung ber Ratur unb refleltierenbem 3)enlen. ®te Segierbe

nad) Rainung unb anbern nottoenbigen ©ütern, bie ängfilidje bolle Unruhe übertäubt,

gurcfyt bor broI)enbem Unheil, namentlid) bor bem Stöbe bef)errfd;en bie 9)cenfd;en. Bon
biefen Seibenfdwften getrieben, forfcf)en fie naef) ben toedjfelnben ^ufäßen in if)rem Seben,

35 na<$) bem, mag bie ^toft bringt unb erblicfen fo boller ©taunen gleicl)fam im ©unlel

bie erften ©buren ber ©ottb,eit. Stuf ein SÜefen alle§ jurüctjufül)ren festen bei bem un=

fiebern 2©ecb,fel ber ©reigniffe nicb,t mbglict), besf)alb ber $o!t)tb,ei§mu§, unb jtoar tourben

biefe bielen ©ötter bei ber Neigung beö ^Jienfc^en, 2llle§ ftcb, analog ju benfen, menfcb^en=

äb,nlic^ gebilbet. 2)er 3Jlonotb,etemu^ entftanb bann fbäter aud) nid)t au$ berftänbiger

40 Überlegung, auggeb,enb bon ber 93etracb,tung be^ gefe|mä^igen ^ufantmenfyangs' be^ 2öelt=

ganzen, fonbern au$ braftifcb.en ©rünben mürbe eine anfänglich, als" befcf)ränft betrachtete

©ottfjeit jum ©cb^öbfer unb §errfct)er be§ 2öeltall3 beftimmt. ©clttoanlungen ^toifclien

5)3oIb,tfyetgmuS unb 9)tonotf)ei§mu§ fommen bann fbäter bielfad) bor, fogar im Gfyriftentum.

9Ba§ bie ©ulbfamfeit anlangt, fo ftel)t ber sDionotl)ei§mu6 entfcl;ieben hinter bem ^5ol^=

45 tl)eigmu§ äurücf, toelcb^er le^tere aud) anbere Religionen brinjibiell ^ulaffen mu|, toä^renb

ber erftere leid)t abtoeifenb anbern formen gegenüber ift. ©cl)lie^lid) fommt §ume au$

bem Zweifel unb ber Ungetoifjfyeit über 2Bert unb Untoert ber beiben 3leligion^formen

nicf)t recfyt f)inau§
(f. ^3ünjer, ©efd;. ber d)riftlid)en 3f{eIigion§bt)ilofobl)ie, I, ©. 283 ff.).

®er engltfdie 4)ei§mug tourbe im ganzen unb großen iuxä) SSoltaire nacb, granlreid)

50 übergeführt, ber ben Sluffbrud) tf)at: „Söenn ©ott nid)t ejiftierte, müpte man il;n er=

finben, aber bie ganje Statur ruft ung ju, baf? er e^iftiert". ©ag 6b,riftentum belämbfte
er auf ba§ b,eftigfte, ba e§ nur bureb, jEäufcb,ungen entftanben fei unb ntcr)t^ aU 2lber=

glauben unb ^anatigmug berbreite.— 2tE)nlid) toie §ume bie @ntfte£)ung ber Religion er=

Karte, tb,at bieg berSaron bon ^otbacb, in feinem Systeme de la nature. 9cur ging
55 er toeit über §ume l>inaug, ba er ben bellen Sltfyeismug leljrte, betreffs ber ©ottb^ett fta)

alfo nief/t ffebtifd; berf)ielt. Sie Sebürfniffe bringen ben 9Kenfd>en §ur Religion, gurcfyt
unb üntoiffenl^ett (f. @bifur o. ©. 603) laffen bie göttlichen sDcäd)te geftalten, bie nid;t§

ftnb al§, trügerifeb^e ©rjeugniffe ber @inbilbung§fraft. ®ie 33orftellung ©otteg ^u bilben
tft nid)t nottoenbig, fie nu£t ju nict)tg, ja fie fdiabet fogar, inbem fie 2lngft einflößt, an=

60 ftatt ju beruhigen unb §u tröften.



9teltgtojt§j3T)üofo£f)te 613

2öie .sunt auf bem ©ebiete ber SKetabbr/fif, ber(Stf)if unb 2tf%tif umftürgenb unb
grunblegenb mar, fo auch auf bem ber Religion, inbent er fyier groar mit ber Sluftlärung

gufammenfyängt, aber alg gunbament für bie Religion bie -JJJorat fe$te. 23on §aug aug
gur grömmigleit exogen richtete er auch fein bf)ilofobf)ifcbeg ©enfen frühzeitig auf bie

2>orfteHung bon ©Ott, bie er fdmn in feiner „2lllgemeinen ^aturgefclucfite unb SL^eorie 5

beg §immelg" (1T55) nicht entbehren gu tonnen glaubt, ba er nad) berbamalg bon ib,m

bekannten Seleologie ben gangen Sauf ber sJJatur bon ©ort abhängig fein läf;t. Sie
•Jcaturfräfte mirfen gmar felbft gmecfmäfjig, aber feijen eben begbalb einen intelligenten

Urheber ber 9?atur boraug. Die 23eroeife für bag ©afein ©otteg fat) ftant fonft balb

ffebtifcb an: rote aug feiner ©ct;rift: „Ser eingig mögliebe Seroeiggrunb gu einer ©emom 10

ftration beg Safeing ©ottes" (1763), b, erborgefit, in ber er meint, bie 23orfeI)ung fjabe

„mcf)t gewollt, bafj unfere gur ©lüclfeligfeit b,öd)ft nötigen @infict>tett auf ber ©bit5finbig=

reit feiner ©d)Iüffe berufen follten, fonbern fie bem natürlichen gemeinen Sßerftanbe um
mittelbar überliefert" Slrotjbem giebt er felbft b,ier noch einen Seroeig, ber bollftänbig

a priori geführt fei. ©iefer läuft barauf bjnaug, baf$ eg unmöglich fei, baft niebtg er> 15

ftiere; benn fonft mürbe alleg gum ÜÜJöglicben ©rforberlicbe aufgehoben, alfo alle 9Dtög=

lidjfeit berneint; rooburef) aber alte 9Jiöglicf)leit aufgehoben roerbe, bag fei fdblecbterbingg

unmöglich. @g ift bieg ein t)öcbjt fbi|finbigeg fdjroacfyeg Argument, mag Äant felbft

gefüllt gu haben fcf)eint, ba er gum ©cfylufs ber ©ebrift fagt: „(§g ift burdjiaug nötig,

baf? man fieb bom ©afein ©otteg übergeuge, aber eg ift md)t ebenfo nötig, bafe man eg 20

bemonftriere" §ier f>at ®ant bag auggefbroeben, roag fd)lief$licb bag I)aubtfäcbttcbe ßr=

gebnig feiner frttifd^ert ^3t)ilofobl)ie war, bafj nämlich,, roo bag Söiffen aufhöre, meil bie

5Rittel bagu berfagten, ber ©taube einfeuert muffe, ben er f)öl?er fcfyätjt alg bie ©rfenntnig

burd) ©emonftrationen, unb gtoar ber ©taube, ber ein fid)ereg gunbament in ber "tDioral

bat, fo baf? ber lyntelleftualigmug für bie Religion befettigt mar. ©ollte boeb bie braf= 25

tifebe Vernunft ben Primat bor ber tb/eoretifeben fyaben, unb ging ^ant boeb, fdjliefslicb fo

toeit, bafj er eg augfpraef) : er fyabt bag 2öiffen aufbeben muffen, um bem ©tauben $la|
gu machen.

S?on ber „üritil ber reinen Vernunft" begiebt ftcb ber Steil, ber bie rationale ober

natürliche Geologie betrifft, roefentlicb auf bie Seroeife für bag ©afein ©otteg, bie nicb,t§ 30

al^ ©o^b,iftit'ationen feien unb einer eingel)enben unb fc^arfen Äritif untergogen merben.

3)a§ ontologifcb, e älrgument ift niefitig, meil ba§ ©ein nidjt gu ben realen ^räbilaten be§

bollfommenften SBefen§ neben beffen anbern gehöre, bielmel>r eine ©etjung be§ Dbje!t§

mit allen feinen ^ßräbifaten fei. ©ef)örte eö gu ben ^räbifaten, fo märe ber©a^: ,,©ott

ift", ein analt)tifcl)eg Urteil unb brauchte nicl)t erft ermiefen gu merben. ®ie beiben anberen 35

Argumente, bie ^ant beurteilt, ba§ fo^mologifcb^e unb ba§ bb,^ftfotb,eologifcb,e, bebürfen

nafy Rani — ma§ ib,m freiliel) nicb,t gugeftanben gu merben braucht — ber ©rgängung
bureb bag ontologifcfje unb finb barum fcb,on ntcr)t beroeigfräftig. 2tufjerbem, menn bag fo§=

mologifctje fogar gu einer aufjermeltlicfyen abfolut notroenbigen llrfacf)e filmte, fo fei beren

lsolIfommenb,eit, bie gur ^bee ©otte§ gehöre, boeb, nid)t ermiefen. Unb menn man auf 40

bem bf)^)filotf)eologifct)en 9Bege auä) gu einem überzeitlichen SBefen lomme, fo fei bieg

noef) ieinegmegg ber allmächtige 3Beltfcf)öbfer, ben man berlange, fonbern nur ber 2öelt=

baumeifter gemäfc ber fiel) in ber 2Mt überaE geigenben ^toeclmäfeigfeit.

©in #aubtteil ber rationaliftifd)en Theologia naturalis mar fo alg nichtig ertoiefen, nun
tarn e<3 auf bag ^ofitibe an, ba 5?ant für bag ®afein ©otteg eine <StdE>er^ett baben mu^te, 45

eg nicljt im menfdrticfjen SBemu^tfein borfinben mollte. §ier fe^t ber Sernunftglaube ein,

ber bon $ant niebt aug ber Sßlülofobfnc bermiefen mürbe nacb, ber fo üblichen abfoluten

Scbeibung gmifcfien SBiffen unb ©lauben, fonbern feinen boflberecfytigten ^ßla| in tfjr er=

hielt, aber nieb^t alg ©rlenntnig. 9^eben ben braltifcl)en ^oftulaten ber greifieit beg

Söiaeng unb ber Unfterblichfeit fte^t bag ber (Srjfteng ©otteg. Sic ^Berbinbung bon 50

Sugenb unb ©lücffelig!eit ift ein abriorifcb=frmtfyetifcr/er ©a|, fie ift alfo notroenbig, mirb

aber buret; bie natürlichen ©efe|e, bie fieb nicf)t nac^ ben moratif*en riebten, nicht aftuell

;

bemnacb mu| über ber 5Ratur ein 2Befen fielen, b^eilig unb gerecht, bag buref) inu-ftanb

unb Jisillen biefe Üerbinbuna. herborbringt. ©ag ift ber fogenannte moralifcfie Semeig

für bag Safein ©otteg, bie '§autotfac£)e ber 9)Joraltl)eologie in ber Äritif ber braftifebeu 55

Vernunft. 2lnbermärtg ift ber ©taube an bag Safein ©otteg gegrünbet auf bag ©e=

tüiffen alg bag Seltnifitfein bon einem inneren ©ericf>tgl>ofe im 9Jienfcr;en, ber fi* in

bobbelter ^erfönticf)feit borfteflen mufe: alg Slngeflagter unb alg Siebter, ©er Auflager

mufe ein anbereg atlmäch,tigcg, aber moralifd;eö Söefen über fiel) benfen alg Siebter, bag

ift ©ott. freilief; foll eg fner unentfeb^ieben bleiben, ob bieg eine mirflicr/e ober nur 60
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ibealifdje $erfon fei, bie fieb bte Vernunft felbft fc^affe. — ^n ber Moral Äants ift bas

^aubtwort bte $flt$t, bte bon niemanben anbers uns geboten wirb als bon uns felbft,

ober ber Vernunft in uns; wir finb alfo unfere eigenen ©efe^geber für unfer Söotlen

unb $anbeln, Wie Wir auty ©efe^geber auf bem tbeoretifcfeen ©ebtete für bie Statur ftnb.

5 Run befielt nafy Äant bie toa^aft religiöfe ©efinnung in ber (Srfenntnis aller unferer

qßfltc^ten als göttlicher ©ebote. 2lIfo faßt ©Ott mit bem ©efeijgeber in uns gufammen,

Worauf man fonfequenterWeife auf eine §orm bes *Pantbeismus fcbließen muß, ju beren

Scfenntnis ftcb. aber ßant fieser nie J?ätte entfcbließen lönnen. @r wirb fieb, immer ju

ben ^efennem bes £be<smus geregnet baben.— ®en moraltfdien ©runb ber Religion ober

10 bas moralifebe SeWußtfein betont $ant namentlicb in ber „Religion innerhalb ber ©renken

ber bloßen Vernunft" (ntdjt ber „reinen" Vernunft), inbem er anbere SJiotibe für bie

Religion bernacf)Iäffigt. Qrgenb Welcfee Religionsgebräucbe unb §anblungen, bie ntct)t bon

fittlicben ©eboten ausgeben, finb Slfterbienft. ©s fommt Äant barauf an, bie ©renken

feftjufteßen gWifct>en bem, Was »on ber fogenannten offenbarten Religion buref) bie 3Ser=

15 nunft begriffen werben fann, unb bem, wofür bas nief/t möglich ift— Rationalismus — , unb

fobann bie ftrcbjitfjen ©äfce fo aüegorifcb umgubeuten, baß fie als moralifebe £eb,ren er=

febeinen, Wobei freiliefe, ftarfe 2BiüIürIic^feiten unterlaufen. SDurcb bas $Borl?mfcr)en bes

ftatutarifcfyen ©lements in ber Religion, bas Reifet burefe. Stfterbienft unb ^faffentum, febrt

fiefy bie moralifcfye Drbnung um. 2öo fie fyerrfcfyen, ba ift getiftfjbienft ; ein folcfyer ift

20 aud) bas Seien, Wenn man es als inneren förmlichen ©ottesbtenft, als ©nabenmittel an=

fieb,t. $)er ©eift be§ ©ebets ift bagegen bie alle unfere öanblungen begleitenbe ©efinnung,

als ob fie im SDienfte ©ottes gefebäben. — 2Iucf> in ber ßritif ber Urteilstraft lommt

kant ber grage naefy bem ©afein ©ottes nabe. SRan fofl mögliebft Stiles in ber Statur naef)

meefyanifcben ©efe^en erflären, womit aber nicfyt aüsgefcb>ffen ju fein brauet, baß man

25 über einige Raturformen, ja auf ©runb berer über bie gange Statur naefe, bem ©runbfa|

ber 3Wecfurfacf)en refleftiere. 2Benn Wir fo obne $Wecf ntcfyt auslommen lönnen, fo

ift bies ber bornebmltcbfte SeWeis für bie ^ufätligfett bes Sffieltganjen unb begrünbet

foWobl für ben gewöhnlichen 23erftanb als aucf> für ben ^ßbjlofobfyen bie Slbbängigfett

unb ben Urfbrung bon einem außer ber 2BeIt ejiftierenben unb jWar, ba bie Söelt jWecf=

30 mäßig ift, berftänbigen Söefen. Slber biefe ©pften^ ift rttc^t beWiefen, fonbern beruht nur

auf unferer Reflerjon über bie gWecfe in ber Ratur.

2)em moraltfcfyen Sernunftglauben ^ants fcfilof? fieb %ifyte in feiner erften ©cbjift

:

„25erfuc§ einer ^ritil aller Dffenbarung" junäcbjt an. SDie 2lnerfennung unferer $flid)ten

als bon ©ott, ber überWeltlicfw Autorität, ^errü^renbe ©ebote ift il)m Religion, lieber

35 5lant gel)t er l)'mau§, Wenn er annimmt, baft bei totaler moralifdjer (Sntartung bie ©itt=

licbleit bureb Söunber unb Offenbarung angeregt Werben lönne. ©päter, ^unäcjift in

feiner 2lbl)anblung über ben ©runb unferes ©laubens an eine göttliche Sßeltregierung,

bie SSeranlaffung gu bem Sttb^eismusftreit gab, ift i§m bie Religion ber ©laube an eine

fittlicb^e 2BeItorbnung. ©iefe in ibrer Sebenbigleit unb 2i5irffamfeit ift felbft ©ott. 2öir

40 fönnen feinen anbern begreifen unb bebürfen feines anbern. ©s ift gar fein ©runb ber

SSernunft ba, über biefe ÜHkltorbnung hinaus ju ge^en unb nod) ein befonberes 2öefen

als ibre llrfacfie anjunel)men. 3)as ©eWiffefte bon allem ift, bafc es eine folcfye 2Belt=

orbnung giebt, unb jeber SRenfcr) feine (Stellung in ü)r fyat, bafe auef; benen, bie bas

©ute reebt lieben, alle SDinge jum 33eften bienen. dagegen fann jebem nur einigermaßen

45 ernft Stac^benfenben feinen Slugenblicf jWeifelfiaft fein, bafj ©ott als eine befonbere ©ub=
ftanj anjunebmen, unmöglieb unb wiberfbrecfienb ift, Was man aud) beutlicf) ausfbred;en

muß, um bie „Wabre ^Religion be<S freubigen Stec^ttbuns" ju berWirflic^en. ®ie eigent=

lieben 2ltl>eiften feien feine ©egner, ba fie ganj unb gar obne ©ott feien, fiefj nur einen

©ötjen gebilbet Ratten, ber bie Vernunft lierabWürbige unb bas menfcblicfje @lenb ber=

so.mebre unb berewige. Religion fei ber ©laube an bie moralifebe SBeltorbnung ober aueb
gerabeju Storalität. ®a bas ©ittengefe| fid; in jebem 9Jlenfct)en geltenb mad)t, follte

man meinen, es müßte jeber 9Jienfcb Religion baben, bas ift aber Wegen ber bem ÜJienfcfyen

anbaftenben 'Jrägbett niebt ber gall. 9tur ©injelne baben fieb W Religion erhoben in

ibrer greibeit, unb burd) biefe finb bie bofitiben Sieltgionen entftanben, Welche §icl)te an=

55 fiebt al§ „33eranftaltungen, bie borjüglicbe 3)cenfcben getroffen baben, um auf Slnbere jur
©ntwicfelung bes moralifcben ©inns ju Wirfen" SDer ganje SBelttauf gleit auf ben
moralifeben 9]ernunftglauben ab, Woju bie bofitiben Religionen mit ibren ©ogmen als
Mittel bienen. ©ie braueben ©r/mbole, um bie abftraften ©ebanfen finnlicb barjuftellen unb
ben religiöfen ^nbalt Weiteren Greifen jugänglieb ju macben. ©iefer beftebt ber £jaubtfacfye

60 nad) barin, baß es übertäubt etwas Überfinnlicbes, bas nicfjt in ber 9latur entbalten fei,
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gäbe. 9JidE)t lange nacb, bem 2ltf)eigmugftreit ging gierte bon beut ©tanbbunfte beä ab=

fohlten %<$$, ben man alg fubjeftiben ^bealigmug be^eidmen fann, ju bem ©tanbbunft
über, Wo er bag „2IbfoIute" alö 2lugganggbunft alleg $fnlofobf)iereng anfab,. ©ott ift

ilim je£t bag allein Wal)rl)aft ©eienbe, bag bureb, fein abfoluteg 3Dcnfen bie 9Jatur alg

ein unwirflidjeg ^icfyt^d) gegenüberftelle. £uer ift ib,m bie Steligion nicf)t mel)r ©ittlid;= 5

feit nur — eg !ommt ein mr/ftifdjer ^ug in feine 2luffaffung berfetben fnnju. %n feiner

„SlnWcifung jum feiigen Seben" (1806) iftifym Seben, Siebe unb ©eligfeit ein unb bag=

felbe. SSSafSrljaft lebt man nur in ber (Sinfyett mit bem magren unWanbelbaren ©ein,

Wenn man in ©ott lebt. ©ag ift bie Siebe ©otteg. ©ag Seben in ber @rfd)einungg=

Welt ift nur ©djetn, nur ein ^agen nad) Sefriebtgung, ofme fie boeb, jemals ju erregen. 10

VLn$ felbft unb bie gange Söelt im untoeränberltcfyen ©ein ju benlen, bag ift ber©Iaube,

unb hiermit ift aud) bie Religion gegeben. Religion unb $I)ilofotoI)te, b. f). bie §id)teg,

finb biefem in ber fbäteren geit ein unb bagfelbe. ©ie finb beibe ein 3öiffen, bafs ©ott
allein bag Wirflidje ©ein ift, bafs bagegen bag beränberlidje ©ein, alfo auefy ber 9J?enfd),

nur fo Weit ift, alg er feinen llrfbrung in ©ott b,at unb in ©ott lebt. 2)ie Religion 15

ift babei nur befyaubtenb, bie ^bilofobfyie lefyrt aud) bag 2Bie. ,£>at bag enblidje ©ein
aud) bireft Xeil an ber ©ottfyeit, fo ift boef). bieg ieill)aben bem ©rabe nad> berfdjieben,

je nad)bem eg beutlidjer ober unbeutlicfyer beWufjt Wirb. @g muf$ aud) eine toI)iIo=

fobbjfcfye 2öeltanfid;t ju ©runbe liegen, fo baf; 9JcetatoI)r/fif gerabeju bag (Element ber

Sieligion, ja felbft Religion ift. (©. 9ßünjer, ©efd). b. d)r. Steligiongbf)., II.) — ©in 20

abgerunbeteg ©r/ftem ber Sveltgiongtotnlofobfne finben mir nacb, bem SUUtgetetlten bei $id;te
nia)t, feine Slnfic^ten über Religion beränbern fidt) nid^t unWefentlid), aber bag muf? an=

erfannt »erben, bafj feine ©runbftimmung eine religiöfe War, bafs er aßeg unter bem reli=

giöfen ©eftdjtgbunft anfal).

2tnber§ ©Delling, ber gWar in ben legten ^erioben feinet $t)iIofo:bI)iereng tief= 25

gefyenbe SMigiofität geigt, aber in ber 3ett beg (Srfcfyeineng feiner 9}aturbfyilofobl)ie, wo
er bie SRaterie, bie Statur felbft alg bag ©öttlicfye anfal), fern mar bon bem, Wag man
in ber Siegel Religion nennt. 2tnberg fc£)on in feiner 2jbentitätgtolnKofobIj)ie, Wo il)m bag

Slbfolute, b. t). bie 3ftentität toon ©ubjeft unb Dbjeft gleid} ©ott ift. $n jebem einzelnen

®tnge finbet fieb, biefe ^bentität, unb nur bureb, fie ejiftiert e§. Sag Slbfolute, Unenb= 30

lid;e lann bureb, bie intelfeftueHe 3lnfcbauung im @nblid)en erfannt Werben, unb in biefer

©rlenntnis befielt bie ^ß^ilofopbie, aber auefy bie Religion, bie Don ber ^ßfnlofopfne nteb^t

ju trennen ift. hieran fnüpft ©Delling ben llnterfdjiieb jmifeb^en bem ^»eibentum unb
bem Gfyriftentum, bon benen ba£ erftere ba§ Unenblicb,e b,erabjieb,t jum ©nbliclien, ba§

ledere bag ©nblicfye jum Unenblicben ergebt, ©em SUr/ftictemuS in ber Strt SBö^meg 35

nähert fiel) ©dielling in feinen „^ilofo^ifc^en Unterfucl)ungen über bag Söefen ber

menfc£)Iicl)en greil)ett" (1809), unb in einer ©treitfcfyrift gegen ^acobi, ber ib,n be^ 9?atu=

rali<8mu§ unb 2ltb,eigmug befcb,utbigt blatte, fpriebt er e§ au§, ba^ ©ott ib,m ©rfteg unb

Se^teg fei, jeneg al§ Deus implicitus, unperfbnücfye ^nbifferenj, biefeS al§ Deus ex-

plicitus, ©ott al§ ^erfönlic^feit al<? ©ubjelt ber ©jiftenj. SDer gewöhnliche 2§eiämu§ 40

fei unlräftig unb leer; ba§ SJc^ftifcfje unb irrationale fei ia§ eigentlich ©^efulatibe. 3n
feiner „^ofititoen ^^ilofo^^ie", bie religiong^b^ilofo^if^^mtiftifcb, ift, Will ©cf)eatng nicb,t au<S

bem Segriff ©otteö feine (Srjftenj, öielme^r au§ ber @jiftens bie ©bttlicb/Eeit beg @£iftie=

renben erWeifen. 2ßenn ein ?ßofittt)e§ al§ transjenbent ejiftiert, fo ift bieg mit ben ge=

fcb,icf)tlicb,en Religionen aufzunehmen. ®ie Religion ift aber entWeber 9Jcr/tb,oIogie ober 45

Offenbarung, b. b,. unbollenbete ober öotlenbete Religion. ©0 ift bie pofitioe ^fjilofo^ie

toefentlicf) $b,ilofo^bie ber ÜJl^t^ologte unb ber Offenbarung.

©Delling b,at bureb, feine ©ebanfen auef) auf religiongpb
/
ilofof)b

/
ifcb

/
em ©ebiete toielfacf)

angeregt, WieWob,l ein einfyettlicfyeg ©Aftern bei il?m bafür nicljt borliegt. 3Son feinen 3ln=

Gängern finb befonberg ju erwähnen ber etWag bb,antafttfcb,e @fcb,enmet)er jntt feiner 50

„9ieligionstofyilofotobie, 1. Steil 9f{ationaIigmug, 2. Xeil ^i^fttctgmug, 3. Seil ^ubranatu-

raligmug", 1818--24, ber bie ^fnlofoblne in TOcfit^ilofo^ic ober religiöfen ©lauben

öerwanbeln Wollte, fobann grj. b. Saaber, ber bem 9Jcr/fttcigmug Söb,meg zugeneigt bag

,,5Reitt) ber ©nabe" in ben Sorbergrunb ftellte. ^m ^ufammen^ang mit ©cfielling ftef)t

aueb, ber ^bEofobb, Traufe, ber feine Seb,re ^anentf)eigmug nennt, Woburd) er fd)on ,^u 55

erfennen giebt, bafe feine ^f)Eofobb,ie religiög gefärbt ift. ©ie ©runberlenntnig ober

©runbanfd)auung ift il>m ©ott ober Söefen. ©ott ift bag (Sine ©ute, audi bag fyöcbfte

©ut für ben 9Jcenfd)cn. Scn llrbegrtff bog (Sinen ©uten mufe ber
s
JJienfd; erfennen, alg

einigen ^nfyalt feineg Sebeng nehmen unb fo fein Seben religiög auggeftalten ;^bie un=

enblid;e Aufgabe ber Religion unb ©ittlid;feit ift in ben Porten auggebrüdt: ,,^ei gott-- 60
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innig unb afyme ©ott nadj im Seben" Religion fafjt Traufe fo, bafs fie bie S3efttmmt=

fyeit unfere! Seben! fei, Wonad) biefe! all innerer untergeorbneter bem ©anjen berbunbener

Seil bei ©inen Seben! ©orte! Befielt.

Ratten Äant unb gidite, tuertigftertä ber Keltere eine gett lang, bie Religion in

5 engfte SSerbinbung mit ber Floxal gebracht, fo lehrte fid; ©cfyleiermacl) er, ber bon ben

berfdnebenften ©eiten Anregungen empfing, in feinen „Sieben über bie Seligion an bie

©ebilbeten unter ibren Serädjtem" (1799) bon biefer moralischen Religion, aber ebenfo

bon ber rationalifierenben jum Seil fefyr flachen Aufklärung auf bem ©ebiete ber Se=

ligion entfdjieben ab. ^m it>efentlict)en f^rtcbt er biefelben Anfielen über Religion aucb,

10 in fbäteren ©Triften, namentlich in feiner ©ialeltü, am. Aud) feine ©laubenllefyre fann

mit fyerangegogen Werben. Sie Religion bat nacfy ©cfyleiermadjer all ©runb im 9Jcenfd)en

eine befonbere Anlage, nämlid) ba! fromme ©efültl, in bem fiel) ber 9)ienfd) auf ba!

Unenblicfye unb @Wige richtet. Qnni itten ^eg 28ed)fel! ber enblicb/en Singe felbft ba!

Unenblicfye ju feiert, barauf lommt el in ber Religion an. ©inlfein mit biefem ©toigen,

15 ba! ift Religion. „3öenn ber Menfd) nic^t in ber unmittelbaren (gtrtbett ber Anfcfyauung

unb be! ©efül)l! @inl roirb mit bem Steigen, bleibt er in ber abgeleiteten bei 33erouf}t=

fein! ewig getrennt bon ilnn" Ober aud): Alle! ©inline, in bem fid) ba! Uniberfum

unl offenbart, nid)t für fiel), fonbern all einen Seil bei ©anjen al! eine Sarfteßu'ng

bei Unenblidjen in unfer Seben aufzunehmen unb unl baburd) belegen gu laffen, ba! ift

20 Religion, llnb bie tlnfterblicb.feit ber Seligion ift, mitten in ber ©nblidtfett @in! werben

mit bem Unenblicfyen unb eroig fein in jebem Augenblide. Alfo bie grömmigleit, b. f).

bie fubjeftibe Seligion ift, Wie ©djletermacfyer %u Anfang feiner ®Iauben!lel)re fagt, Weber

ein Söiffen nod) ein Slmn, fonbern eine Sefttmmtbeit bei ©efül)ll ober bei unmittel=

baren ©elbfibeWufstfeinl. 2öenn er bann fagt, bie Seligion beruhe auf bem abfoluten

25 ober fd;Ied)il)mnigen Abfyängigfeitlgefül)!, fo !ommt e! barauf fyinaul, ba| in biefem mit

bem eigenen ©ein ba! unenbHcr/e ©ein ©ottel mitgegeben ift. ©I entfielt biefe! Ab=
r/ängigfettlgefübj baburd), bafs toir unl burdjiaul bebingt füllen unb Allel, forool)! bie

äußere 2öelt all aueb, unl felbft auf einen legten ©runb, b. I). bie ©ottfyeit jurüdfüfyren.

^ebe SBorftellung bon ©ott entftammt biefem ©efüfyl. @! ift namentlich nid)t fo, bafj

30 ein Söiffen bon ©ott biefem Abf)ängigfett!gefüf)l boraulgmge unb biefel etroa erft fyer=

borbrädjte. $m ©egenteil roirb bie ©ottfyeit burd) biel ©efüfyl erft gefegt, ^n ©Ott
fönnen roir unl nun leine ©egenfätje ben!en: (Sr ift bie abfolute (Einheit bei Realen
unb Sealen. Aber freilief) fönnen roir unl biefe gegenfatdofe ©infyeit, biefen ©runb aller

Singe, nid)t flar benfen, ba fieb, unfer Senfen immer in ©egenfätjen bewegt, äiknn
35 roir bon ©igenfdmften ©ottel reben, fo bejeidmen biefe nicf)t roirflicfye ©eiten feinel 2Be=

fenl ober feiner Sf)ätigfeit, fonbern fie fyaben nur ©iltigfeit für unfer religiöfel Seroujjt;

fein. Auef) ber Segriff ber ^erfonlicfjfeit ift bon ©ott fernzuhalten, roeil einer folcfyen

SSerftanb unb SSille julommen roürbe, bie fiel) gegenfeitig begrenzen, roal in ©ott ntc^t

möglich, ift. @inl bebt ©cb,Ieiermacf;er bloj? f»erbor, m^ in ©ott fein muffe, nämlid)
40 Seben ; ben lebenbigen ©ott inill er, niefit ben ftarren ©öinojal, fo biel er fiel) aud; fonft

an eben biefen anfcfyliefst, namentlich an beffen ^antb^eilmul ftreift. öfter ift er gerabe^u
all ^3antf)eift bejeiebnet roorben, WaS unl erflärlid) ift, roenn roir Äußerungen ©d;Ieier=

macb,erl berüc!ficl)tigen, bie irgenb ein Riffen bon ©ott außerhalb ber Sffielt leugnen, bie

bal)in gelten, bafe ©ott nie obne bie 2Mt fyabt fein lönnen, baß alfo auef) nid)t bon
45 einem ©ein ©ottel bor ber 2ßelt bie Sebe fein bürfe. Sfiknn atte ®inge all bon ©ott

abhängig bezeichnet Werben, fo l;eißt bal: fie finb beftimmt bltrcfe ben ganzen gufammen=
l)ang ber Satur. ©o ift benn aud) ein unmittelbare! Gingreifen ©ottel, ein 2Bunber
niebt benfbar. Sßie ©binoja ben 3Jcenfd)en ntcr)t aulnef)men Wollte bon bem Satur=
pfammenb,ang, fo ift aud) ©d)Ieiermad)er ©eterminift; ^retbett bei SDienfcben ift ib^m

50 ntcf)t! anbere! all (gntroidelung ber sßerfönltdbjEeit. freilief; bie ©leidiung ©binojal gtoifdjen
©ott unb Satur ober 2Mt roill er bod; ntebt annehmen, ©o ift ein geWiffel ©d;toanfcn
bei if»m betreffs bei a3erb,ältniffel ©ottel jur 2öelt bemerlbar

(f. au&) iünier, ©efd).
ber SeItgionlbbjlofobb>, II, ©. 199, ber ben ©treit bafnn entfebetbet, ba| ©d)Ieier=
majer Weber Seift nod} ^ßantbeift fei, ober aueb, foWof)l Seift all ^antljeift), Wobei nod;

55 ^ ,

be
,
ru«)^tl0en tft, ba^ bie religiöfen Sorftellungen unb ©ogmen nur ba! religiöfe

(^efub,! barfteüen unb einer eigentlich Wiffenfcf)aftlid)en Seb^anblung nid)t fäfjtg finb ©ie
tn bl)tlofobf)tfcb,e begriffe unb ©ä^e umWanbeln gu Wollen, Reifet ba! 2Befen beiber ber=
fennen. Sl)eoIogie unb ^ßbilofo^bie finb bon einanber getrennt, jebe bon beiben ift frei
tn %em ©ebiete, feine ber anbern bienftbar; nur in formaler Sejiebung bat bie $btlo=

eo fobl)te ber %i)eologie ©ienfte ju leiften.
V '
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$n ben „hebert über Religion" beb/anbelt ©cr)Ieiermacf)er aueb, bie berfcfuebenen

Religionen : bie natürliche ober rationelle Religion ift mcf)t<§ all ein 2lbftraftum ; bie ber=

fdi)iebcnen Religionen finb bie beftimmten ©eftalten, unter benen fic£) bie $bee ber Rc=
ligion barftellt, oft in recr)t bürftiger ©eftalt all ein, in! Unenblicfye gefyenbel Söerf bei

fic| in ber ©efcf;icf)te ber ?OienfdEjE>ett offenbarenben ©eiftel. ©er 2£5ert ber einzelnen Re= 5

ligion richtet fiel) naef) ber 2lrt, tote ©Ott ben 3Jtenfd)en im ©efüfyle gegenwärtig ift.

Serfcf)iebene ©tufen Werben angenommen, aueb, bal 2öefen bei ^ubentuml unb bei

ßfyriftentumi cf>arafteriftert. $n erfterem Wirb bal ©inline im ©injelnen belohnt ober

beftraft bon ber ©ottfyeit. ^m Sfmftentum finb bagegen Serberben unb ©rlöfung all=

gemein, Wie $einbfcf)aft unb 35ermittelung, $m (E^riftentum Wirb juerft »erlangt, baf$ 10

bie ^römmigfeit nicfjt an beftimmte ßeiten unb Serf)ältniffe gebunben, fonbern bauernb

fei. ©rlöfung unb Sermittelung, bal ift bal Zentrum ber Religion Gfyrifti, ber felbft

ber 9Rittelbunft aller ©rlöfung ift. (Sl Wirb bie $eit fommen, Wo ber Sater 2XHe§ in

SlHem ift, aber biefe $eit liegt aufjer aller $eit.

9Benn man bie 2lnficf)ten ©cf)leiermadi)erl über Religion überbliest, fo roirb man 15

anerkennen muffen, baf? er ber Religion einen felbftftänbigen Slatj eingeräumt in bem
menfcfilicften ©eiftelleben, fie Weber bom Styun ober bem Söillen, noef) bom Qntelleft ah
gängig gemacht r)at, inbem er ifyren ©runb auf ber ©eite bei ©efüf)li beftimmte —
offenbar eine gefunbe Reaftion gegen bie (Snbe bei 18. ^abrfyunbertl f)errfcf)enben 2ln=

fiepten über bie ©tellung ber Religion, gumal bai ©efüf>l in ©acfyen ber Religion bilfyer 20

nicfjt genügenb beamtet Werben War, aufeer in geWiffer 2lrt bon $riebr. £>emr. ^acobi,

bem ©ott bureb, bal §erj fo gegenwärtig War, Wie bie Ratur burcr) ben äufjeren ©inn,
unb ber fief; im ©lauben über ben Serftanb ergeben Wollte, ©af$ ©cfjletermacfier bal

SBefen ber Religion ^u einfeitig beftimmte, Wenn er fie in ber Se^iefmng bei sIRenfcf)en

jur ©ottf/eit bermittelft bei ©efüfyll aufgeben lief?, Wirb man pgeben muffen. 25

Sine größere (Sinfeitigfett in ber 3luffaffung ber Religion finben Wir noeb, beilege!,

beffen panlogiftifcfyel, man Wirb aueb, nidjt mit Unrecht fagen lönnen, toantf;eiftifcf)ei ©bjtem
nicfjtS ift all bie 2Biffenfcf)aft ber fiel) entWicfelnben abfoluten Sernunft, inbem biefe ©nt=

toicfelung für bal ®en!en unb für bal ©ein biefelbe ift. Sie Sernunft offenbart fief)

in Ratur unb ©eift ; ba bie Religion etwa! ©eifrige! ift, muf? fie fiel) all ©tufe in ber 30

©ntwicfelung bei ©eiftel getgen unb f>at in bem ftreng gefügten unb genau abgerunbeten

gewaltigen Sßau bei ^egelfc^en ©fyftemi nacb, ber unabänberlicb,en bialefttfcf;en 3J£e=

tf)obe ifyre fefte ©tellung. 3m ©etfte fefyrt bie abfolute Sernunft aul if)rem 2Inberl=

fein in ber Ratur ju fief; felbft jurücf. Unb §War gehört bie Religion in ben legten

2lbfd;mtt ber Sb,iIofobf)ie bei ©eiftel, in ben bom abfoluten ©eift, ber bie Serbinbung 35

bei fubjeftiben unb objeftiben ©eiftel ift, b. f;. bei ©eifteä in ber $orm ber Segie^ung

auf fiel) felbft unb be§ ©eifte§, ber fiel) objeftibiert in Recf)t, ÜRoralität unb ©ittticf)!eit.

©er abfolute ©eift offenbart fiel) in ber objeftiben gorm ber fümlidjen älnfcfyauung ober

bei unmittelbaren finnlicfjen SöiffenS all ^unft, in ber fubjeltiben gorm bei ©efü^Iö
unb ber Sorftellung all Religion im engeren ©inne, Wäf)renb im Weiteren ©inne ber 40

abfolute ©eift übertäubt Religion ift, unb in ber fubjeftib=objeltiben ^orm ber 2ßabrbett

aU SJ)ilofobl)ic, Welct/e bie fiel; benfenbe ^bee, bie fict) felbft begreifenbe Sernunft, bie

ftc£> Wiffenbe Söafyrl^eit ift. ©er ^n^alt ber Religion ift auef) bie Sßa^r^eit, nur nicb,t

biefe, Wie fie an fiel) ift für ba§ Wirflief) begreifenbe SeWufjtfein, fonbern bie ^Jabjfyeit

auf ber nieberen ©tufe ber Sorftellung, Wo Silber, b. f). foldje, bie in bie gorm ber 4.3

2lllgemeinf)eit erhoben finb, 3Jcr;tl)en u.
f.

W. fie offenbaren. Sie ^tnlofobfne fotl bann
bie Religion Wie bie $unft benfenb begreifen, fie Weber beWirfen noef) auflöfen. ©abureb,

baf3 bie Sfulofoblne bie f)öl)ere ©tufe gegenüber ber Religion ift, liegt nicf)t eine «erab=

fe^ung ber lederen. §egel fbricb,t in ben erl)abenbften 2lu§brücfen über fie, 5. S. fogletcb

?u 3lnfang feiner Religion^b^ilofobl^ie, Wie biefe nacb, feinen Sorlefungen herausgegeben 50

ift. £>a Reifst e§: „©ott ift ber Slnfang bon 2lüem unb bai @nbe bon Slllem — ebenfo

ift er bie 9}Jitte, bie 2llle§ belebt, begeiftet unb alle jene ©eftaltungen in ifyrer ßnftenj

fie er^altenb befeelt. ^n ber Religion fefct fief) ber 9Renfcf) in ba§ Serbältnil ju biefer

3J(itte, in Welcher alle feine fonftigen Serr)ältniffe
(̂

ufammengef)en, unb er ergebt fief; bireft

auf bie f)öcf)fte ©tufe bei SeWufjtfeinS unb in bie Region, bie frei bon ber Eichung 55

auf 2lnbereö, ba<8 fcf)lecf;tf)in ©enügenbe, bas Unbebingte, greie unb CEnbjWecf für fict?

felber ift" ©ie Sf)ilofobb^ie foll aber ba§, toaä ben ^nltalt'ber Religion bilbet, für ba«

benfenbe SeWuf$tfein ober für bie Sernunft rechtfertigen, fo baf? §egell ^luficlu Wobl

nid;t ganj getroffen ift, Wenn befonberg betont Wirb, baf3 nacb, if)m bie Religion in ber

Sfnlofobbje aufgehoben Werben folle
(f. baju D. ?PfIeiberer, ©efcb,icf)tc ber Religion^pbilof., 60
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©. 443). 22enn .gegel bie Sorftellung für bie Religion befonberS in Slnftorucb, nimmt,

fo ift bamit nicfyt gefagi, baß er bas ©efüfyl für fie ganj betfette läßt, nur ift
_

es bei

ifjrn ein untergeorbnetes (Element, inbem er fieb, gegen bie gaffung ber Religion bei

©cfjleiermacfyer menbet, obgleicb. er felbft bismeilen bas ©efübj ftarf betont. (Ss ift aucb, i^m

5 triftig, baß mir bon ©Ott unmittelbar toiffen unb jroar im ©efüfyl, ofme baß er be=

griffen mirb, baß im ©efüf)I ber ©runb liegt für bie Slnna^me bes ©eins ©ottes. SCber

bas ©efüfyl ift nur ber Slnfang, bei bem mir nicf)t fielen bleiben bürfen. £>aben mir

im ©efüfyl bas unmittelbare Semußtfein ©ottes, fo merben mir beftimmt burdb, einen

ganj unfaßbaren ©egenftanb, beffen infyaltsbolles ©ein, auf bas es in ber Religion an=

io lommt, mir barin nocf) nict)t fyaben. Sfiknn bie Religionsmiffenfcfiaft fieb, mit ben chm

ermähnten tribialen ©äfcen begnügen müßte, fo märe fie ntcf)t mert, baß fie beftünbe.

SDie berfcfyiebenen Religionen b,at |>egel berangejogen, inbem nact) ibm eine jebe an

ibrem Drt unb ju ifyrer $eit aS?aE>rt)eit enthalte, aber bocf) feine botlftänbig bie SBafyrfyeit

mit kusnafyme ber d)riftlia)en. Vermöge ber bialeftifcfjen SJletfmbe muß ficfi, bie Religion

15 nacf) bem Sriabenffyftem in if>rer gefdn'cl>tli$en (Entmicüelung auf brei ©tufen geigen,

nämlicfy als sJ£ctturreIigion, als Religion ber geiftigen Qnbibibualität unb als abfolute

Religion, ^ebe biefer brei Religionen t)at mieber brei Stbftufungen. ®ie natürliche ift

guerft unmittelbare Religion, in ber ©ott als Ratürlicf)es gefegt mirb, bann ©ntjmeiung

bes Semußtfeins in fiel), mo ©ott als abfolute Wtaä)t über bem böffig nichtigen @in=

20 jelnen fteljt (Pantheismus, Srafymanismus), unb brittens als Übergang gur Religion ber

gretfyeit (iperfifcfye, ft>rifcf)e, ägtybtifdje Religion), ©ie jmette ©tufe umfaßt bie Religionen,

in benen ©ott ab ©ubjelt angefcfyaut mirb, bie Religion ber (Erhabenheit, b. t). bie jü=

bifcfye, bie ber ©cfyönfyeit, nämlict) bie griecfnfcfye, unb bie römtfcf)e, meiere bie Religion

ber groeefmäßigfeit ift. Sie brüte ©tufe, bie abfolute Religion, ift bas Sb,riftentum,

25 meines ©ott in feiner (Entäußerung jur (Enblicfyieit unb jugleicb, in feiner (Einheit mit

ber (Enblicfjfeit erfennt. (Es ift jugleicb, bie geoffenbarte Religion, meiere erfennt, baß

©ott felbft im enblicfyen 3$ S^m Semußtfein fommt. £)te cf)riftlicF/e Religion ift es aud),

bie ©ott erft als ©eift faßt. Unb jroar, ba es bem ©eifte eigentümlich ift, etroas 2ln=

beres außer ftcfy ju fe|en unb aus biefem 2lnbem %u fiel) jurücf^ufe^ren, fo fcfjeibet ftd)

30 bie göttliche $bee in brei formen, ©ie erfte ift bas emige in unb bei fiel) fein, ©Ott

in feiner emigen Qbee an unb für fiel), bas ift bas Reicf) bes Saters. ®ie zweite ift bie

gorm ber (Erfcfyeinung, bie ©ifferenj, b. f). bie emige 3^e ©ottes im SBemußtfein unb

Sorfteßen, bas Reicl) beö ©ob,ne§. 3u ':'r' tt ^ ^ RücHel)r aus ber (Srfcfyemung gu fieb,

felbft nötig, bie 23erföb,nung, b. i. bas Reicb, bes ©eiftes. §ier b,aben mir bie cf)riftlicl)e

% ©reieinigfeit, gegen bie ber faf)le Sßerftanb allerbings ©inmenbungen machen lann. (Es

ift ein Söiberffsrucf; in ber IJbee ber SDreieintgfeit auf-^umeifen, aber alles Sebenbige ift

ber Söiberfyrucl) in fiel), in ber ^bee ift jeboeb, ber SBtberfprucf) aufgelbft. ®aß in ber

Xrinitätsle^re 3(usbrücfe toorlommen mie ©ob,n, ©rjeugen u. a., gegen bie ber Serftanb

fieb, auflehnen fann, rüfyrt bab,er, baß bie Sorftellung, bie es ja mit ber Religion ju tb,un

40 fjat, fieb, bon ber finnlicb.en 2lnfcf)auung nidjt frei machen fann. ^m eigentlichen ©t'nne

bürfen btefe SBorte nid^t genommen merben. ©o f)at fiel) §egel mit feiner gaffung ber

Religion ber cb,riftlicl)en Dogmatil fef>r genähert. — ®ie Semeife für bas ®afein ©ottes

fab, er nict)t als überftüffig unb mertlos an. ^fyr ©inn unb ibr Söert ift ber, baß fie

bie (Erhebung bes 5CRenfdE)cn ^u ©ott enthalten unb biefe für bas Genien barfteEen mollen.

45 ©er ontologifcl)e Semeis gef)t Dom Segriff jum ©ein, bie beiben anbern fcfylagen ben

umge!eb,rten 2öeg ein.

Rocb, mel)r als bie Religtonsbfyilofotofne ©cf)Ieiermacf)ers f)at bie Tegels Semegung
auf eben biefem ©ebiete fyerborgebradjjt. ®ie ©egenfä^e ber fog. Sinfen unb Rekten ber

§egelfcb,en ©ct;ulc betrafen namentlicb, bie Religion, inbem es fiel) borjüglicb, barum
so l)'anbeltc, ob biefe, b. I). im ©runbe bie Äircfyenlefyre, it>r felbftftänbigeS Rei|t b^aben folle,

ba ja naef) §egel felbft it>r ^nb,alt ber gleite mie ber ber 'pilofobljie fei, ober ob
bas Sogma, bie Religion, für übermunben gelten muffe burdj) ben Segriff, ©ie ©inen
treten für ben ^eismuS unb bie inbibibuelle llnfterblic^feit ein, bie Slnbern für ben ^an=
tb,eismus, ba©ott erft im 'DJJenfc^en jum ©elbftbemußtfein fomme, unb nur für bie@mig=

55 Seit beS ©eiftes überljaubt. 3luct) eine SRittelftellung nahmen nicfjt menige ein. Son ber
Iin!en ©eite Ijaben namentlicf) Sebeutung ®. gr. ©trauß unb Subm. geuerbacb,. ®er
erftere lehrte in feinen §aubtfcf)riften, bem „Seben ^efu" 1835, 36, unb ber „Gf)riftlicJ)en

©laubenslel)re in ibrer gefcfndjtlicfjen @ntmic!elung unb im tambfe mit ber mobernen 9Biffen=
fcb,aft", 1840, 41, baß §egel felbft bie Sorftetlunggform früb^ übermunben fyabe, baß bie bibli=

eo feljen ©rjäf)lungen großenteils auf 3Jct)tben beruhten, baß bie cf)riftlic£)en Dogmen fieb, in
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tfjrer ©ntmidelung pttcn fclbft bemid;ten muffen, ba£ ©ott md>t eine $erfon neben anbew,
toielmefyr bie eine unenblidtje ©ubftanj fei, bie im einzelnen 9JJcnfd)en ^um Söetoufjtfein

fomme, bal Seben in allem Sebenben, bal ©enlen in aHem ®enlenben, bal Sein in allem

©ein fei. hiermit mar ber bolle SBrucb mit bem bofttiben @f)riftentum fertig ; nod) mein:

jeigte fid) biefer in ©trauft' ©dmft: „35er alte unb ber neue ©laube", 1872, in ber ber 5

Serfaffer eigentlich all SRaturalift auftritt, wenn er aueb, noeb, Hinneigung jum ^3an=

tbeilmul fefyen läfet. SDa! eigentliche Problem ber Religion befyanbelt nod) eingebenber

$euerbad), ber bon feiner ©nimidelung felbft fagt: „©ott mar mein erfter ©ebanle, bie

Vernunft mein Reiter, ber SJcenfcb, mein britter unb letzter ©ebanle", Dom £>egelfd)en

^antljieilmul ausging unb im entfdnebenften Slntfyrobologilmu! ober -Jtaturalümul 10

enbete. SBefonberl llar finb feine Stnftcfjten aulgefbrocfyen in ber ©cfyrift „^a! 2öefen

bei Gbriftentuml", 1841. Religion unb $l)ilofobfrie finb bottftänbig berfcbjeben bon ein=

anber, fteften m einanber mie ?ß!£)antafte, ©emüt einerfeit! unb SDenlen anberfeitl, toie

Äranlel unb ©efunbel. @r min bie Religion in ibrem Urfbrung erlennen, mie fie im
iMte, in ber -äJtenfcr/ljeit fei. ©ie fyat nacb il)m nicfyt ben gtotä, ju erlennen, nicfjt 10

einmal borjuftellen, fonbern nur ju befriebigen. ®ie Sebürfniffe, ber ©goilmu! be!

9ftenfd>en fyaben bie Religion gefc^affen, fo baf? biefe burdjau! eubämoniftifdjen ©baralter

trägt. ®er SJlenfcb, ergebt fein eigenel SSefen bil in bal Unenblidje unb fteEt fieb, bie!

all ©ottbeit gegenüber, bie er bann bereit, in bem ©lauben fieb, baburd) bie (Erfüllung

ber fonft unerreichbaren Söünfdje ju berfcfyaffen. SRtd^tig märe e! ju fagen: Slßmacb,t, 20

Siebe, 33arml)ergigleit finb göttlict). 3)a! letjrt man aber um unb fagt: ©ott ift all=

mächtig, barmfyer^ig, liebebotl. ©ott leugnen miß geuerbad) niebt, fonbern ib,n erllären,

ifm in feinem magren 2Sefen erlennen im ©egenfatj $u ben 2öiberfbrüd;en unb 2lbfur=

bitäten ber Sinologie. geigt fieb, Bier geuerbacb, bon fetten bei Stntfyrobologümul, fo

ift boeb, ein 9caturali!mul bei if)tn ju finben, inbem er all ben ©runb ber Religion bal 25

2lbfyängigfeitlgefül)l bon ber Statur angiebt, unb bon biefer fieb frei $u machen ift ber

$med ber Religion. $mar wirb ®ott ^ er 9catur gegenübergeftellt, aber bie ©igenfdjmften,

bie ibm §ugefbrod)en merben, finb foldje ber 9catur. Qn ber „Sfyeogonie", 1857, fudjt

geuerbacb, für bie einzelnen Religionen nacbjumetfen, mie bie 9Jcenfd)en in bie ©ottBett

nicbtl anberel all tfere eigenel Collen unb %bun fetjen. — £>ie religionlbb^Iofoblrifcr/en so

©ebanlen geuerbacb! baben bielfacb, Slnllang gefunben unb mirlen heutigen %agel nod)

fort. Stabilaler all geuerbad) berful)r noeb Sftarj;, ber nidjit nur ^olitil unb SJcoral,

fonbern aud) ^ßb,ilofotob,ie unb Religion unter ber 5Rad)t ölonomifd)er ©ntmidelung ftefeen

tiefj, im einzelnen aber bie! aulgufüljren nicBt im ftanbe mar.

9Jcandj>e bbilofobbifd)e SDenler fyaben fieb, an §egel angefcb,Ioffen, fyaben aber bann 35

Sermittelung mit ©ebleiermacber gefugt ober finb mebr tBre eigenen 9Bege gegangen.

3u nennen ift Bier gunäefeft @b. geller, ber in feBr befonnener umficfytiger 2öeife über

bie Religion b^anbelt in einem äluffa^e über il)r 3Befen au! bem ^abre 1855, Tübinger

^af)rbb., morin er fcfyon bie rein intelleltualiftifcbe gaffung ber Religion jurüdmeift, unb

in einer 3lbb,anblung : „Über Urfbrung unb 3Befen ber Religion" au! bem ^abre 1884, 40

in „Vorträgen unb Ibt^anblungen", 3. ©ammlung, in melier er bie Religion aul finn=

liefen Sebürfniffen, aul gurd;t unb SSunfct) entfielen lä^t, aber ib,ren 2b
l

ert nicBt nacb,

ibrem Urfbrung mifjt, fonbern nacb, ber 33ebeutung, bie fie für bal geiftige Seben ber

gjienfcBen fyal ©ie ift nicBt intelleltualiftifd) nur, aud) nicb,t nur moralifcb ju faffen,

fonbern fie gebt auf bal gan^e Seben bei sBenfd)en unb bejiefjt fidb, auf fein SßobX — &
6rft nad; bem £obe bei ^Bilofo^Ben mürbe 2öilf). SSatie! „3{eIigion!bb,ilofobl)ie ober

allgemeine bbiIofobbifd>e SLfeeologte nact) 3Borlefungen", 1888, fyeraulgegeben, morin bie

Seligion nid)t mefentlid) ber 9Jtoral angefcbloffen, aber aud) nid;t bor^üglid; all S]or=

fteHung gefaxt mirb. ©ie ift eine ©emütlftimmung, bie in fidB ein nicBt ju enträtfelnbe!

©ebeimni! birgt, menn e! auef) in ibr auf Serföbnung eine! ©egenfa^e! bei Gnblicfyen 50

jum Unenblicb,en anlommen foll. ®od) fbielt ber ©ubämonilmul leine ^KoHe, fonbern

bielmeb,r bie SSollenbung ber fittlicben ^erfönlict)leit, inbem bie braltifcfye Sermittelung

bei @nblid>en mit ber ©ottbeit all bal 2Befen ber Religion angefeben mirb. ©ifrigft unb

frucfjtbarft mit 9teIigion!bbilofobbie bat fid} befcf)äftigiDtto ^fleiberer, „3fteIigion!bbilo=

fobbieauf gefdbtcBtl. ©runblage" 1878, 3. 2lufl., 2 Sbe; 1.33b: „©efdndjte ber 5Religion!= 55

bbtlofobb,ie" ; 2. Sb: „©enetifd) fbelulatibe 3fleligion§bbilofobbie", 1S94, meld;er ©Ott

all bal „bon allem @nblid)en fiel) unterfebeibenbe %<$)" fafet, „bal aber bod> jugleid;

2llle! unter fieb, nic^ au^er ftcB Bat." (gl foll fo ein 9JZonotf)eilmu! ju ftanbe lommen,

in bem SDeilmu! unb ^antbeilmu! übertounben finb. ,$u ermäbnen ift ferner f)ier

Slloil (£m. Stebermann mit feinen ©diriften : „®ie freie ZiBcotogic ober ^>BtIofcplne eo
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unb ßf>riftentum in ©treit unb ^rieben", 1845; „Urtfere jungbcgefidie 28e(tanfd;ammg

ober ber fogen. neuefte ^antfyeiSmuS", 1849; „6f)rift[td>e ©ogmatif", 2. Slufl., 1884f.

%lad) tym gefyt bie Religion nttyt im SorftetTen auf, fonbern aud; SBitlenSafte unb 3uftänbe

beS ©efüfyls fönnen religiöfe Vorgänge fein. Unenblidtfeit unb ©eiftigfeit, als formales

5 unb materielles ©lement fonftituieren gufainmen bie 3bee©otte§ ober bie^bee beS abfoluten

©eifteS, Don bem ber begriff ber ^erfönlicfyfeit fern gehalten Werben mufi. ^m ©egen=

fa| ^tergu Betonten ©enfer Wie et; r ift. £erm. SBeifee, ,,©ie Qbee ber ©ottt)eit",

©rcSben 1833; „^irofobfufcfie Dogmatil ober ^fnlofobfne beS ßbjiflentumS", 3 33be,

1825 ff.; öerm. lllrici, „©tauben unb äöiffen, ©befulatibe unb erafte 2Biffenfd)aft",

10 1858; „©Ott unb 9Jatur", 2. Slufl., 1866; „©Ott unb SJcenfcb/', 2. 33be, 1866 ff.; %oh
fterm. gierte, „©befulatibe Geologie", 1846f., „®ie tf>eiftifd)e SfBeltanfdjauung unb

t|re 33ered)tigung", 1873 u. a., befonberS bie ^erfönlidjdeit ©otteS unb griffen babei

bie §egelfd)e £eE>re ftarf an, obgleicb, fie itir felbft manches berbanften. ©ie Wehrten fieb,

noeb, mit mefyr @ntfd)iebenf)eit gegen ben SUJaterialiSmuS, benu^ten aber bod) bie @r=

15 fabrung, um bureb, fie bie ^tnlofobfne ber %fyeologie näb, er gu bringen, unb fallen als tt)r

eigentlich giel an, einen fbefulatiben SfyeiSmuS gu erWeifen. @S füllte bie dmftlicfye

SSettanfdmuung fbefulatib begrünbet werben, Weil in it/r bie botte SSafjrfjeit ifyren ©runb=

gügen nad) enthalten fei, unb ber gu erWartenbe bösere Skltguftanb bureb, fie ermöglicht

werben. 9caf>e ftefyt biefen ©entern, namentlich SSkifjen, 3üib. ©er/bei mit feiner „9MigionS=

20 bbjlofobbje im Umrifj", 1893, ber Wie 2öeif$e manches bon ©djelling nafym, fo beffen

intelleftuelfe 2lnfd)auung. (53 ift für biefe $iele Diel $raft aufgeWanbt, aber ein

tieferer unb bauernber drfolg nidit erreicht Würben.

©ang anbere Söege als §egel unb biefe eben erWäfmte ©befulation ging ber

nüchtern angelegte # erb art, ber felbft feine 9WigionSbfn(ofotot)ie getrieben bat, fo bafs

25 feine religiöfen 2lnfd)auungen nur aus fborabifdien 3iuf$erungen ftdt) ergeben. ©er religiöfe

©laube foll nad; u/>m aus ber ^Betrachtung ber 5Ratur Verborgenen. $n biefer geigt

fid), namentlich in ben beeren Organismen, eine fo grofje gWedmäfjigfeit, bafs fie nid)t

auf blofeen 3ufall gurüdgefüfyrt Werben fann. 2lud) barf nidjt angenommen Werben, baf?

fie als blofje gorm unferS ©enfenS in ber 9latur felbft nid)t gu finben fei. ©o ift eS

30 fnnreicfyenb begrünbet, eine gWedfeljenbe intelligent angunefymen, bon ber bie Drbnung
ber einfachen Söefen ^errü^rt, ofme baf3 ein binbenber SeWeiS für fie gegeben Werben

fann. ©in ©r/ftem ber natürlichen Geologie aufgufielten ift unmöglid). ©eine 2Reta=

bfyr/ftf brof)t fid), Wie §erbart fagt, ifnn ju entfremben, Wenn er fie auf ben ©otteS=

begriff anWenben Wolle. @S geigt fid) bieS beutlidj), fobalb man ©ott etwa als 2öelt=

35 fd)ötofer faffen Will, M biefe Segeidinung ©otteS mit ber 9catur ber Stealen in SÖiberfbrud;

fteb,en Würbe. ^Dagegen fann ©ott näb,er bestimmt Werben burd) etl)ifd)e ^räbifate, bie

bon ben braftifdien ^been ^erübergenommen finb, aber ju einer bantlteiftifdien Sluffaffung

©otteS nicb,t baffen Würben. GS ftnb bieS bie ^sräbifate ber 2BeiSf)eit, ^eiligfeit, 9Jcad;t,

Siebe unb ©ereditigfeit. ©ntfleibete man ©ott biefer Seftimmungen, "fo bliebe nichts

40 übrig als ein nadter, gleicfygütiger, tl;eoretifd)er Segriff. — ^m übrigen ift §erbart

feineSWegS ein Seräcfjter ber Religion, fbejififcl) ber djriftlidjen, fonbern er erfennt ibre

b,ob,e (Stellung beftimmt an. ©ie foll ben Seibenben tröften, ben Verirrten gured)tWeifen,

ben ©ünber beffern unb bann berubigen. „1)aS SebürfniS ber Religion liegt am %aa.t,

ber ^enfcb, fann fieb, felbft nid)t Reifen; er braud)t [»öftere öilfe. £>ie Steligion fe^t baS
45 (Swige bem 3eitlicf)en entgegen, ©o fcb,neibet fie bie ©orgen ab unb bringt ganj anbere

©efüfyle fyerbor als bie beS irbifd)en SeibenS." $n bem ©lauben an ©ott finbet ber

9J?enfd) 3tub,e, ba er 511 ©ott beten fann. — ©ine „SteligionSbfnlofobfne bom ©tanbbunfte
ber $i)iIofobfne §erbarts" b,at in gWei Sänben ©eo. grbr. ^Eautc 1842, 52 beröffentttd)t,

ber ben religiöfen ©lauben gegenüber bem religiöfen ©rfennen, baS nici;t gu erreichen fei,

50 betont. ©et;r flar, fafdieb, unb furj finb gefc^rieben bie ,,©runblel)ren ber 9veIigionS=

bb,ilofobb,ie" bon Söul). Srobifd), 1840, ber §erbarts ©ebanfen im gangen Weiter ausführt,
aber fid) aueb, me^rfad; an tant anleimt, ©ie ©efüb,Ie ber 33efcb,ränftl;eit unb Dljmmacfyt,
ber bb,#fd)en, intelleftuellen unb moralifdjen, erzeugen baS SebürfniS ber Befreiung, ber

, ©rlöfung bon biefem ©rüde, unb fo Jtrebt ber SRenfd) fieb, über baS @nbücb,e gu er=

55 beben ju etWaS ^ö^erem. @in göttliches SSÖefen barf man aber nieb^t nur münfcfyen,
fonbern, um ber 9>orftelfung ©otteS objeftibe 33ebeutung gu geben, bebarf es eines 9cad;=
WeifeS. .ßu bem teleologifdjen Argument, baS feine bolle SeWeiSfraft b,at, muffen
moralifd) braftifdte ©laubenSgrünbe nod) bjngugenommen Werben. ®er moralifcbe 2BeIt=
gWed foll berWirflidit Werben, b. b,. baS i)öd)fte ©ut. SRöglid) ift bieS nur, Wenn ©ott

60 bie Urfadje beS fütlid>en ßWedS felbft ift unb gugleid) ber bagu nötigen Mittel in ber 9?atur.
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0ef)t man barauf aus, bas 23err/ältnis bcräBelt juöott barjiiftcßen, fo totrb man fid; nur
in ©leidmiffen unb 2lnaIogien belegen, ©benfo toie ©robifd) fid; gegen ben moniftifd;cn

ober naturaliftifd;en Ißantr/eismus tüefjrt, fämbft ber £erbartianer Otto glügel in feinen

berfcfüebenen, bie Religion betreffenben ©d;riften, Don benen ermähnt fein mögen: „2)tc

fbefulatibe Geologie ber Wegentoart fritifd; beleuchtet", 2. Stufl. 1887; „3ur tyij tlofobbje 5

bes ©fyriftentums", 1900, mit boller Uraft gegen ben Zionismus, ber ©ott unb 2öcft

nid)t trenne.

•Neben §erbart unb feinen ©ctmlem ift aud) $ries mit feinen 2lnl;ängern p er=

toäfmen, ber neben bielem anbern ein ,,§anbbud) ber braftifdten s
}}t;iIofobt;ie", 18:32 ge=

fdirieben f)at, beffen 2. Seil bie „9(cIigtonsbf)iIofobf;ie unb bie 3Mtjtoedler;re" enthält. Gr 10

Ijat namentlich Sebeutung baburd;, baft er bas äftf;etifd)e ©lement für bie Religion betont

f)at. 3Bir flauen im 6d)bnen unb ©rljabenen bas ©nblidje als ©rfd;eimtng bes ©toigen,

„mir aljmen in ben fd;önen 9<caturgeftalten bie ctoige alltoaltcnbe ©üte", fommen ju einer

äftf;etifd)en 23eltanfid>t, „bie eine äft^etifcfje Unterorbnung unter bie ©laubensibeen ift."

3U§ 2lnl)änger bon gries finb bjer befonbers ju nennen: Stielt mit feiner „3teligions= 15

bbilofobf/ie", 1860 unb ber befannte Geologe be SBette, „33orIefungen über Religion,

ihr ilkfen unb if>re @rfd;einungsformen", 1827-

Öetreten toir nunmehr ben Stoben ber ©egentoart! 35er mit §erbart ber=

toanbte § ermann Sorje, bon bem toir alferbings fein ©r/ftem ber WeIigions=

bl;ilofobf)ie befitjen — toir finb auf bie 3)iftate aus feinen ^ßorlefungen über biefen 20

©egenftanb unb auf Partien in feinem ÜDZifrofosmus für feine religionstofulofotofufctjen

2lnfid)ten angetoiefen — , r/at heutigen SLages nod) großen (Einfluß, befonbers aud)

auf Geologen, bie fiel) ber ^3£;iIofotof)ie jutoenben. ©r fiel;t feinestoegs in ber 2fnalt)fe

bon Setoufjtfeinsäuftänben bie §auptfad)e ber Weligionspf;ilofobt)ie, toie bieg neuer=

bings mefyr üblid) getoorben ift, fonbern toill junädjft unterfueben, toie biet bie ä>er= 25

nunft allein uns über bie überfinnlid;e 3Belt fagen fann, unb bann, toie toeit ein

geoffenbarter religiöfer Qn^a^ m^ biefen ©runblagen bereinigt toerben lann. l'lls

9JcitteIbunft gilt ir/m bas ©afein ©ottes, für bas er feine genügenbe SSetoeife giebt, für

bas er aber bod) auf eine 2lrt bes onto!ogifc£)en Arguments befonberes ©etoiebt legt.

Gs ift unmöglief), bafj bas ©röfjte bon allem ©enfbaren md)t erjftierte ; besb/alb mufs es ein 30

©röfjtes geben. ®ie allgemeine ©ubftanj, §ugleid) ber ©runb ber realen unb ber ibealen

Sßelt, erhält ib,ren bollen ^jnr/alt erft in bem ^Begriff ©ottes, unb jtoar fann ©ott offne

$erfönlid;feit md;t gebacfjt toerben, ju ber feineStoeg^ bie Gntgegenfe^ung p einem

^id)t=^cf) ober gur toirflid}en 2fußentoelt nötig ift. „^erfönlicbi'eit ift ein ©eift fcfion,

toenn er im ©egenfa| gegen feine eigenen 3ufräribc, junäc^ft alfo gegen feine eigenen 35

Sorftellungen, fid) alg baö einl;eitlic£)e, fie alle bereinigenbe ©ubjeft toeif, an toeld)en fic

blo| unfelbftftänbige ^uftänbe finb". greilicf) fteflt fieb baö SBefen be^ berfönlicben

©otteä in ber un§ befannten embirifcf)en ^]erfönlid;feit nur unboflfommen bar, e<3 mu^
getoiffermafjen überberfönlid) fein, toomit ber Segriff ber ^erfönlidjfeit toieber berloren 511

gefyen fcfieint. ®ie 5Berl;äItniffe ©otteS ^ur SSelt, bie £o|e unter bie brei cjrofjen Sitel ber io

©diöbfung, @rb,altung unb Regierung bringt, beranlaffen if>n nod} baju, if)tn (£igenfd;aften

äujufd;reiben. ®ie metabbt)fifd>en ber @inf)eit, ©toigfeit, Mgegentoart, 2fllmad)t, beftimmen

©ott all ben ©runb alter 3i$irflid)feit be§ ©nblidjen, bie ednfcfien ber Sßei^beit, ©erecb,tigfeit,

Öeiligfeit beliebigen bag Verlangen, in bem l)öcf)ften ©eienben aud; baö £>tfcbfte aller

SÖcrte ju finben. Über bie ©rfenntniö gebt baö religiöfe ©efüf;l, in bem toir um§ fclbft 45

all göttlichen 2öefen3 erfaffen, „als mit '©ott bereinigt, ber unfer ^efen bebingt unb

fitt) in unl offenbart" hiermit ftreift 2o£e bon ber religiöfen ©eite an ben $antf>eiS=

muö, bem er and) metalpf)t)fifd} nal;e fommt, ba il;m ber fubftanjielle eine SBeltgrunb

atte einzelnen SBirflicr/feiten, bie ja geiftig finb, jufammenfafjt. 2llle 5Ronaben finb tf;m

nur «Diobififationen bei 2fbfoIutcn. ©ine beftimmte Definition bon Religion i)at ^ol)e 50

nia)t gegeben. — y,at bie ganje ^b,i!ofobb,ie £o|e§ eine religiöfe gärbung, fo noeb mehr

bie ©uftab ©log aus, beffen „Sorlefungen über 9{cIigionsbbilofobf)ie" nad) einem

Stenogramm im 2fusjug bon §ans ßlafen 1898 herausgegeben toorben finb, unb um ben

fid) nad) feinem Xobe eine ©emeinbe, bie feine Slnftdjten ^u berbreiten fud)t, gebilbet

bat. &as Dafein ©ottes ftef>t bei ©logau an ber ©üi£e ber ^f;ilofobf)ie. ®ie Wcu>tfe= 55

fieit babon ift uns burd) bie ©etoi^fjeit unferes eigenen ©afeins gegeben: „©ott ift, toeil

id; bin" 35on ©ott abgeleitet finb bie ^been bes 2öal;ren, ©uten unb ©cböitcn, bie

juglcid) ben Äern ber bon ©ott nad) feinem 33ilbe erfd)affenen ©eifter finb. ©egen bie

§od)fd)ä|ung bes ^ntelteftualismus toenbet fid) ölogau mit (Sntfd)iebenf>eit, toenngleid;

er bem ontologifd;en iüetocis nod; söebcutung
x
11^ 1^ 1 - ®a^ $üf)len unb ©rieben ©ottes üo
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ift baS, Worauf eS ib,m Bei ber Religion anl'ommt. — ©ine äfynlidje Stiftung tüte 2o|e

berfolgt ©untrer Stiele, ber in ber ©djrift: „Sie ^ilofo^te beS ©e!bftbeWufst=

feinS unb ber ©raube an ©Ott, gretyeit, Unfterbltdileit", 1895, eine fbfiematifdje ©runb=

läge ber ^eligionSblnlofobfyie geben Witt, Worin er fid) aueb, gierte in geWtffer Sezjelmng

5 nähert, ©en einzelnen Ratten, bie im Saufe ber $eit auftreten, liegt ein überzeitliches

%d) zu ©runbe. ©er ©otteSbegriff finbet feinen Slbfcfylufe im abfoluten 3d>, tnbem er

ftcb, bon ben für befeelt gehaltenen ©ingen zum ©onnen-- ober £>tmmelSgott unb fo zu

ber abfoluten ©ubftanz aufgefdjitoungen tjat, ber notWenbigerWeife ben Segriff beS all=

Weifen unb allmächtigen ©cfyötoferS in fieb, fdjliefjt. — Sielfad) Stnerfennung fyat mit

10 Stecht gefunben baS „Sefyrbucb, ber SteligionSbfnlofobfne", 1893, toon £erm. ©iebed,
ber bie SteligionSblnlofobfne bezeichnet als „bie SlnWenbung ber ^fyilofoblne al§ ber

äöiffenfcfyaft bon bem 2öefen unb ber Setfyätigung beS geiftigen SebenS auf bie tyaU
facfye ber Religion als einer beftimmt unterfefnebenen SluSgeftaltung beSfelben. ©ie fragt

nad; ÜSefen unb ©ntftelnmg berfelben, nad) if)rer Stellung zum inneren unb äußeren

15 menfd)Iid)en Seben unb — fcpepcb, nad; ifyrer Aufgabe, Sebeutung unb ^Berechtigung.

£e$tereS tnfofern, als fie feftjuftetlen fud;t, ob bie Religion einen Wtrflidjen im Söefen

unb ber Setfyätigung beS ©etfteS gelegenen Sebürfniffe entfbricfyt, unb ob baS, WaS fie

ju beffen Sefriebigung tfjeoretifcb, aufftettt, richtig, unb WaS fie braftifd; Wirft, aner=

fennenSWert ift." Unb jtoar befiniert ©iebed bie Religion als „bie berftanbeS= unb ge=

20 fü^Iämä^tge braftifcb, mirlfame Überzeugung bon bem ©afein ©otteS unb beS Über=

weltlichen unb in Serbinbung fjiermit toon ber 9Jcögltd;feit einer ©rlöfung" ©er erfte

Sleil biefer SWigionSbfyilofobfne befyanbelt baS SBefen unb bie (Sntwidelung beS religiöfen

SeWufjtfeinS, ift bfb^ologifcb^gefcfyidjtlid), ber gtüette bie Söafyrfyett ber Religion unb

fann als metapb,tofifd)er bezeichnet toerben. Religion unb SJietabftyfif fteften etngnber

2ü nab,e, tnfofern als fie betbe über baS Sereid; ber (Erfahrung bureb, 2lnnab,me eine? Über=

weltlichen binauSgefyen, aber fie unterfdjeiben ftcb, baburd) Wefentlid), bafj bie erftere

ein oberfteS ^rinjito toerlangt, um bie 3Belt tfyeorettfcb, zu begreifen, bie Religion bagegen

bie ©eWifsfyeit unb ben Sefi| eines I)öd)ften ©uteS anftrebt unb ftd) ©rfenntniS ber 2öelt

infoweit berfcfyaffen Witt, als biefe baju bettragen lann, baS böd)fte ©ut unb ben fyöcfyften

30 Sßert ju ernennen unb zu .erreichen. 2SaS bie 5ftetatol)tyftf als Ergänzung bringt, liegt

in ber 2Mt einbefd)loffen, ba I)ier ©Ott unb 2Mt eigentlich eins finb, WaS bie Religion

aber fyaben Witt, ge^t barüber t)inauS, auf ÜberWeltlicfyeS, unb betrachtet ba§ Seben in

ber SBelt ntct)t aU gtotä an fid;, fonbern aU Sermittelung für ba§ ©rfennen unb (Sr=

greifen be§ im Slkltlicfyen felbft fieb, fd;on zeigenben erreid;baren ^enfeitigen unb aU
35 bie @rb,ebung z« biefem legten (£rftreben§Werten. ©a§ 3^" ^ er 2Biffenfcb,aft, alfo aud)

ber 3Jfetatob,^fif, ift @r!enntni§ be€ ©runbe§ ber ©inge unb tfyreS 3u
f
animcn^an9g a^

eines Untoerfönlicb,en, fie fommt auf einen ber Söelt immanenten ©eift, ber ntct)t ob,ne

^nfonfequenz als ^]erfönlid;leit gebadet Werben !ann, Wogegen ber ©laube ober bie

Religion „auf baS SeWufetfein eines toerfönlicb,en Serb,äItniffeS beS 9Jcenfcf)en z" 1" QötU

40 liefen ©runbe ber ©inge" geb,t, „unb auf ©rfenntniS nur infoweit, als jenes SeWufit=

fein bureb, fie bermittelt Wirb" ©a bieS in ber cmbirifd)en SBelt nid)t gefunben Wirb,

„fo fe|t unb fudit ber ©laube ein toerfönlicb.eS §bd»fteS unb SlbfoIuteS jenfeitS" beS

emtoirifdien ßufammenljangS. ©o tritt ber Segriff ber ^erfönlid^feit, bureb, ben Wir ©ott
uns netyer zu bringen niefct nur berechtigt, fonbern audb, genötigt finb, bei ©iebed ftarl

45 l;ertoor.

^n bollern ©egenfatj zu biefem Ie|terWäb,nten ©enler ftef)t @buarb b. §artmann in

feiner „SteligionSbijiilofobie", 1881, 82, beren erfter, l;iftorifd)4ritifcb,er, SEeil baS religiöfe

SeWu^tfein ber -Bcenfcl^eit im ©tufengang feiner ©ntwidelung bebanbelt, unb beren zweiter

ftoftematifd^e %eti bie „Religion beS ©eifteS" gtebt. @r ftellt bie Unberfönlid^Ieit ©otteS
50 gerabeju als ^oftulat beS religiöfen SeWufetfeinS bin. ©ie ©ottf)eit ift für §artmann

als abfoluter ©eift eine unb als folcfye zugleid) abfolutet ©runb unb abfoluteS SBefen
ber SBelt. §ierauS folgt ber 9JloniSmuS ber Religion. Slber biefe @inl)eit ift feine

joId)e, bie bie reale Sielb,eit ausfeiltest, fonbern fie fd)Iie|t bielmefyr bie reale Sielb,eit

als ü)re eigene innere 3Jlannigfaltigleit in fid) ein. 3luS bem ^mmanenzbert^ältnis ergiebt
5.-, fid) bie Unberfönlid)feit ©otteS mit ^otWenbigfeit. ©rlöfungSbebürftig ift bie SBelt;

beSf>alb b,at ber ^effimiSmuS fein 5Recbt, aber aud) bie teleologifdje DbtimiSmuS ift be'
recf)ttgt, ba bie 2öelt erlöfungSfäf)ig ift. — greüid) für b. §artmann in ganz befonberer
Sßeife.

©aS 9Jcetabf)fyfifcl)e b,at faft in allen religionSbfrilofototnfdKrt ©enlern, bie bis ie^t
ro bier beb,anbelt Worben finb, eine Stolle gefbielt: (SntWeber gef)t bie Religion felbft tn
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SJietabftyfir' über, ober [ie Wirb toentgftcng mit itjr berglicfyen, ju if)r in ein SkrfyältmS

gefegt.
v
isotte Trennung jWifcfyen Sieligion ober Sfycologic unb SJcetabftyfir' Wollen bagegen

bie Ideologen 2t. Siitfcfyl unb feine ©dEmler, unter benen befonberS 9B. ^errmann
unb 3ul. $aftan ^erborjufjeben finb, bie fiefy an $ant mein-

ober Weniger angefcfyloffen 5

fyabcn, aber boeb, bie felbftftänbigen SBerturteile be§ religiöfen EriennenS nicfjt gletcf) ben

moralifdjen fet$en, fie aueb, nicfyt auf biefe jurüclfüfjreu Wollen, ©iefe äöerturteile rufen

©efüfyle ber £uft ober Unluft l)erbor, in Welchen ber 9Jienfct) feine burd) ©otte3 §ilfe ju

ftanbe gebrachte £errfcf)aft über bie Söelt geniest ober bie §ilfe ©otteS ju eben biefem

gWecf entbehrt. ®ie religiöfen Sßafyrfyeiten, bie §etl3tf)atfacf)en, muffen braftifd) erlebt 10

»erben. 2öer fie nidt)t in ftcfy erlebt, für ben giebt es feine religiofe ©ewif$eit. Siur

buref) bie Erfahrung bon ©otte<3 SBirfen in un3, burd? Erregungen beS ©efüfylg unb
be3 2ßitlen3, lönnen mir bon ©otteg Söirflicbjeit überzeugt fein; ba§ ©efüfyl ber ©ünbe
unb ba§ ©eligfeitgberlangen ift ba, biefem entfbrid)t ein jürnenber ©ott unb ein gnäbiger

©ott. SeWeife für ba<§ £>afein ©otteS, ba§ fd)on feftftefyt, fonnen nur baju bienen, \ö

bajj er aueb, al€ oberfte3 ©efet* ber 2öelt erfannt Werbe. £>od) E>at nur ber moralifcfye

33eWci3 Söert. Siacf) ®aftan grünbet fid) ber ©laube auf Söerturtetlc unb bient bem
©eltgicitsberlangen bes> SRenfdjten. Scod) mel)r Einflufj bon Hant, Wenigftens nad) ber

erfenntniätfyeoretifcfyen ©eite l)in, f>at Stiel). 2tbelb. £ibfiu§ erfahren, bei bem ber

©egenfatj jmifcb,en embirifd)er 3tbb,ängigfeit in ber Söelt unb ber inneren greitjeit ftarf uo

fyerbortritt. ®ie Sieligion ift ifym bie (Erhebung be<S ©eifte§ ju eben biefer teueren in

ber „tranSjenbenten 2lbfyängtgfeit bon ©ott", ein „realem 2Bed)fclberfyältni3 jwifd;en

©ott unb ben 9Jtenfd;en, beffen ©runb bie Seurfunbung be<? göttlichen ©elftes im

9Jlenfd)engeifte ober bie Offenbarung im 9Jtenfd)en ift" 33on ber SJcoral, bie $ant al§

ben ©runb ber Sieligion fafste, miß letztere gang löfen bie fogenannte etfy if c£k 33 e= 2.-»

toegung, welche in ätmerifa d)ren Anfang genommen, aber aud) in SDeutfcfylanb manche

2lnf)ä'nger gefunben I)at. E3 iommt bei tyv fogar fo Weit, baft bie Sieligion fo gut wie

aufgehoben unb an il)re Stelle ba3 ©treben, fid) in SJtenfcbenliebe ju betätigen, gefegt

Wirb. Sie 3teligion§bl)i[ofobf)te in tieferem ©inne mufj tner berloren gel)en.

Son ©enlern ber neueften gett Wirb biefe gletcb, ber SicIigionSmiffenfc^aft übertäubt 30

gefegt. Unter biefen ift namentlich ber ^ollänber 6. ^5. Siele gu ermähnen, ber neben

feinen 9Berfen über SWigionägefcfyicfrte : „©efcfjicljte ber Religion im Slltertum big auf

2Ileranber bem©ro^en", beutf4 2 S3be, 1896—1903, unb „^ombenbium ber S{eligionä=

geftt)icf)te", beutfeb,, 2. Auflage 1903, Veröffentlicht Ijat : „Einleitung in bie 9ieligion§=

miffenfcfyaft", ©ifforb=58orlefungen, beutle äluögabe, 2 33be, 1899—1901, unb ,,©runb= sr,

jüge ber Steligiongmiffenfcfiaft", beutfelje Bearbeitung 1904, bon melden beiben Söerlen

ba3 auöfü^rlicljere al§ fortlaufenber Kommentar be£ für^eren angefeb,en Werben lann. Seibe

b,aben jWei §aubtteile: 1. SJJorbfyologie, 2. Ontotogie ber 9ieligionäbb
/
ilofobb

/
ie. ©ie 9ieli=

gtomSblnlofobfyie foll f)iernacl) Weber fein „eine blnlofobfyifctie ©lauben^Iefjre alä ©laubemg=

befenntnig einer fogenannten natürlichen Religion, noef) berjenige Seil ber alten ^fnlofobfne, 4 >

Welker fieb, mit bem Uranfang aller Singe befcfyäftigt, fonbern fie ift eine bb^ilofobfnfcb.c

Unterfucimng ber allgemein menfc^Iicfjen ©rfdjeinung, Welche Wir Sieligion nennen"

©ie foll berfucfjen, ba§ Sieligiöfe im SJienfcfyen ^u fccgreifen unb fo ba3 2Befen

ber Sieligion anzugeben unb ib,ren Urfbrung gu ergrünben. 3U biefem ftmäe muffen

bie Entwicklung ber Sieligion, if>re berfctjiebenen 3iicb,tungen, bie Sebingungen unb 45

bie ©efetje, benen fie unterworfen ift, beamtet Werben; fobann b,at bie ^erglieberung

ju folgen, b. t). ba^ ©tubium iljrer berfetnebenen Seftanbteile unb Offenbarungen ate

bft)cf)o(ogifc£)er Erfcljeinungen, um ju feb,en, WaS allen Sieligionen gemeinfam, alfo ba£

Sleibenbe in atten ift. §at man fo ba^ Äonftante bon bem 3Seränberlicl)en unterfcb,ieben,

fo fann bie grage beantwortet Werben, mg bag 2öefentlicf)e in aller Sieligion ift, unb 50

Worauf fie entfbringt. älug biefen Ergebniffen ift fcfyliepcb, ju beftimmen, Welchen s$la§ fie im

©eiftegleben bes SJcenfcfyen einnimmt. ®te Sieligion ift nacb, Siele eine ©emütöftimmung,

grömmigfett, bie fiel) geigt in „2öort unb Sb,at, in SorfteCung unb yanblung, in fielen

unb £eben" ^b,r SBefen ift Anbetung, „23ereb,rung einer übermenfcb.lic^en unenbhcb.en

5Jcacf)t al§ be§ ©runbe§ ber eigenen Epftenj, Wie ber Sßelt, §u ber Wir gehören." ßuerft .v,

Werben bie fnftorifc^en, alfo Wecljfelnben Erfcb,einungen erforfcf)t, fobann bie bf^ifcfien, b. b. bie

fonftanten, b. \. bie religiöfen Borftellungen, bie religiöfen ^anblungen, bie religiofe ©e=

meinfd^aft. ®ie 33orftellungen behielten fiel) auf bie übermenfcfylicfye 9Jiacf;t ober bie über=

menfctjlictjen SJiäiftte, fobann auf baö 23erfyältni3 beg aJccnfc^en unb ber 2Belt ju biefen

übejmenfcb,liefen Sßefen, jubrttt auf bie Söeife, Wie baS etwa geftörte aSerliältni-S jWifcficii ^
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bem 9ftenfd)en unb ©Ott mieber fyergeftellt unb ermatten merben muf3. S^°ax. $ e^ n^*
gleichmütig, mal man glaubt, aber es fann rtic^t überall unb für jeben btefelbe gorm

bes ©laubens gelten.

9lo% mefyc als Siele fufjt auf ©efdndjte, namentlich, bergleicf/enbcr ©efdncbte, tn feinen

5 au3füt)rlicr/en Sefyanblungen bes Problems ber Religion ber als ©bradjforfcfyer unb Oricn=

talift berühmte SJcar. 9JcüIIer, ber auf eine „(Sinleitung in bie bergletcfyenbe 9ieligions=

miffenfciwft", 1874 aufjer anberem nod) bier SSerfe über natürliche, bf)r/fifd)e, an%o=

bologifcfye Religion unb über ^eofobtne ober bft)d)oIogifd)e Religion, beutfd) 1890—1895,

folgen lies, bie au<§ ©ifforbborlefungen befreien. @r t)at bas grofee SSerbienft, für bie

io $eIigion§miffenfd>aft bie ©bradje mit herangezogen gu fjaben, ein (Stement, bas bor ifym

arg bernadjläffigt morben mar. %fym ift bie mal>re s3teligionsbf>ilofobtne nidjts als 9leti=

gion§gefd)icr/te. @r meint, bie ©efd;>id)tc fiepte unb prüfe alle gönnen unb Abarten ber

Religion biet mirffamer als ein ^fnlofobf) e3 ju tfmn t)offen lönne. 2luf ©runb feiner

©tubien fommt SRüKer ju ber Definition, baf? Religion 9Baf)rnef)mung bes Unenblicfyen

i& fei, moju er fbäter fnnjufügte, baf$ blof? folgen 3öaf)rnef)mungen bes Unenblicfyen ber

Wne Religion jufäme, bie auf ben fittlic^en (Sfyarafter bes 9Renfcf>en einjumirfen im

ftanbe mären. (Es ift bieg eine Definition, bie Slblefmung erfahren b,at, aber aud»

mebjfad) gebilligt morben ift; fie roirb aber fetmn megen Mangel beg ©efüfylsmoments

in tf>r nicfyt befriebigen fönnen.— 2tuf bie ©brache in ifyrer Sejtefyung jur Religion legt

20 entfefnebenes ©emid)t ©eo. Stunde, ber als erfte feiner „©tubien gur bergleidjenben 9telt=

gionsmiffenfcfyaft" beröffentlicf)t i)at: „Die ©bradje unb Religion" 1889 unb ausführt,

bafj „unfer ganzes Denfen burd) bie metabborifcfye unb mr/tl)enbilbenbe Statur ber

©brache bebingt ift" 2lud) einen inhaltsreichen „^atednsmus ber 9Wigionsbt)i(ofobl)ie"

t)at er 1901 erfcfyetnen laffen, ber biet mef/r bietet, ats man bon einem „Äatedusmus"

25 erwartet.

iiJceuerbings ift ntd^t nur in Deuifcbjanb, fonbern auef; in anbern Sänbern biet auf

9>ieIigionsbIjiIofobtHe 93e§üglict)e§ gefdmeben morben, moraus man fielet, bajj bie Probleme

ber Religion bie ©eifter in ber ©egenmart lebhaft befcfyäftigen. §ier lann nur (Einiges

bon ben 2luf$erbeutfd)en genannt merben. Der §ouanber Siaumentmff l;at eine 3teligions=

m btulofoblne beröffentließt 1887, beutfd) 1889, bie bielfad) an Itant erinnert, ben ©lauben

an bas Überfinnlidie aucr) als 'ißoftulat bejeidmet. ©ef)r biet 2lnerfennung fyat bas

2Berf bes frangöftfe^en Geologen ©abatier gefunben: „Esquisse d'une philosophie

de la religion d'apres la psychologie et l'histoire", 1897, 6. Stuft. 1901, beffen

Xenbenj fc|on aue bem Sitel b^erüorgeb.t. 33on ©nglänbern feien ermähnt: ©bmarb
35 ßairb, „The Evolution of Religion" (Gifford Lectures), 2 vols., 1893, ber bas

religiöfe ^rinjib für ein notmenbigeö Glement im 33emuf5tfem f)ält, ^ob]n (Eairb, „Intro-

duetion to the Philosophy of Religion", 2. Stuft. 1891, beutfd} 1893, ber ©taube
unb Sßiffen miteinanber berföfyncn mill, unb ©. Q. Siomanes, „Thoughts on Reli-

gion", 1896, ber bie ©bolutionslefyre mit bem ©otteäbegriff ju bereinigen fud;t. 5Öon

40 itatienifcfjen neu erfd)ienenen SBerfen fei genannt: „II fundamento psicologico della

Religione" bon 2. SSalli, 1904, eine ©d)rift, bie in eigener, aber fel)r berftänbiger

Sßeife bie betreffenbe grage bef)anbelt.

9Zad}bem je|t bie berfd)iebenften metabl)t)fifd)=reIigion§bb
;
ilofotob,tfcf)en %l>eorien alter

unb aud) neuer $eü borgefüf>rt morben finb, nact)bem aueb, ^erfucf)e, bas Problem
45 ber Religion auf bem 3Bege bftycfyologifdjer 2tnatt;fe ju töfen, fomie ba3 2öefen ber

Religion auf ©runb fnftorifcf)er ©tubien ju erfaffen, berührt morben finb, ift es nötig,

Stellung ju ben berfd;iebenften fragen, bie bei ber bisherigen Darfteilung aufgemorfen
merben lönnen, gu nehmen, ßunädjft: ^ft übertäubt eine SteligionSbfyilofoblne be=

redjtigt, bieaetd)t nötig? ©obalb übertäubt ein miffenfd)afttid)=bf)ilofobbifd)es 6rfor=
50 fd)en be§ 93lenfd)en begonnen mirb, ergiebt es fta) bon felbft, baj? aud)' bie religiöfe

©eite, bie bei allen 9#enfd)en mel>r ober meniger fieb, finbet, bei bieten aber bas innere
Seben feinem terne nad; gerabeju au§mad)t, einer Unterfudtung untertoorfen merben mufj.
(£s mürbe fonft etmas ^aubtfäditicb.es in ber Kenntnis bes 3ftenfct)en feblen. llnb jwar
mufe bie SieligionSblntofoblue einen %nl be§ ganzen b£)tlofob^tfd)en ©^ftems au§mad)en,

55 fie mufj neben ben anbern Disziplinen fielen. Stllerbingg ift eine felbftftänbige 3f{eligions=

bl)iIofobb,ic als fold)e unb mit biefem tarnen, mie es fd)eint, erft @nbe bes 18. ^ab^r=
l)unberts aufgelommen. §8is bal)in mürben, aueb, nad)bem bie ^fyilofobfne grei^eit bon
ber Geologie erlangt b,atte, bie religionsb^ilofobfjifdjen Probleme, bie fidb £,efon=
ber§ auf ©ott bergen, in ber 3JJetab^fit ober ber ©tfnf belianbelt, fo bon Descartes

eo in feinen Meditationes de prima philosophia, ubi de Deo etc., fo bon ©binoja
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beffen @tf)if im erften 33ud; bie Sebre bon ©ott bringt. Sei SSolff nehmen fie eine

befonbere ©tellung ein als Theologia naturalis neben ber Ontotogie, bemünftigen
$fr/cf>ologie unb Kosmologie. 23ei feinen 2lnf)ängem, 3. 93. bei Saumgarten, machte ifyre

Scbanblung ben feierten Seit ber SJtetabbbJif aus, Wie aueb Kant in feiner Kritif ber

reinen Vernunft bie natürliche Geologie auf bie anbern Seile ber 9)cetabt>t;fif folgen 5

läfst, ebenfo fie in feinen fei>r oft gebaltenen Sorlefungen über SRetabbbfif als feierten

Seil biefer feortrug. Rur einige 9Me, bielleidjt fogar nur einmal (1785/80), bat er

befonbere Sorlefungen über „Theologia naturalis über Saumgarten" gehalten, bie $ölt£
unter bem Sitel: „% Kants Sorlefungen über bie btHtofobfnfdie ReligionSlefyre", 1817,
2. Auflage 1830, fyerauSgegeben bat. ©ie enthalten als erften Seil bie SranSäenbental* 10

tb/eologie, als jroeiten bie SJcoraltbeologie, bringen aber nichts befonberS ReueS ju ben

bon Kant felbft berpffentlicfyten ©Triften. — @S erfdjnenen bann felbftftänbige 2Berfe,

bie fieb, tt>ie baS feon ©cbaumann „^ptnlofobbie ber Sieligion" 179-5, ober baS feon ©. 6b.

Füller „Entwurf einer ipbilofobr/ifctjen ReligionSlefyre" 1797 nannten, bis in bemfclbcn

^afjre baS 2ßort „ReligionSbfnlofobbie" merft aufzutauchen fcf)eint: „(Entwurf einer 15

Sfyeorte ber ReligionSbb/Uofobbie" feon bem Kantianer Ijafob. hierauf folgten in ben erften

^afyrjelmten beS borigen ^abrfmnbcrts ReligionSbfyilofobfuen bon Sßiefen 1804, ©alat

1811, ©erlacb, 1818 u.a. ©ct/on im $abre 1800 mar fogar bie ©efdncfjte ber ReltgionS=

bljtlofobbie bon Serger erfduenen.

9Birb bie ReligionSbbilofobr/ie als felbftftänbige btnlofobtnfcfyc DiS^iblin anerfannt, fo 20

barf fie tbre ©tellung nidit bor ber 3[RetabI)r;fif finben, ba bie in ber Religion notWenbiger=

Weife gebilbeten Sorftellungen an ben metabfjr/fifdjen ©rgcbniffen ju meffen finb. ©ie rann

aber aueb, nicf)t bor ber ^3fr/dwIogie i^rert ^]laij baben, Weil pfbdwlogifcbe ©rfafyrungen unb

Kenntntffe baju gehören, um baS SBefen ber Religion ju erfaffen. Da bie Religion aud)

bielfadb, bom ©tbtfdjen abhängig gemalt Wirb, ift eS angemeffen, bie ReligionSbbilofobbie 25

binter bie SDtoral unb bann aud) I)inter bie $ftl)etif $u ftellen. Docb, fann man hierüber

3roeifel baben, ba bie SJcoral fieb, aueb, nad) Slnfidjt bieler auf bie Religion ftüttf. 9Jcad>t

bie ReligionSbfnlofobbie ben ©ct/luf$ beS ganzen bf)ilofobtnfcben ©bftemS, fo Wirb fie als

feine Krone gelten fönnen, Weil fie bie Wicf/tigften Vorgänge beS ganzen ©eelenlebenS

betrifft. SÖollte man fie freilief; in alter Söeife fäffen als bbilofobbifd)« ReIigionSlet;re, so

b. b,. Wefentlid; als 2el)re feon ©Ott, ober als natürliche Sbeologie, fo Würbe fie entWeber

unmittelbar nad; ber 2Jletabt)r/fif ober gerabeju als ein Seil in ber 9)cetabl;t)fif felbft

tt)ren $la| finben. SDocf) Wirb faum ein bf;ilofobbifd;er Denfer ber ©egenWart fie nod;

in biefer Söeife barftellen Wollen.

2BaS bie Einteilung ber ReligionSbf;ilofobf)ie betrifft, fo wirb junäcbjt auf b,iftorifcb,er 35

unb bfbcr/ologifdjer SafiS baS allen Religionen 2Befcntlid;e erforfcf>t werben muffen. Stiebt

etwa alles baS, WaS für ein berfeinerteS religiöfeS SeWufstfein ju feinem religiöfen

©mbftnben gehört, fann als foldjes gelten, fonbern WaS in ber ganzen (Sntwidelung ber

Religion, auf ib,ren niebrigften unb, foWeit Wir einen 2Bertmaf$ftab anlegen Wollen, aueb

auf ben b,öcb,ften ©tufen ib,ren eigentlichen Kern auSmacbt. hierbei bleibt eS freiließ bem 40

befonberen (Srmeffen überlaffen, tüte roeit man ben begriff ber Religion auSbebnen miH,

ob man g. SS. ben 33ubbI)iSmuS ju ben Religionen -^u gä^Ien fia) für berechtigt bält, ober

ib,n auSfc|lie^en 51t muffen glaubt, weil man bie Religion enger fafjt. ©a eS feine aü-

gemeingiltige Definition bon Religion giebt, muf$ jeber $orfcl>er felbft beftimmen, ioelcbe

(Srfd;einungen er als religiöfe anpfeb^en bat/ unb nur i)oftm, babei ntdt)t ju febr gegen 13

bie allgemeine SReinung ju berftofeen. betreffs beS 33ubbb,iSmuS toirb man fieb, beSbalb

tfeob,l entfcb,eiben muffen, ib,n als Religion §u betrachten, t»eil man geroöbnt ift, ibn

unter bie großen Religionen ju rennen. @S mu| barum ber Segriff ber Religion fo

toeit gefaxt werben, bafj ber SubbbiSmuS bura) it)n mit umfbannt mirb. ©laubt man
baS 2öefen ber Religion gefunben ^u l)aben, fo wirb eS fia) weiter barum b,anbeln, 50

weiter 2öab.rb,eitStoert ber Religion unb ben feon ben Religiöfen gebilbeten 33orftellungen

jufommt. ©inge ibnen biefer ganj ah, unb b,ätten fie nur einen ©efüblstoert, fo ioürben

fie leidet aud; biefen feerlieren, ba fie bann feon bem ^ntelleft aud; in ibrem tiefftem

©runbe als nichtig bingeftetlt werben fönnten. §ier finbet bie Serübrung mit ber 9J?eta=

bb^ftf ftatt, Wenn fie aueb nid)t febr auSgebefmt fein Wirb. B5

93etracbten Wir bie Sbätigfeiten ober Vorgänge in ber menfcfylicfien ©eele, fo baltcn

wir uns an bie geWöbnlid)e Dreiteilung : Sorftetlen (©rfennen), güblen, SBolIen, obWobl

biefe je^t bielfacb niebt mebr als gutreffenb anerfannt Wirb. Semcrft foll nur nod)

werben, ba% biefe Sbätigfeiten mct)t boEftänbig getrennt, febe für fid), feon ber ©eele

ausgeübt Werben, fonbern baf? fie febr häufig, Wenn nia)t burd)gel;cnbs, miteinanber bcr= co

9!col5enct)f[o))äbtc liir lljcotoflie unb .'rtlrcöe 3. 81. XVI. 40
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bunben finb. @§ §at biefe Dreiteilung für bie Religion3bfyiIofoblne i^rert großen 23orteil,

infofern, al§ bie brei Denfer, bte namentlich in ber neueren Seit ba<§ Problem ber Relt=

gion in feiner Söfung fef>r geförbert twben: $ant, ©cfyleiermacfyer, §egel, ein jeber

einer biefer brei ©eelentljiätigfeiten bie Religion ^geeignet fyat: $ant, ber ©ittlicfyfeit, alfo

5 bem 2öiEen, ©cbjeiermaa;er bem ©efüf;!, |egel bem gntelleft. Daß bie Religion ©acf/e

be§ 23orfteIlenS, Denfeng, be§ ©rfenneng fei, mar ja eine althergebrachte 2tnficf)t. Der

3nteIIeftuali§mu<§ l>errfcf)te feit ben Reiten be3 ©ofratef, menn aucb, ntcfjt unbefctyräntt,

bod) bornefymlicfy lange ^eit; flare beutlicf/e 2tuffaffung mar e§, tvas> in ber neuen ^bjlo=

fobljiie fyautoifäcfylicl) betont mürbe. Die früher biel gebrauste Definition ber Religion,

10 fie fei modus Deum cognoscendi et colendi fyricfyt für biefe inteHeftualiftifcIje gaffung

ber Religion, inbem fjier nocb, ber äußere Äult, SSerefyrung in ©ebet unb §anblungen

fnnjutam. @§ läßt fieb, aucb, gar nicfyt leugnen, baß überall, mo man Religion anerfennt,

SSorffeüamgen eine Rolle fielen, unb in ber Regel werben ba§ folcfye bon über ben

RZenfcfyen ftefyenben 2öefen fein, in entmicfelteren Religionen bon über ber 2öelt fte^enben,

15 tran^enbenten, bon geiftigen, göttlichen Söefen, bon ©ott, bem ©inen. Denn r/ierin, in

ber @rfenntni3, ober aucb, nur in bem ©tauben an ib,n, gibfeit bie Sieligion, menn fie

ate intelfeftualiftifeb, gebadjt wirb. 2lber bilbet ber 33efi£ ber 2Bal)rI)eit, aucb, ber f)öcf)ften

2öab,rlj)eit, ber über ©ott, ftfmn bie Religion v
. 2triftotele<§ glaubte bie ©rfenntniS be§

erften SemegerS ju fyabm unb menn er bamit aucb, an bie Religion ftreifte, fo mar er

20 be3l)alb bocb, nocb, nicfyt religiös. 2Ber baS 2Biffen t)ätte bon ©ott unb göttlichen Dingen,

bon bem innerften gufammentwlt ber Ratur, nacb, beffen ©rfenntniS gauft fo feb/r bürftet,

mer aucb, fonft über ba3 $enfeit$> bolle ©emißfyeit bätte, unb er ftünbe nicfyt in einem

SSerfjatten ju biefem Übermeltlid)en, ober SUlgemeinen, unb er l)ätte nicfyt bie ©bannung
3mifcf;en bem Unenblicfyen unb fieb, felbft, bem ©nblicfyen, trgenbmie ausgeglichen ober fucfyte

25 fie menigftenS auszugleichen, ber r/ätte ntd)t baS, maS man Religion nennt. Slucb, bann

nid;t, wenn man für äöiffen etma ©lauben in gemöfmlidjem ©inne fetjen mollte, ben

©lauben, ber, menn er nidjt zugleich, Eingabe an baS Übermenfcr/licfye, an baS $enfeitS

ift, nichts weiter märe als bie niebere ©tufe, Welche bie Sderanbriner als bie maus
gegenüber ber yvwoig bezeichneten, ©in folcfyer ©laubiger mar nocb, fein frommer, um

30 biefen SluSbrucf einmal zu brauchen, Weil in ifmt bie Richtung nacb, bem §ör/eren ober

§öc£)ften nicftt borf/anben ift. Die Teufel glauben aud), aber gittern. $ebe Religion ent=

wicfett Sorftellungen unb biefe erfe^en bei ber großen SRaffe, mie ©cf>obenl)auer richtig

bemerlt, bie 9Jtetabf)^fif. %u<fy ber 3Tc^ftifer niuf fic^ ba§ ^öcbjte bocb, borftellen, eb,e

er fiel) in bagfelbe berfenft, aucb, ber 33ubbbift mufe eine, wenn auä) bielleicb,t ganj un=

35 flare 33orfteIIung bon bem Rirbana l;aben, aber bei bem erfteren mie bei bem le|teren

fommteg bocb, auf etma§ ganj anbere§ als auf biefe 33orftellung§gebtlbe an.

§ier mirb ba§©efüb,l namentlicb, eine RoHe fbielen, ob,ne l»elc|e§ eine Religion nidjt

benfbar ift. Unb jmar mirb baran gmeidrlei befonberS fyerborjur/eben fein, guerft baö ©efüb^l

ber 2lbb,ängigfeit. Söobon man fieb, abhängig füf)lt, !ann fcb,r berfcf)ieben fein, ßttoa ein

40 beliebiger, zufälliger ©egenftanb, bem ber 9Jknfcb, 9Jtacf;t über fieb, gufcb,reibt, mie im geti=

fcb,i^mu§ — freiließ eine feinegmeg§ ganj einbeutige Sejeicb^nung — , ober ein ber (Erfahrung
nacb, nü|licf)er ober fc£)äblicb,er Xeil ber Ratur— £ierbienft, ©ternenbienft, ©abäiömuS —

,

momit 2lnimigmug berbunben fein fann — freilicb, aucb, ein wenig beftimmter 93egriff — , aucb,

bie ganje Ratur, in beren gefetjlictien Sauf fieb, ber SRenfd) eingefügt füf)lt, bie entmeber al§

4ü befeelt gebaut mirb ober al§ reiner sIRect)anilmug — Raturali^mus, ©toifer, ©binoja.
2Beiterb,in fann ber SJtenfcb, glauben, befonberS beeinflußt ju fein buref) ©eifter, namentlicb,

bureb, foltfje bon Serftorbenen, 2lb,nen — £oten= unb 2lb,nenfultu§, mit meinem lederen
ber 2;otemi§mug sufammenb,ängt — . 23tele, j. 33. Herbert ©bencer, führen alk Religion,
freilicb, mit Unrecht, auf bie 33ereb,rung bon 2%efc|iebenen ober bon 3lb,nen gurücf. Die

so mbtb,o!ogifcb,en ©ötter entftanben mafyrfcfyeinlicb, buret» ^erfonififation ber Raturfräfte,
mbem bie Reigung be§ SD|enfcb,en, nacb, fieb, ober feinem Silbe alle« außer ib,m borjuftetten
unb ju bilben

(f. 3£enobb,ane§, oben ©. 598), baju brachte, bie tyiäfytc über bem
3Kenfd&en ftcb, aucb, in menfd)licb,er ©eftalt mit menfcb,licb,en ©igenfcfyaften, intelleftueKen unb
aucb, etb,tfcb,en, ja fogar mit ©cb,mäcb,en ju benfen, mie ftoäter umgefeijrt bie ©ötter beS gjtbtbuö

55 mieber in allegorifdter Sffieife aU Raturfräfte gebeutet mürben
(f. o. ©. 602). 93on biefer

menfcb,enäb,nlid;en ©öttermelt follten bie ©cb,icffale ber Rcenfdjen abhängen. Durcb bie
bualtfttfcb,e 2tuffaffung feiner felbft fam ber SJJenfcb, bann baju, bie über ib,m ftebenben
Dcacb,te ftcb, ^mar alz ^ßerfonen, aber bocb, alg geiftige ju benfen, in bem freilicb nvevua
unb bem entfbrecb,enbe 2Borte junäcbjt noeb, haZ ©tofflicb,e an fieb, Ratten. Die böcbfte

eo Sluffaffung toar bann bie, baß bie unenblicf;c ©röße unb Wlafyt über \m$ ein © c i[t
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©etft fei, bon bem ber 9flenfdj> fidj> in allem abhängig füfylt, Wenngleich, er eine geWiffc

©elbftftänbigfeit ober $reil)eit gu l)aben glauben fann.

Wan möchte freilich, meinen, auf alle biefe böseren 3Räcf)te überfwubt bergen fieb,

bielmebj SorfteEungen als ©efüfyle beS 5D>lenfcben, b. b,. bev SRenfcb glaube bon ifmen

ju frnffen unb Wiffe aud) um eine Slbfyängigfett bon itmen. Slbet mit biefem Sorftellen 5

einer 2lbi)ängigfeit finb ©efübje berbunben, fei eS ber Suft ober Unluft, unb auf biefe

fommt eS b,ier an. (£s ift mit ber ©rfenntnis ber 2lbf)ängigfeit auch, bie Sorftcltung bon
ber 33efcf)ränfung ber menfcblicfyen Wlad)t berbunben unb bamit eine 9Jcmberung beS ©elbft=

gefügte, alfo Unluft. @S fann biefe fogar eine fefyr ftarfe fein, bie fieb, bann in Slngft

unb guret/t geigt, namentlich. Wenn ©efal)ren bureb, ^aturmäcfjte brofyen, etwa burcr) 10

©rbbeben, ©eWitter, Überfcfywemmungen u. beSgl., ober Wirflicfye Seiben entfielen, bei

benen ber SJtenfcb, füfylt, baß er gar nicfyt melir $m feinet ©efebiefs ift. £)ie gurtfit

b,at nict)t nach, bem alten 3.i>orte: Timor fecit Deos, bie ©ötter gefcf)affen, fonbern bor

ber $urcf)t mu^ bie Sorftellung übermenfcr/licfyer 9J£äcbJe bageWefen fein, bor benen fieb,

ber Genfer; eben fürchtet. SDiefe Unluft fteigert fieb, unb wirb bauernber, wenn ber 9Jienfcb, 15

glaubt, etwa buret) fein eigenes Serfyalten ©trafen ber I)oI)en als ettnfcb, gebauten dächte

ober ber i)öcf)ften Tlad)t berwirlt gu fyaben. ©el)t baS, WaS mit bem 2tbf)ängigfeitSgefübl

berbunben ift, nicf)t Weiter als bis gur $urd)t, fo Bat man bamit noer) nichts bon 9ieli=

gion. 2öir brauchen jWar ©otteSfurcfyt beinahe gleich, mit grömmigfeit, in ber Wir ent=

fdjieben
sJteIigiöfeS finben muffen, aber eS ift in ©otteSfurcfjt ebenfo Wie in bem babon 20

abgeleiteten Stojeftibum ber ^Begriff $urcr/t felbr abgefcl)Wäcfyt, fommt nicf)t mefyr retfit §um
Sewußtfein, ift bielmefyr in ben be§ ©efyorfamS unb ber @I)rerbietung übergegangen.

2luS bem ©efübl ber gurcfyt ober aus ben eingetretenen Seiben, feien es bfyr/fifclje

ober feelifcf)e, brängt eS gur ^Befreiung aus ber 9Rot, jur ©rlöfung, bie erhofft, aud) Wof)l

erbeten Wirb bon ben beeren 2ßefen, Wenn biefe als gütig, als gur §ilfe geneigt unb 25

al§ mächtig genug borgeftellt Werben, fo baß fie auf bie ©efebjefe ber Menfcfyen (Sinfluß

ausüben fönnen. ®iefe Hoffnung auf (Erlöfung, bie in ©eWißb/eit übergeben fann, ift

naturgemäß mit großer greube berbunben barüber, baß bem 9Jcenfcf/en nichts mel)r fcfiaben

fann, ba eine gütige SJcacb/t als borfefyenb über ifym Watf;t. ^a eS tritt bann eine 2trt

©emeinfebaft ober Sereinigung mit ber ©ottfyeit ein, bie nod) ntefet gerabe mr/fiifcb, ju 30

fein braucht, fo baß alleS ÖeWußtfein fcfiWänbe, mcfyt eine eigentliche Sßergottung (decooig),

fonbern nur ba3 bolle 9^ut>en in ©Ott ober in bem allgemeinften fyöcbjten äöefen, ba§

©eborgenfein in il)m, Welches bie Waljre ©eligleit au3macf)t. §ierin gipfelt bann bie >>vcli=

gion: eg ift greube olme @nbe. ©0 befielt ber religiöfe ^rojeß barin, baß au§ ber

größten Unluft, bie ftcfy in bem SlbfyängigfeiiSgefüfyl geigt, bie größte Sefeligung entfielt, 35

bie freilief; Wieber in ber bollen Eingabe an baS §öcbfte beruht, alfo Wicber in einem

2lbf)ängigfeit§gefüb;I, ober im 2tufgel)m ber ^erfönlicl)!eit, Wie bei bem 23ubbl;i3mu§, Wo
toemgftenS bie bolle gretf)eit bom Seiben erlangt ift. SCud; im Gfyriftentum bei ber 2ln=

naf)me ber ^Bereinigung ber abgefeftiebenen ©eelen mit ©ott Wirb boef; beren 3ufran fr

im ^enfeitS al§ ©eligt'eit gebriefen, bie ber gfyrift pt erringen fucf)en foll, fogar mit 40

gurc|t unb gittern, unb beren er im ®ie§feit§ fd;on teilhaftig Werben fann. ©0 ift bemt

ba§ le|te ^iel ber Religion ein ©efüb/I, unb ob^nc ba3 ©efüb^l beS ©lücfS, um bieg SBort

ju benu^en, Würbe bie Religion feinen äöert für ben 2ftenfcf>en f)aben. ®al;er ift fie im

©runbe eine „braftifetye 2tngelegenl>eit be§ menfcf)licf)en ©eifteS" unb ftimmt in biefer 33e=

giefcung mit ber ©ittlicf/feit überein. ^
3ft bieg ber %aÜ, fo Werben Wir betreffs ibreö 2öefen§ aud) naef) ber ©eite beS 33 e--

geb^renS hingeführt. @§ Wirb in biefer 33ejief)ung leicht zugegeben Werben, baß bie ganjen

religiöfen @rfcf)einungen in ihrer @ntWtcfelung of)ne bie 2()ätigfeit be<8 SffiillenS fieb, nicht

begreifen laffen. 2öir h,aben fcb,on gefehen, baß bie 9?ot, ober bielmeb,r ba§ Segehren,

ber 5tot gu entfliehen, bagu treibt, in ein SSerhalten ju bem b,öcf)ften Sringib eingugeb,cn, 50

Wobura) Befreiung, ©rlöfung bon ben Übeln, auch. Wenn biefe namentlich in bem ©etrennt=

fein bon bem §öct)ften, in ber (ginjelejiftenj al§ folcher heftehen, erreicht werben foll.

„9tot lehrt beten" ift ein altes Wahres SBort. @<§ Werben fo ©üter gu erhalten gefacht,

äunärf)ft ©üter biefe§ irbifchen Sebeng, baS Sehen felbft unb m§ gur @rb,altung beleihen

fowie gur Erweiterung ber 9Jtacf)tfbf)äre beiträgt — eS Wirb um ba3 „täglich, e 93rot" ge= 55

betet — ; bann bie b/öfyeren ©üter unb gWar nicht nur für biefe $eit beS bergänglicben

Sebenl, fonbern aud) über biefeS Sehen b,inauS. hieben unb über bie blwfifcfye 3lot tritt

bie ©eelennot, bie 3lngft um baS §eil ber ©eele, bie ©orge um bie Erhaltung beS eigenen

©eins in einem fpätcren bejeligten ^uftanbe. Slltc fogenannten 33ittgebete, bie nicht nur

auf niebrigen Stufen ber ^Religion borfommen, jeugen für baS 33egcl)rcn im ßuftanbe ber 60

40 *
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«Rot. SDte menfcb/licf)e ©eele Verlangt nacb/ ber 2lnnäb/erung an ba§ ÜberWeltlid/e, nacb/

ber RücKe^r gu ©ott. „2Bie ber §irfcb/ freiet nacb, frifd)em Söaffer, fo freiet tnetne

©eele ©ott gu bir, ineine ©eele bürftet nacb/ ©ott, nacb/ bem lebenbigen ©ott. SBann Werbe

icb/ balrin fommen, baß icb/ ©otteS SCngefi^t fehlte!" Ijeißt e§ in ben Sßfalmm, unb aueb/

5 in ber Dbi/ffee fagt ^ßetfiftratoS : jidvxeg de &e&v %axeovo' äv&gconoi, ein ©prud/,

ben 2Mana)tf)on oft gu gitteren pflegte. SDie Opfer aller 2lrt, »on ben rob/eften an ge=

rennet, geugen großenteils r>on ber Rot, bie ber 9Jcenfcb/ Don fid/ abwehren Will. S8efon=

berS lebhaft treten bie religiöfen (grfd/eimmgen gu Sage, Wenn bie fvttlicb/en ©ebote

gerabegu aufgefaßt Werben als ©ebote ber {»öderen SSefen, als ©ebote ©otteS, fo baß

10 burä/ beren Uebertretung baS SSer&ältniö gu biefen eine Trübung erfahren fyat, ober ber

9)cenfd/ in ©efal/r fommt, ©ott gang entfrembet, gottlob gu Werben. @S ift bann ber

Riß ba, ber tief fd/mergt entWeber auf niebrigeren ©rufen Wegen ber ©trafen, bie, fei ei

in biefem ober in einem beeren Seben, befürchtet roerben, fei eS Wegen ber tief im

^nnern rub/enben ©eb/nfud/t nad/ bem §öl)eren, bie Stuguftin fo fd/ön auSbrücft
(f. oben

15 ©. 605). @S Wirb bann leidet baS gange fittlicb/e geben leine ©elbftftänbigfeit für

fid/ b,aben, fonbern in bem Religibfen aufgeben ober WenigftenS aufs innigfte mit il>m

verflochten fein. £>ier Wäre alfo bie9Jcoral bon ber Religion abhängig gang im©egenfa|

gu ber gorberung $antS, baß fiel) bie Religion auf bie 9Jcoral grünben muffe. $eben=

falls wirb bei einem innig religiöfen 9Jtenfcb/en bie ©ittlicb/feit nief/t ob,ne Religion befielen

20 fönnen, aber ein fo!ci)er muß fid) aueb/ moralifd) Betätigen. SDaS fittlid/e §anbeln roirb

als fonfefutibeS 9Jcerfmal gum religiöfen geben gehören, ©ie religiöfe ©efinnung Wirb fid)

bann auf baS gange Sb/un beS 2Renfd/en erftreefen, baS gange geben, nicr/t nur in ge=

b/obenen Momenten bureb,bringen, fo baß fdiließlid/ baS geben als ©otteSbienft angefefyen

roerben fann.

25 2tuS §anblungen, bie nad/ außen f/in als moralifcb/ erfeb/einen, ift ein ©cb/Iuß auf

Religiofität nieb/t gu macb/en, nict/t einmal auS fogenannten religiöfen £>anblungen, bie

als 5MtuSb,anbIungen begeicl/net unb oft in foldje beS ©ebets unb beS DpferS geteilt

roerben, eine Einteilung, bie „für/ ftütjt auf bie beiben formen ber 23ollgieb/ung beS ItuItuS

in äßort unb §anblung" freilief) fann baS erftere, Wenn eS nief/t nur ein bloßes ©icf/=

30 InnWenben gu ©ott, ein inneres ©efpräcb/ mit ©ott ift, fonbern irgenbroie buref/ ©e=

berben u. bgl. in bie @rfcf/einung tritt, aufy fcfyon §anblung geworben fein. $u cen

^anblungen roerben namentlich bie mannigfacljften Zeremonien geb/ören, bie fidtj> in allen

Religionen finben unb gum großen £eil ftjmboüfd/ finb, inbem fie einen tieferen ©inn
in fid) fcb/Iießen. Db,ne allen ÄultuS roirb faum eine objeftitoe Religion fein, roiemob,!

35 eS Mai Füller 3. 33. behauptet (Ssorief, über ben Urfprung unb bie (Sntroiclelung ber

Religion, 2. 2lufl. 1876, ©. 81). %üx bie große SRenge jeigtjidj in ben ÄultuSformen

feb/r oft gerabeju baS Sffiefentlid^e ber Religion, unb burd) baS Stußere fann baS eigentlich

Religiöfe in bem inneren, roenn bieEeicb/t audj) nicb,t geroedt, fo boeb, gekräftigt roerben,

befonberS, roenn in ©emeinfet/aft mit anbern ber Kultus ausgeübt roirb. $nbem fieb/ ber

40 in ©emeinfd)aften religiöfe ©eift in ben SMtuSformen gleicb/fam „ber!örpert", gelten fie

alS3«id)«tt ber 33ereinigungen nebft ben in biefen angenommenen ^auptfäd/Iid/en ©IaubenS=

fä^en. ®urcb/ beibeS roirb bie objeftibe Religion gebilbet, bie in berfdnebene formen fieb,

gerlegt. SSunberbar ift eS, roie bon foleb/en, bie alle biSb/erige üJZeta^r/^ftl unb jebe ob=

jeltibe Religion berad/ten, KultuSformen roieber b/erborgefueb/t unb gepflegt roerben. SBei

45 (Somte, bem ausgekrochenen ^ofitibiften, galt fc^ließlicb; gemäß feiner focialen Ricb/tung

bie 9Jlenfcr)r/ett, le grand Etre, als $\d aller ^b/ätigleit, unb in biefer befteb/t baS,

roaS man Religion nennen fann. gür biefe war aber ein feb/r auSgebilbeter, ins kleine

»orgefef/riebener Kultus geboten, ber nid/t nur ©ebete umfaßte, fonbern aueb/ ©aframente.
SKenn aueb/ ber Kultus für objeltibe Religionen nteb/t entbehrt roerben fann — unb mit

50 ib/m f)ängt bie $unft gufammen — , fo fommt eS barauf an, ob er aueb/ roefentlicb/ für
bie fubjeftibe Religion ift, für baS roaS fcb/ließlicb/ jeber 3Kenfd) in ber Religion erreteb/en

roill. hierfür feb/eint ber Kultus ,nicb/t burd/auS nötig gu fein. 2öir roerben toon jemanben,
ber mit bem §öd/ften, mit bem Übermenfd/Iicl)en in inniger ©emeinfeb/aft lebt unb in biefer

©emeinfeb/aft bie b/öcb/fte Sefriebigung finbet, fid/ barin toon aller leiblichen unb feelifc^en

55 Rot befreit füb/lt, fagen, er fyaht Religion, roenn er auef/ nict/t bagu fommt, biefe feine
inneren 3uftänbe bureb/ äußere ©ebärben, barftellenbe, fi/mbolifcb/e ^anblungen gur @r=
feb/einung gu bringen. SSielen roirb freilieb/ aueb/ für ib/re innere Religiofität baS Stußere
bon größtem 2öert fein, inbem fie beftimmte formen in bem SSerb/alten gu bem .viöcbften,
Unenblict/en roab/ren gu muffen glauben, um fromm unb Wohlgefällig gu fein, wenn fie

60 barin aueb/ nieb/t baS äßefentlid/e feb/en. @S ift ja baS Ratürlid/e, bie inneren Vorgänge
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unb Regungen bureb, äufjere geilen, ©ebärben u. bgl. aucb, ju erfennen gu geben, unb
namentlich Wenn ferner bureb, ©ewofynfyett bas (Sine mit bem Slnberen, ftetS in Berbin=
bung ftef)t, glaubt man, e3 $abe ba§ innere ^ine ©cltung ofyne ba§ äußere.

gießen mir au§ bem dargelegten ba§ Ergebnis, fo wirb e3 folgenbeä fein: £ie
Religion begießt fieb, auf baS gange Seelenleben, fie ift nicfyt toowefymltcf etwas £fyeore= 5

tifcfyeS, fonbern etwa« sßrafttfdjeS, Wenn aucb, bag %$ eoretifcfje in ber notWenbtg gebilbeten

ÜBorftetlung3Welt feine Berechtigung f>at. ©er religiofe Vorgang l)ebt mit einem ©efüftf
ber Siot, WenigftenS beä llnbefriebigtfeim§ an, er |at e§ bann mit einem Begebren ju

tlmn, mit bem nacb Befreiung bon bem quälenben guftanbe, nacb, ©eligfeit, unb er' gipfelt

barin, bafj bieg giel in bem Dollen 2lu§gleicb, mit bem überWeltlicb, ober innerWeltlicb, 10

Unenblicfyen erreicht ift. DötimiSmuS unb ^effimi3mu§ finb fo mit einanber berbunben.

„(Srlöfung", ba§ wirb ba3 28ort fein, in bem ftcb, ba3 2öefen ber Religion am beutlicbjten

auäbrücft. $n (Srlöfung liegt, bafj ber Sftenfcb, bon etwas gu erlöfen ift, Womit gugleicb,

ber Söunfcb, erlöft ju Werben, ba£ tiefinnerfte BebürfmS, berbunben gebaut Wirb, unb
fcfyliefjticb, bie ©rreicfyung biefeS 2öunfct;e§. ©efe| unb ©bangelium, ©ünbe unb ©nabe, 15

Wie fie ba§ Gbjiftentum fafjt, ba§ finb bie ©egenfä^e, bie in ber ©rlöfung ausgeglichen

finb, bon benen ber letztere aucb, im Bubbl)i§mu<§ gefunben Werben fann, Wenngleicb, in

biefem ber SJienfcb, fiel) felbft erlöfen mufe, Wie er e3 aucb, nacb, ®ant muf$ in ber

ÜberWinbung be3 rabifalen Böfen. ©timmen in bem ©ebenen nacb, ©rlöfung alle 3ielt=

gionen, bon bem niebrigften getifcfngmuS bi§ jur fyöcbjten ©tufe be<3 6f)riftentum§, überein, 20

fo gefjen bie Borftellungen bon ben beeren Tt&^kn, an Welche fieb, ba3 BebürfniS an=

leimt, fef)r Weit au§einanber, je naef) ber geograplnfcfjen Sage, je nacb, ben ©itten, bie

fid) Wieberum au§ ber Sage bielfacf) erflären, je nacb, ben berfdjiebenften ©tufen ber Bil=

bung unb anbern bon einanber abweicb,enben Berl)ältmffen, Wo^u noeb, fommt bie geftaltenbe,

fieb, (Mm S£eil in ibjen ©cfyöbfungen gefallenbe ^fyantafte unb befonberg ber nicb,t ju 25

bereefmenbe gewaltige @mfluf$ großer gottbegnabeter ^erfönlicfyfeiten, bie als Präger einer

Offenbarung gelten fönnen unb al§ folcb,e auf ba§ ganje religiofe ©ebtet, nicfyt etwa nur

auf bie Borftellungen, bertiefenb, läuternb, bergeiftigenb einWirften. %m ©fyriftentum

b,aben Wir ben ©ottmenfdjen fogar a!3 ©rlöfer felbft.

©0 Wirb olme Borftellungen feine Sieligion fein fönnen, Weber bie fubjeftibe im 30

9Jienfcf)en, noeb, bie obfeftibe, bie Sefyren unb ©ä^e braucht — fogar bie ftrenge gorm be3

Bubbbj3mu§ befennt fieb, gu ben bier Söafyrbeiten — , aber feine 3lrt beftimmterer Borftellungen

Wirb ben Slnfbrucb, ergeben bürfen, $u bem Begriff ober SSefen ber Religion ju gehören,

freilief; Wirb man annehmen fönnen, bielleicb,t muffen, baft ber 5Ronotb,ei§mu§ in feiner

reinen ©eftalt am beften baS religiofe BebürfniS befriebigt, aber man Wirb nimmermehr 35

ju beraubten berechtigt fein, bafe bei ib,m allein bon Religion bie Siebe fein bürfe. ©e=
rabe auf bem ©ebiete ber Borftellungen ba finbet ba§ ftatt, toaä man @ntwicfelung ber

Religion nennt, unb b,ier barf eine fo!cb,e nidjt geleugnet Werben, Wäb,renb ba§ eigentliche

Söefen ber Sieligion fieb, nicfjt änbert. 2öie freilieb, biefe ©ntwicfelung ftattgefunben b,at,

bal genau gu beftimmen, ift nicb,t mögltcb,. ©0 biel fann man annebmen, baf$ fie im 40

ganzen ein 2luffteigen bon Siteberem ju §öb,erem, gu Sieinerem, gu ©eiftigerem fein Wirb,

ti>a$ \a im Begriff ber ©nttoicfelung ab§ folgern ntcr)t liegt. Slber fogar barüber ift man
unficb,er, ob nict)t bie urfbrünglicb,e religiofe Borftellung monotb,eiftifcb. War, fo bafj eine

©ntwicfelung jum ©cf;lecb,teren ftattgefunben t)ätte. ®ie Sieligionen ber fogenannten Siatur=

bölfer Wären bann nicfyt urfbrünglicb,e Sieligionen, fonbern ®ebrabationen. — S)en §eno= 45

tb,ei«mu§ al3 Urreligion anjufeb,en, ift fcb,on barum unmöglieb,, Weil ber eigentliche §eno=

4ei§mu§ nur beim^o!t)tb,ei§mug auffommen fann. 2Ba§ übertäubt bie urfbrünglicb,e

gorm ber Sieligion geWefen ift, ba§ mit ©icb,erb,eit ju beftimmen ift unmöglieb,. £a3
Siicb,tige ift toob,l, nicfjt eine gorm ate Urreligion anjuneb,men, fonbern berfcb,iebene 2lrten,

bie fieb, allmäljlicb, entwicfelt b,aben. ^n begebenen 3onen Wirb Wab,rfcb,einlicb, geti= 50

fd}i§mu3 mit 2lnimi§mu§ berbunben, ©abäi§mu3, Siaturfult übertäubt, SCotertfuIt unb

anbere§ aufgefommen fein, ginben Wir boeb, bie ©buren biefer berfcb,iebenen Strien noeb,

jerftreut bor.

©oll jum ©cb,lufe unterfucb,t Werben, Wie Weit bie Sieligion auf Sffiab,rb,cit Infbrucb,

machen fann, fo tb,ut man gut, ju fcfjeiben jWifcb,en ben Sieligionen, Welche ein ^öb^ere'?, 55

2lllgemeinere3, über bem SJienfcf;en ©teb,enbe§, $u bem er fieb, InnWenbet unb in bem ober

bon bem er bureb, fein Berbalten gu ib,m bie ©rlöfung finbet, unb folgen, bie eine C5
-

r=

löfung beg ?TRcnfct)en bureb fieb felbft allein annehmen. 2)iefe ledere gorm finbet fieb,

bei bem Bubbf>i<Smug, ber freilief) balb, WenigftenS für bie größeren SJiaffen, in bie anberc

$orm umfcb,lug, ba bie ©tcrblicfycn ba§ Übermenfcf)licl)e bebürfen. Siebet man bei bem eebten «o
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23ubbbjgmiig bon SBa^ett, fo lann eg fiel) nur barum fyanbeln, ob ber 3flenf$ fein giel,

bie @rlöfung, mirflieb, erreicht — bie Söafyrljeit märe bann fo biet töte äßirfltcftfeit. @g

fommt auf bag ©rieben beffen, mag angeftrebt mirb, an, unb eg tft lein ßtoeifel äu ^8™,
bafe biefe (Mebmffe ftattfinben. 2)iefelbe aöafn^eit mürbe aueb, für bte übrigen 9Mtgiong=

5 formen feft^uftellen fein, ba in ilmen bte ©rfyebung über bag tnbibtbuell SRenfcfylicfye ju

bem Übermenfcbjidjien eintreten, erlebt merben mufj, unb mit tf>r bte ©eltgleit genoffen

mirb. @g lommt aber bei biefen formen noeb, tünju, bafj biefer B"^ ^ g«6unben tft

an gemiffe SSorfteHungen betreffe ber r)öd^)ften SBefen ober beg f)öcfyften allgememften 2Se=

feng, ju bem ein «Bertolten ftattfinben mu|. SDie Söa^rb, eit mürbe ftcf) fner metter barauf

10 Begießen, ob biefe Bestellungen ber 2Birflicb,feit entfbrecfyen, meiere bag btnlofotolnfclje

©enlen ju erreichen glaubt, gür bte monotfyeiftifcfjen Religionen, alfo aueb, für bag

gfyriftentum, bag Wir alg bte fyöcfyfte 9Jtanifeftation beg religiöfen 93etüufßtfetng anfefyen,

fyanbelt eg ftcb, bor allem um bag ©afetn ©otteg, ju bem bie Segtelrnng ftattfinben, mit

bem bie ©emeinfef/aft fyergefteßt merben foH, unb weiter um beffen näb/ere SBeftimmungen.

15 £ter fönnen nur einige ganz lurje Slnbeutungen gegeben werben. — £>a3 miffenfcfwftlicfye

©enfen fommt ju ber ficfjeren 2Innab,me eineg ©etenben, bag, menn eg bag ©eienbe

überhaupt ift, aud) abfolut fein rnufc unb infolge beffen unenblicb,, and) ©ing tft; benn

fonft märe eg md)t unenblicfy. £)iefeg allgemeine ©ein, bag mir fonfreter aud) ©eienbeg

nennen fönnen, umfaßt alles einzelne ©eienbe unb fo and) ung. 2tuf biefe SBeife ge=

20 langen mir gu bem Unenbltcfyen ©iorbano 33runog, ju ber ©ubftanj ©iphtojag, bie

allmächtig fein muffen, ba alle Wlafyt im ©ein liegt. ©efyen mir ung genötigt, bie legten

SBeftanbteile beg ©eing alg unferem ^nnern analog, als geiftig ju faffen, ba bieg bag

ung unmittelbar ©egebene ift, unb bie SRaterie zerfliefji, menn mir fie begreifen wollen,

fo tft bag unenbltcfye 2Befen aueb, geiftig, unb mir b/aben unfern ©runb fo in bem un=

25 enblicfyen getftigen Söefen unb finb bon itmt abhängig. SBeiter ju geb,en mirb ber 9JJeta=

bltyfif ntcfjt möglich fein. 2Benn bag religiöfe 33eWuf$tfein biefeg letzte allgemeine gleicb,

©ott fet$t, fo nimmt eg ilm leidet alg trangf^enbent an, ob,ne baft bieg für bie Religion

buretjaug nötig märe. Söenn eg ©ott ferner ^erfönltcfyfeit unb etfyifcfje ©tgenfcfwften ju=

fd;reibt, fo fönnen biefe metabljr/ftfcf) bag SSefen ©otteg nid)t beftimmen, ba man ftd)

30 babet in ^ffitberfbred^enbeg toermideln mürbe, fonbern fie finb ©ad)e beg ©laubeng ober

Sluffaffungen ©otteg für bag menfcfjücfye SSebürfntg, beffen Sefriebigung mob,! alg not=

menbig angefefyen merben barf, aber i^rem ^nfydte naef; fönnen biefe Sefttmmungen
nidjit bemiefen merben. — ®ie Semeife für bas ®afein ©otteg, bie in ber 9ieligiong=

bljtlofob^ie eine fo grofse $Rolle bon älrtftoteleg an gefbtelt f)aben, finb olme jmingenbe
35 ^raft für bag, mag fie bemeifen füllen, ^aä ontologtfc^e Argument lä^t \\ä) gum 33e=

metg beg ©eienben übertäubt bermenben, bag fogmologifcfie jum Sßetoeig einer legten

Urfad)e, aber bie ©jtftenj ©otteg mit feiner SlUfüHe, mie ib,n bag religiöfe SBemufjtfein

braucht, ftellen fie nicfjt feft. 2lm überjeugenbften ift nod; bag teleologifcfye Argument,
fcf)eitert aber an ber (Erfahrung beg btelen Unjmeifmäfeigen unb beg Übelg in ber 3öelt,

40 bag bon bem SWtgiöfen alg jum ^3Iart beg ©an^en gefjörenb betrautet unb fo über=

munben, aber burd) bag begriffliche ©enfen nid)t mit ©icf)erf;eit erflärt mirb. ©er
fd;mäcf)fte 33emeig ift ber moralifcfie, ba unbemiefene 3Soraugfe|ungen if)m ju ©runbe
liegen. ©Raffen biefe Semeife auä) feine ©emif$l)eit, fo fönnen fie boef) bie fd)on bor=

b,anbene Überzeugung ftärfen. Semeife für fonfttge fbejififcf) religiöfe, etma c^riftlicb.e

•i5 ©ä£e, mie ben ber 'iErinttät u. a., finb nod) Weniger fräftig. @g läfet fiel; bag ©lauben
i)kx niefit jum Söiffen ergeben. 3K. ^einse.

9tcltgton§unterrtd)t
f.

b. 21. ßatecfyefe Sb X ©. 123, « ff.

Reliquien. — Slugufti, SDenfroürbigfeiten S3b XII @. 262 ff.; DchrA II, @. 1768 ff.;
©brdet bei Srau§, 31® b. dir. ÜUtertütner II, ©. 686 ff.; Sattenbufd), Sonfeffion§funbe I,

©. 46of.; SBetjjel, ®ie 58eret)mng ber ^eiligen unb i^rer Reliquien in ®eutfc&Innb, ftreiburq
öo 1890.

SDag Söort reliquiae beäeicr)net im flaffifcf)en gatein pauca illa quae ex aliqua
re relicta sunt (Forcellini s. v.); bemgemä^ mirb ber Slugbrucf auef) bon ben Über=
reften ber Seictmame berWanbt (Sen. ep. 92; Tacit. ann. II, 75 (reliquiae= cineres) •

Suet. Oct. 100). %n btefem ©inne ift er in bie fird)Iicf)e ©brad)e übergegangen @r
55 bezeichnete bie Stefte ber Seidiname ber 3ffiärtt>rer. ®em latetnifc^en reliquiae entfbriebt

bag grtetfnfcfye Mipava (Suic. thes. s. v.). grü^eittg ermeiterte fidj ber begriff beiber
Söorte: nid)t met>r nur Überrefte ber ^eiltgenleiber, fonbern bie Seiclmame felbft (Vit
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Max. 18, Mab. A. S. I, ©. 567) unb alk§, ma<§ mit ben ^eiligen ober ifyren Seibem
in Verüfyrung gekommen mar (Greg. M. Dial. II, c. 38), oerftanb man unter Reliquien.

Docf> unterbleibet bie tribentinifcfye ©tmobe lieber gtt>ifc£>en sänctorum reliquiae alia-

que sacra monumenta (S. 25. decr. de invoc, vener. et reliq. sanct Danz
© 211). 5

Die 9Wiquiem>ereb,rurtg nafmt ifyren 2lu3gang oon ber ©orge für bie Setcfmame ber

ücärttyrer. ©cf>on in bem Vertat ber ©emeinbe ju ©mfyrna über ba§ Martyrium *ßohi=

farj>§ finbet man bie ©ebeine be§ SRärtfyrerg bejeidjnet als ti[uc£>teq<x Xtöcov tioXvxe-

Xcov xai öoxi/ucoxeqo. vjzeq xqvoiov (c. 18) unb münden bie <5f>rtften feine ©ebeine
ju befü)en, xoivcovfjom reo ayico avrov oagxicp (c. 17). $m näcbjten %at)rfmnbert 10

finb ©jSprian unb Diont>fiu3 toon Slleranbria 3eu9«" btfüx, baf? bie ©emeinben bie ©orge
für bie Veftatiung ber fieiefmame ifyrer 3tRärtr;rer als tyx Siedet unb ifyre Vflicf)t betraf
teten, Cypr. ep. 8, 3 ©. 488; 12, 1 ©. 502 unb Euseb. h. e. VII, 11, 24.

Der 23efit5 be§ Seidjnamg ober menigftenS ber Reliquien galt tote eine gortbauer ber

©ememfdjaft mit bem ©eftorbenen. 2luf biefer Slnfcfyauung beruhte bie ©itte, bei ben 15

öräbern ber 9){ärtfyrer fieb, gu berfammeln unb bafetbft bie Slgajje unb bie @ud)ariftie

gu feiern (Mart. Pol. 28; Cypr. ep. 3«), 3; Const. ap. VI, 30). Die Slufforberung

baju fanb man in ber ©teile 9to 12,13 naefy ber Schart: Memoriis (/uvEiaig f. xgeiaig)
sänctorum communicantes (Opt. de schis. Don. II, 4). 2lus> biefer älnfcfwuung

erflärt fieb aud) ber Söunfd), in ber 9?äb,e ber SJtärtfyrer beftattet %a werben
(f. u. unb 20

bgl. Aug. de cur. pro mort. ger. 1). Dabei bartbelte e§ ftcf) immer um SCfte ber 2Ser=

efyrung gegen ben im ©rabe rufyenben £eicb,nam, bie man aU AuSbrud berechtigter, memt
aueb, übertriebener Vietät betrachten !ann. Dafe fie mifsberftänblid) waren, geigt ba3 Urteil

ber ©egner. %1aä) bem -äJtorttyrium bes ^3oIt)fatp (c. 17) fudjten bie ^uben bie Überlaffung

ber Reliquien an bie (5t)riftert gu bertnnbern, inbem
_
fie ben Slrgmofm ertoeeftert, /urj äyerxEg 25

xbv soTavQco/usvov xovxov äQg~tovTcu oEßEo&at. 2iH)nlicf)es> berichtet @ufebiu§ h. e. VIII, 6

au£ ber bioHetianifcfyen Verfolgung; bamals fjabe man bie toon ben ©Triften in !JltIo=

mebien beftatteten Seic£)name ber Sftärtfyrer mieber au3 ben ©räbern genommen unb ins

ÜJker gemorfen, meil man malmte, es> möchte ßttriften geben, bie fie für ©ötter breiten

unb anbeteten. 30

$e »erftänbltct)er biefe Verehrung ber Seidmame ber SOMrtfyrer ift, um fo eigentüm=

lid)er ift, baß fie fid) nid)t ganj ofme ©d)mierigleiten einbürgerte. Vebenten gegen

gotteäbienftlicfye Verfammlungen in ben fö'oimeterien lernt man in ben apoftol. $onfiitu=

tionen fennen,
f.
VI ©. 30. SBenn §ierom)mu§ ju glauben fein follte, fanben fie fieb,

aud) bei ben ftrengen Slrianern, adv. Vigil. 8. ©ie fetjeinen bon ber aliteftamentlicben 35

Vorftellung, bajj ber Setctmam ben Sebenben Verunreinigt, ausgegangen gu fein. Unter

Erinnerung an ©teilen ftne 2 % 13, 6 unb ©en 50, 1 unb 25 wirb ifmen in ben

apoft. ^onftit. ber ©a^ entgegengefteltt xeov naoä -&ec5 Ctbvxtov xal xä hitpava ovx
axifia. 2öie e3 fdjieint, finb fie balb unb bollftänbig gemieden.

Der Übergang bon ber t>eref)renben gürforge für ben beftatteten Seictmam ju ber 40

eigentlichen 3ieliquieni)erebrung, ber Verehrung ber <M Heiligtum aufgefteüten ober ge=

tragenen Reliquie, fällt in bie jmeite §älfte be§ 3. unb ben Anfang beS 4. 3>abrb».

@r f)ängt offenbar mit ben blutigen Verfolgungen unter ®eciu§, Valerian unb Diofle=

tian jufammen. Sei ß^brian ift noeb, nict)t<§ batoon mab^rjuneb.men. Dagegen b,ort man
Vita Ant. 90, bajj es in 2ig^j)ten toorfam, ba^ man bie Seidmame ber ^eiligen nia)t 45

beftattete, fonbern jur Verehrung in ben Käufern behielt. Von ber Karthagerin £uciHa

erjäf)lt Dptatuä, bafe fie ante spiritalem eibum et potum os nescio cuius mar-
tyris si tarnen martyris libare dicebatur, de schism. Don. I, 16. Unb Don ben

(Stiften in Sarragona mirb berietet, bafe nacb, bem Slobe be§ gructuofu§ unb feiner

©enoffen martyrum cineres collectos prout quisque potuit sibi vindieavit, Act. 50

Fruct. 6. Die brei angeführten ©teilen ergeben jugleict», ba^ bie güfyrer ber iUrcfte

biefer %xi ber Verehrung ber ^eiligen ablef)nenb gegenüberftanben. 9cad; ber angeführten

Stelle ber Vit. Anton, mißbilligte 2ltb^anafiug bie bon ib,m ermähnte Unfitte, bgl. Ruf.

H. c. II, 28; Sucilta mürbe Oon Gäcilian über ifyren Aberglauben getabelt, unb bie

Act. Fruct. laffen ben getöteten Vifcfyof felbft feinen Verehrern erfebetrten unb «erlangen, 55

ut quod unusquisque per caritatem de cineribus usurpaverat, restituerent

sine mora, uno quoque in loco simul condendos curarent. Slber biefer Ül>iber=

fprud) mar Oergeblid). 9Jian begegnet im 4. ^afyrlmnbert ber Verehrung ber Seiten unb

£eicf)en^artifct überall in ber Kircfje. Wlan begrünbete fie jetjt mit ber Vorftclfung, bafc

aud} ber entfeelte Körper eine§ ^eiligen Xräger einer Söunberlraft fei ;
fie mirb gemiffer= uo
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mafjen alä burcb, ba§ lange ©rinWoIjmen ber ©eele in ifm übergegangen gebaut, bgl. bef.

Cyr. Hieros. cat. 18, 16 MSG ©. 1036: xal eyxEixai iv xoig xwv dixaioiv acb-

fxaai dvvajuig, unb Greg. Naz. or. 4, 69 ©. 108 ed. Maur.: a>v xal xdoojfiaxa

fxovov loa bvvaxai xalg äyiaig xpv%aZg ?j ejia<pd>fxeva r\ njucojUEva' Sv xai Qavioeg

5 al'/uarog fxovov xal juixgä ovfißoXa nd'&ovg loa dgcöoi xöig adifW-oi. 33efonber§

fdjeint 2legr/bten eine reiche SorratSfammer biefer jauberfräftigen Heiligtümer geWefen %\x

fein, »gl. Chrys. Laud. mart. Aeg. 1 MSG 50 ©. 693: üavxaxov xfjg yfjg e|e-

jisfxipav xovg xwv äya&cöv drjoavqovg. 33ereit§ haftete bie SBere^rung nicfyt mefyr

an ben Reliquien im eigentlichen ©inn: (SufebiuS Weif?, bafs bie ©emeinbe in ^erufalem

10 fia) be§ 33efv§e3 beS bifcfiöflicfyen ©tuljls bei ^afobuS rühmte, h. e. VII, 19, unb bafe

e§ bort Sftefte Don bem Öl gab, ba<§ S9if<$of 9carciffu§ wunberbar bermefyrt fyatte,

ib. VI, 9.

©ie abergläubifcfye Steigerung ber S^eliquienbere^rung faßt alfo bornefymluf; in bie

fonftantinifcfye ^eit. £>arau3 erklärt ficb, bafs man fbäter bie 3luffinbung ber Joftbarften

15 Reliquien, ber ßfyriftt, in biefe^eit berlegte
(f.

35b XI ©. 92, i 7), wie man aufy annahm,

bafj bie erften Granulationen burcb, ^onftantin Vorgenommen Worben feien (Paulin. Nol.

Poem. XIX, 329 ff.;
Hieron. adv. Vigil. 5). SDie 2lnnafyme erWeift fid) fdjon

burcf; ba§ Schweigen bei ©ufebiul ate unrichtig, toa^rfd£>emltd) fyat $rofber bie richtige

Slngabe, ber bie Granulation ber Reliquien bei GimotfyeuS, bei 2tnbrea3 unb £ula§ nacb,

20 ifonftantinobel ju ben $a£)ren 356 unb 357 anführt, fie alfo burcb/ $onftantiu§ bor=

genommen werben läfjt. Qn biefer 3eit erfcfyeint e§ im Orient all b,errfcfyenbe ©Ute, bie

tiefte ber 9)}ärtr/rerleict/en nict/t gu beftatten, fonbern al§ Heiligtümer j(u berteilen, um
möglicbjt btelen ben 23efi£ ibjer Reliquien möglicfj ju machen. Segeic^nenb ift toa§

©regor bon SJtyffa in feiner brüten 9?ebe auf bie 40 3Rärtr/rer fagt : xrjv xovtv exeivy\v

25 xal xfjg xajuivov xd Xeixpava 6 xöo/uog ijusQio'&t] xal Jiäoa yfj o%EÖbv xoig äyido-

juaoi xovxoig evkoyeTxai. "Eyw xäycb jusglda xov öojqov xal xcbv s/uwv jzaxsQWv

xd ocbjuaxa xoig xaJv oxgaxiajxcSv naQE§Ejur]v Xsiipdvoig, Iva iv xqj xaigcö xfjg

ävaoxäoeoig fiExa xäiv EvnaQQrjoiaoxäiv ßorjftwv sysQ'&cßoiv, MSG 46 ©. 783. Sßgl.

aucf) 5£I)eoboret!§ Stufeerungen de cur. Graec. äff. disp. 8, 2lu§g. b. ©cb,u^e IV, ©. 902

:

30 al yevvdlai xdöv vixrjcpoQwv rpv%al nsQinoXovoiv xov ovgavöv xd de oäifxaxa

ov% slg ivög xaxaxovnxei xäcpog exdoxov, dXXd jioXsig xal xcöjuci xavxa diavetjud-

/u,evat, oaixfjoag xal \pv%ä>v xal oat/udxwv xal laxQovg övofid£ovoi xal ä>g noXiov-

%ovg xijualoi xal cpvXaxag MeQia'&Evxog xov ocöjuaxog djuegioxog fj %doig
jUE/btEVfjXE.

35 ®ie griednfcfyen ^ircb.enlefirer biefer unb ber nädjften Qz'ü finb einftimmig in ber

(Smbfel)lung bei 9teliquienbienfte§, bgl. Euseb. praep. evang. 13, 11; Greg. Naz.
orat. in Cypr. c. 17; Greg. Nyss. orat. in Theod. p. 740; Basil. ep. II, 197;
Chrysost. Laud. Drosid. p. 683; Theodoret, in psal. 67, 11; Jo. Dam. de fid.

orth. IV, 15. 2lucb, im Slbenblanbe fyaite bie 9Wiquienberer/rung überall 2lnbänger;
40 bie 2luffinbung ber Reliquien bei ^3rota[iu€ unb ©erbafütS burcb, 2lmbrofiuä eröffnet bie

Steige ber ab enblänbifcfjen ©ntbecfungen unb SEranalationen (Ambr. ep. 22 ad Marceil.
Aug. conf. 9, 7; Paulin. ep. 32, 17 ©.293). 23efonber§ §ieron^mug unb ^ßaulin bon
%lola maren eifrige Pfleger biefer 2Xrt bon grbmmigfeit. 3)er erftere nid)t o^ne bafj er

fic^ gelegentlicf) gegen 3)ii|berftänbniffe bermaf)rte (ep. 53 ad Ripar.: Non colimus,
45 non adoramus [bie Reliquien], ne serviamus creaturae potius quam creatori,
honoramus reliquias martyrum, ut eum, cuius sunt martyres, adoremus); ber

leerere, inbem er nab,e an bie ©renje be§ ^reaturenbienftel ftreifte (bgl. poem. 19, 14 f.:

jeber gjJärt^rerleic^nam ift ab§ Stella loci simul et medicina ju bereden, unb poem.
27, 443: 9?icf/t nur wo ber ganje Seic^nam rub,t, lebt bei Öeftatteten ©nabe, sed

so quacunque pii est pars corporis, et manus exstat). 2ßie berbreitet ber 33efi|
bon Reliquien War, geigt nicf;t§ fo beutlicb, all bie jaljlreic^en ©rWälmungen gefälfc^ter
Reliquien (Aug. de op. Monach. 28; Sulp. Sev. V. Mart. 8- Greg M ep IV 30*
Isid. de div. off. 2, 16; Greg. Tur. H. Fr. 9, 6).

'
'

Stber eä fehlte nic^t ganj an Sßiberfbrucb, gegen bie ateliquienbere^rung ober Wenig*
55 ften§ gegen i^re StugWücfyfe. (Sin fc^roffer ©egner berfelben War $ßigilantiug, gegen ben

§teron^mug fcfjrieb (f. ben SJrt. „Sigilantiug"). 3lber aud; «ßabft SDamafug mifebinigte
ba§ ©rängen nacb, ©rabftätten bei ben «Märtyrern; ba§ «igt eine Snfdmft in ber föa
^abftlr^ibta: '

ö '

Hie fateor Damasus volui mea condere membra
60 Sed cineres timui sanetos vexare piorum,
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(be «Hofft, R. S. 1, 214 unb &rau§, R. S. 112); eine «JRifebiUigung, bie noeb [tarier in

ber ©rabfebrift eine§ «itrebibialon ©abinu€ auSgefbrocben ift:

Nil juvat, iramo gravat tumulis haerere piorum,
Sanctorum meritis optima vita prope est;

Corpore non opus est, anima tendamus ad illos, 6

Quae bene salva potest corporis esse salus..

(be «Rofft, 1. c; ßrauä, R. S. ©. 113). Söenn Äaifer 3#eoboftu8 gefepcbe 93eftim=

mungen jum ©cbuije ber «ÜRärttyrerleicben erlaffen fyatte (cod. Theod. IX, 17, 7: Hu-
matum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo martyrem distrahat),

fo maren fie im Orient mirlung€lo3, für ben Dccibent bagegen bezeugt ?ßa^>ft ©regor b. 10

©r. in feinem ©^reiben an bie ^aiferin SConftantma, bafe man bie bei ben ©riechen

üblict/e Serübrung unb ©rbebung ber 3Jiättt>rerletd)en für falrilegifcb fyalti; alle3, ma§
erlaubt fei, märe, bafe man ^ücfyer an bie ©räber bringe unb biefe mit ibnen berühre;

biefe Sücber ftnb bann bie «Reliquien (ep. IV, 30, ©.264 ff.). Sie 2tu3fage be3«ßabfte§

beftätigt ©regor bon Gourä ; er berichtet de gl. mart. 1, 25 : si beata auferre desi- 15

derat pignora (bom ©rabe be§ ^Betrug) palliolum aliquod momentana pensatum
facit intrinsecus, deinde vigilans ac ieiunans devotissime deprecatur, ut devo-

tioni suae virtus apostolica suffragetur. 9hm fefylt e§ ^mar niebt an (Ertoäbnungen

Don «ßartileln bon §eiligenleibern (j. S. ein Daumen bes> «JRärtr/rers> ©ergiu3 im Seft|

eines ftyrifcfyen Kaufmanns ©ufroniuo in Sorbeaur. Greg. Tur. H. Fr. VII, 31 ; 33Iut 2u

be§ 1)1. ©tetoban ebenbort, id. Mirac. 1, 34); aber ba<§ $erreifeen *>er Setcbname mürbe

offen getabelt (id. de gl. mart. 55, bgl. de gl. conf. 41). $m allgemeinen mirb man
alfo annebmen bürfen, bafe bie meiften Reliquien im «ilbenblanbe ju biefer geit junäcbft

Slnbenfen an bie ©räber ober überbauet bie Orte ber ^eiligen waren. 1)a3 2lber=

gläubifebe beftanb barin, bafe man biefen ©egenftänben eine Sßunberfraft anbaftenb baebte 25

unb bafe man fie, bon ber 23orfteKung ber bmglicfyen §eitigteit auSgebenb al3 Ijetligenb

betraebtete, bgl. Greg. M. ep. I, 29 ©. 42: Sacratissimam clavem a s. Petri ap.

corpore vobis transmisi, quae super aegros multis solet miraculis coruscare;

nam etiam de eis catenis interius habet. Eaedem igitur catenae, quae illa

s. colla tenuerunt, suspensae vestra colla sanetificent. «Reben ben fd)on ermähnten 30

Stuckern finbet man genannt DI au§ ben Hircben ber ^eiligen (Aug. de civ D. XXII, 8

;

Greg. T. H. Fr. VIII, 15), Blätter, bie im ©rabe lagen (Greg. T. de glor. conf.

84; vit. ptr. 6), Slumen bon ben Slltären (Aug. de civ. D. XXII, 8 togl. Ven. Fort.

Mise. VIII, 9), «JBacb^Iicbter toom ©rabe (Greg. T. de mir. Mart. II, 1), SBaffer

auö bem Quell eineg ^eiligen (id. mir. II, 40), «ßartileln bon ben Kleibern ber £ei= 35

ligen (id. de glor. conf. 84), ©blitter bon ber %i)üxe einer £>eiligenlirtf;e (ib. 95),

(Srbe au3 ^erufalem (Aug. 1. c.) ober au§ einer §eiligenlircbe (Greg. T. mir. I, 27),

©Rüffel bom ©rabe be3 ty. ?ktru§ (Greg. M. ep. I, 29 f.; III, 47; u. ö.), ein ©iücf

bon bem ©trid einer ©locle (Greg. T. d. mir. Mart. I, 28) u. bgl.

©ie 33efcr)ränlung auf berartige «Reliquien liefe ft<f> m$t aufregt erbalten, fie mar 40

eine §albbeit unb ba<§ Soll mar bon Anfang an geneigt, fieb tE>r niebt ju fügen (bgl.

bie angefügten Seifbiele au§ ©regor bon Xour<§ H. Fr. VII, 31; de gl. mart. 55;

de gl. conf. 41). $m 9. ^abrf). ftnb bie «Reliquien aueb im «ilbenblanb größtenteils

§eiligenleiber ober ©tüde berfelben (bgl. ben 33erid;t «JtubolfS über bie «Reliquien §raban§

in beffen «Kerlen MSL CVII, 39 ff.).
®ie «JRainjer ©tynobe bon 813, bie ba3 Verbot 45

ber Granulationen erneuerte, geftattete fie mit ©rlaubnii be§ dürften, ber 33ifd)öfe ober

ber ©tynobe (can. 51 MG Conc. II ©. 272).

SDie ^irebe bat bie «Reliquienberebrung befonberS babureb geförbert, bafe fie feftfe^te,

bafe in jebem Slltare «Jteliquien beboniert fein füllten. 2lucb, bie «ilnfänge btefer ©ttte

aber ftnb niebt über ba§ 4. ^abrbunbert jurüd^uberfolgen. ©enn e§ feblt gänjlicb an 50

Semeifen bafür, bafe «JRärttyrergräber febon borber al<§ 2lltäre benu£t mürben. Stc

©teilen, bie &rau3, «R®. b. d^r. Siliert. I, ©. 79 gefammelt bat, um feine 2lnnabme,

bag fei febon im erften Sabrfmnbert (sie!) gefebeben, ju bemeifen, entbebren jegltcber 33e=

toeiölraft. «Sßeber banbelt 2lbl 6, 9 ober ba§ ©tat biefer ©teile bei Xertutlian de anim. 9

bon einem «JSRärtr/rergrab, noeb ftebt Mart. Polyc. 18 ober Acta Fruct. 6 ba§ ©eringfte 55

babon, bafe bie ©räber btefer «iRärt^rer al§ Slltäre beitü^t mürben. Slbgefeben bon einem

tr-ertlofen ©tat au$ ©regor bon XourS, bleibt alfo lebiglicb bie «JJotij beö «|}abftbucb3

übrig, bafe gelij I., geft. 274, angeorbnet i)ahi, supra sepulcra martyrum missas

celebrare, ©. 37. Stber aud» fym fann nur eine borgefafete 'iOteinung bie Scnutjung

beö ©arlobbagS att Slltar aulgefbroeben ftnben. ®rft baS 4. ^abrbunbert I;at ^iart\n-er= eo
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grab unb $ircf;e berbunben; bamafö traten an bie ©teile ber alten rgonma rcöv cmo-

arokcov am 33attfan unb an ber ©trafse nad) Dftia, f. Eus. H. e. II, 25, 7, bie

$eter<3= unb bie $aulgfircf>e. Unb aucb, anberwärtä würben 2Kärttoroleicr)en unter bem

Slltare beigefe|t. Salb t)ielt man e§ für nötig, bafe jebe ®ird)e burcb, Reliquien gefegt

5 fei. £>emgemäj3 berroeigerte 2lmbrofiu§ bie 2ßeil)e einer Äirc^e, roemt er nic^t £etligen=

reliquien gefunben fyak, ep. 22 ad Marceil. unb fammelte ©eberin für bie ^irct)en, bie

im ©renglanbe an ber SDonau entftanben, Reliquien in großer Qafyl, Eug. vit. Sever.

9, 22 f. £>ie Reliquien be3 $rotafiu§ unb @erbafiu§ unb be£ 2lb. ^obanneg, bie er

erroarb, toirb man aU Reliquien im alten ©inne ju betrachten fyaben. 9Jian t)at bie

w Reliquien nun too^l aucf) in bem 2lltar geborgen ober auf ben 2lltar geftellt, bgl. Ambr.
ep. 22, 13; exh. virg. 10; Paul. Nol. ep. 32; poem. 27; Greg. Tur. de virt.

s. Jul. 35; vit. patr. VIII, 11. 2tber man glaubte mcf)t, bafj fein Slltar ofme 9lelt=

quien fein bürfe. 9tocf) bie ©tmobe Don 2lgbe 506 forberte nur bie ©albung unb 23ene=

biftion beg 2lltare3 c. 14 Mansi VIII ©. 327 @rft bie 7. öfumenifcfye ©r/nobe zu
15 üfticaa 787 berbot ben SSifcfoofen bie äöei^e einer Mrcfie ofme Reliquien bei ©träfe

ber ©sfommunifation (can. 7 Mansi XIII, 751). £>ocf; geftattete bie englifd)e ©fynobe

Zu(Mcfmt im^. 816 toieber bie 2ßeir/e bon Äird)en aucf) oljme Reliquien afö Ausnahmefall

(can. 2 Mans. XIV, 355). $ e Mufiger bie Reliquien mürben, um fo feltener traten

foltt^e 2lusnalpefätte ein; fo fe£t benn bie ©rmobe Z" 5Rainj 888 boraus, baf? aucf; in

20 ben Slragaltären Reliquien feien (can. 9 Mans. XVIII, 67).

®ie mittelalterlichen Ausroüdife bes Steliquienvoefens z
u berfolgen, bietet fein ^ntereffe,

fie finb bie Äonfequenjen ber Überzeugung, baf? bie Reliquien Unterbfänber unb Präger

göttlicher TOacf)tibirfung feien, ermöglicht burd) bie 2öunberfud)t unb 2eicf;tgläubigfeit ber

3ett. Sie gleiche Überzeugung f;ält aucf) bie römifcfje $ircf)e feft (bg(. C. Trid. s. XXV
25 § 469 : per quae multa beneficia a Deo hominibus praestantur), unb forbert

besfyalb veneratio et honor für bie Reliquien (ibid.), Ibäfyrenb ber gefamte $ßroteftan=

tismus ber Überzeugung ift, bie 2utb,er im großen ^ateclnsmus ausgebrochen Ibat : „@s
ift alles tot S)ing, bas niemanb ^eiligen fann" #aucr".

9tcmtgiu§ tum Slujerrc, geft. ca. 910. — SBerfe MSL 131: ßomm. ju ®en, $f
30 12§omtIten k.; MSL 117 tomm. ju H. $ropb., SßU., 6S, 9lpf unter bem tarnen öcirjmoä

üon öalberftabt; MSL 101 ©. 1246 de celebr. missae unter b. tarnen ?U!um§; MG epp.

V, 635—640. — Hist. litt. VI, ©.99 ff.; (Sbert, ®eftf). b. Sitt be§ 9RH, 33b 3 ©.234 ff.

;

9?eue§, ?irct)Ui für äit. beutfdje ©efd)icf)t§hmbe 1901, ©.563.

Über Stemigtus ^perfon unb Seben fliegen bie Quellen ftoärlid). ©eburtsort unb

35 geit finb unbefannt. 9cad) ber gett feinet Aufenthalts in Sifyeitns ju fcfyUefjen, mu^
er um bie 3Ritte be§ 9. ^a^unbertö geboren fein. Qn ©t. ©ermain in Sturme h)ar

er Sücöncfj, ftubierte er unter bem berühmten §eiric, töurbe felbft bort Sebrer, bann bon

@rzbifd)of ^ulfo mit feinem 9Jtitfcf)üIer ^ucbal'b (f. Sb VIII ©. 424, 2c) nacb, gt^eimä

berufen, um bie bortige ©cfmle mieber ju b,eben. ©bäter erfcbeirtt er in $arU>, mo
40 Dbo bon ßlunt) fein ©cfiüler mar. SCobe^tag nacf) einem alten -Jiefrolog bon Slujerre

ber 2. 9Jtai. Xobeäja^r läfgt ficf; nicfjt genau beftimmen. ©eine Sefyrtfyätigfeit umfaßte
neben Geologie befonber§ aucf) bie liberales artes. ©loffen zu 9JJartianu€ 6a)jel(a,

^riäcian unb ©onat mürben im 9JM biel benü^t. ®ie tfyeoL ©cfjriften
f.

o. Um bie

Abgrenzung beä litt. @igentum§ bat fiel) feit ben Unterredungen ber Hist. litt, niemanb
45 me^r 9Jcür/e gegeben. <R. ©i^mib.

SRcmigtuS, 58ifcf)of bon 9il)eim§, geft. bor 535. — «Bier «riefe be§ 9t. in ben
MG EE III, ©.112 ff.; fein Seftament bei $arbeffu§, Diplomata I, ©.81 ff.; Vita Re-
medii MG Auct. ant. IV, 2 ©. 64, bem Seimnt. gortunatuä mit llnrectjt pgefd)rie&en,
«on ©regor Uon %om% benü|t, »on §in£mav interpoliert; MG Scr. rer. Mer. III, ©.239 ff.

50 Greg. Tur. Hist. Franc. II, 31, ©.92 f.
In glor. conf. 78, ©. 794

f. ©eine Sieben rüf)mt
©iboniitä SlpoIIinarig, mir fiaben aber feine banort. lieber bie ©rabfebrift auf Sfilobroig

f.
Hist. lit. de la France 3, 66 sq. ®er Sommerttar ju ben paulinifcfrjen «riefen, fierau§=

gegeben üon £50. «apt. 58ittapanbu§ 1698, aucl) in Bibl. PP. max. Lugd. 1677, 8, 883 sq.,

ift niefit bon it)m, fonbern wn Sftemigtuä uon ?(uj;erre. Hist. lit. de la France III,
55 155 ff. 66 ff.; «Dlarlot, Hist. de Reims 1; Slettberg, @® SeutfctitanbS I, 270; Qung^anS,

Sfjüberid) unb Et)Iobooed); öeinrid) SRücfert, ^ulturgefd). I, cap. 12—14; SBbeH, ö5reaor bon
Souvä; 3. g-riebrief), R® ®eutfci)L II, §5; £mucf, t® ®.« I, @. 119 f.; 3. SBehfcirter ©in!«
mar unb ^fenboifibor in %1)Zt, 1858, ©. 388 ff. u. 416

ff.; 9Joorben, ©infmar ©.251 gfot 3
unb ©.393 ff.; $af)n, Urgefcf). ber germ. it. roman. SSölfer III, 49—61 ; $. SB. WiMA («efefi

po beg ®eutfd}en «olfe§ I, 139, 143, 145. '
'
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9temtgtu3 ift fbäteftens am 1. Dftober 535 geftorßen ; benn an ber ©imobe ju

Glermont=gerranb am 8. 9cobember b. $. nabm bereits fein üftacbfolger g-tabius Anteil,

f.
MG Conc. I ©. 70 f. Ter erfte Dftober als fein SEobestag ftef)t auf ©runb bon

Greg. Hist. Franc. VIII, 21 ©. 329 tro£ ber abmeicfyenben Angabe £infmars
(13. Januar) feft. £>a er nad) ©reg. In glor. conf. 78 länger als 70 ^aijn 33ifd^of 5

mar, fo erhielt er biefe äBürbe bor 465 unb ba er nad) Vita Remed. 22 Safyre alt

mar, al§ er 33ifd)of mürbe, fo ift er um 440, roal)rfd)einlicb, einige ^afjre borfyer ge^

boren.

©ein 23erfyältnis %u (Eblobmig M il)n berühmt gemalt. Sßermutficf» ift er bie ©eele

ber Sefeljirungsberfucbe beim Honig fd)on bor beffen Xaufe gemefen. Über bie SEaufe 10

Don 496 felbft f.
b. 2lrt. „granfen" V ©. 164, 7 ff. @s fnübft ftd> baran bie berühmte

©efd)id)te bon ber t/l. Slmbulla. ©ie ift längft fritifd) gemürbigt. 3Ran weife, bafe fie

erft im 9. ^jafyrfmnbert auftritt, unb jWar bei bem berbäcbttgen §inlmar bon 9if)eims.

©er 2lnlafe ?ur ©rftnbung bes SJcärcfyens mar ein bolittfd)er, es follte baburd) bie £err=

fdjaft Harte bes Hallen über 2otI)ringen legitim gemacht merben ; barum braute man 15

bei ber burct; §inlmar betrogenen Hrbnung gu 9JH 869 bas 1)1. ©alböl auf, mit bem
fd)on ber Täufling ßfylobmig bon bem 1)1. 9temigius bebient worben fein fotlte, alfo bon
bem Vorgänger §infmars ju 9}I)etms; barum erfanb ber legiere bie ganje 2öunber=

gefd^id^te, fein eigene«: 5EI)un follte gerechtfertigt, bie neue Segitimität bes meftfränl;ifd)en

Honigs
1

in Sotbringen mufete an bie 9)terominger unb ben £)immel felbft angefnübft 20

merben; e<§ mar ein bolitifcfyes ^ßfaffenftüdcben erften langes. (Srft bei ber Hrönung
^fnltbbs II. 1179 !am bann bas gläftf;d)en toieber jum SSorfc^em. ^m ^abre 1793
mürbe bie 2tmbulla bon bem ßitofyen SftüEjtl gerbroö^en, er fagt in bem bas ^Srotofoll an

ben Honbent geleitenben Briefe : es fei le monument honteux cree par la ruse per-

fide du sacerdoce (pour mieux servir les desseins ambitieux du tröne). 9iatür= 25

lid) bat man gIeid)moI)l nod) immer bon bem bl. Die.

Saft 3lemigius bei ßljlobmig unb feinen ©ötmen einflufereid) blieb, läfet fid) ber=

muten, bod) im einzelnen ni<f>t belegen. Tenn alle jüngeren 9Jad)rid)ten finb legem

barifct). ©od) bemeift ber brüte 33rief, bafe er feinen ©irtffujß baburd) erfaufen mufete, bafe

er ben Söünfcfyen bes Honigs entgegenlam. 30

^ßabft ,£>ormisbas foll an 5Remigius ben bäbftlidjen SSifariat ©alliens übertragen

b,aben. @s ift längft bewiefen, bafe unb marum ber angebliche 33tief bes £ormisbas

unecht ift, unb mer als Sßerfaffer besfelben betrachtet merben mufe. @s ift mieber §inlmar
bon SKfyeims. Tiefer berfolgte babei bie 2tbfid)t, fein berfönlid)es ©treben nacb, ber ^rimaiial=

mürbe für 9tt)eims über ©allien %u ftü|en. Tarum fcbreibt er ben Sefiij jener 2öürbe 35

bem Si^eimfer ©tub,I fcbon für bie gä* bes b,I. 9?emigiuS gu, um fie auf fiel) als beffen

üJiadjfolger übertragen gu fönnen. lim bem 33rief bes §ormisbas @Iaubmürbig!eit ju

berfebaffen, bat er ib,n in feine Sebensbefcf/reibung bes 9lemigius eingereiht, ^atürlicb

ift aber fo bie grage ganj unnü|, ob ber S3rief berftammt bon $ormisbas ober bon

©t>mmac§u§ ober gar bon Slnaftafius, fomie bie anbere, ob ber söifariat über ©aEien 40

unb bie bamit gegebene 2lrt bon ^rimatialmürbe blo^ an ber ^erfon bes Siemigius ober

an bem 9tb,eimfer ©tuf)l übertäubt gehaftet b,abi. 3ttliii§ SEßeiäfötfer t (^o«*)-

Stcmonftranten. — 3. Uqtenbogaert, Kerckelicke Historie, SRottevbam 1647 ; ©. ^Branbt,

Historie der ßeformatie, 3tmft. 1671—1704, 4 Sie; <ßf). a SimbLU-d), Relatio historica de
origine et progressu controversiarum in Foed. Belgio de praedestinatione (Theologia Christ, lä

Edit. 4a et 5a); 3. gtegenbooej, Historie der Remonstranten, 9tmft. 1774—76, 2 Sie.;

3- £tbemcm, De RemoDstr. Bröederschap, SgaaxL 1847 ; berf., De RemoDstrantie en het

Remonstrantisme, fyaaxl. 1851 ; berf., De catechetische literatuur der Remonstranten,

SRutt. 1852; berf., De Stichting der Remonstr. Bröederschap, 1619—1634, 9lntfr. 1S71, 72,

2 Sie. ; ?(. beö sImorie ü. b. |>oeüen, Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Rc- 50

ruonstranten, Seemu. 1840; Gedenkschrift van het 250 jarig bestaen der Remonstr. Bröeder-

schap, 3tott. 1869.

®ie ©efcf)icb,te ber Stern onftranten läfet fict> in bier ^erioben einteilen. Tic erfte

reicht bis jur ©t>nobe bon ©orbrecb,t 1618, bie jroeite umfaßt bie ^afyrc ber 3>erfolgung

bis 1632, bie britte bie geit ber ©ulbung mäbrenb bes Seftebens ber Siebublif ber 55

bereinigten 9Jieberlanbe bis 1795. Tie bierte ift bie ^eriobe i^rer ©cltung als fclbft=

ftänbige Hird)engemeinfd)aft.

I. gfJad) bem £obc bes 3lrminius
(f.

b. Slrt. 33b II, lo:5), mit bem Hoolfyaas (f.
b.

3lrt. 33b XI, 35) unb anbere freifinnige 9ßrebiger ber reformierten Hirrfjc ber 5(ieber=

lanbe in eine s
J(eibe gcftcllt merben muffen, fdbloffen bie, meld;e in i^rer Tenlungsart w
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mit if)m übereinftimmten, fid) enger jufammen. ©ie Wollten ficb, nid)t SCrminianer

nennen, gelten aber an bem ©runbfa£ feft, baß bie freie ©urtf;forfd;ung ber 1)1. Schrift

nict)t burd) fömbolifcfye Sücfyer gefyinbert Werben bürfe. ©ie Ratten be§§alb ifyre Sebenlen

gegen bie üRieberlänbifdje ßonfeffion unb ben £eibelberger $atecbj§mug bei ben Staaten

5 bon §oHanb eingereicht unb auf eine neue Prüfung biefer ©Triften in einer ©tmobe an=

gebrungen. 3lm 14. Januar 1610 famen auf ©inlabung DlbenbarnebeltS 41 ^Brebtger

unb bie beiben Setter be3 Seibener ©taaienfollegiuml! gur ©r^iefyung bon ^rebigern im

£)aag jufammen, um il)r Urteil über alle ftrittigen Sebjen fctyriftlicb, nieberjulegen. ©ie

©tfjWierigfeiten, bie in einigen ©ememben, 3. 33. in Stlfmaar, entftanben Waren, machten

10 bie Sermittelung ber Dbrigfeit nötig, ©ie ©cfyrift m ber gorm einer S^emonftration

burcb, Ufytenbogaert aufgefegt, mürbe nad) etlichen Slnberungen bon allen gutgeheißen,

unterzeichnet unb im %uli DIbenbamebelt überreicht. ©iefe ^temonfiration, nad) ber fie

feitbem ^lemonftranten Reißen, I)anbelte bom Sßert ber formulierten ©laubenSbefenntniffe,

bon ber £et)re ber SSirfung ber ©nabe ©otteg, über bie fie mit ber calbiniftifdjen ©egen=

15 »artet ftritten, unb bon ber SJtadjt ber Dbrigfeit in fircfylicfjen Slngelegenfjeiten. ©ie

^onfeffion unb ben 3?atecl)i3mu§ berWarfen fie nid)t, Wollten fie aber nidjt al3 eine für

immer geltenbe unberänberlid>e SfJidjtfclmur be3 ©Iauben3 anerlennen. ©ie geftanben

allein bem Sßorte ©otte<§ in ber f)l. ©cfyrift Slutorität §u unb Wollten bon feinem

gormen^Wang toiffen. ©ie fbracb,en fiel) außerbem balnn au$, baß bie bürgerliche

20 Dbrigfeit ba<§ -ftedtf fyabe, in tfyeologifcfyen ©treitigfeiten gu bermttteln, um ben ^rieben
^u

beWafjren unb ©baltungen in ber ^trct)e borjubeugen.

%fyv Urteil über bie Söirlung ber göttlichen ©nabe faßten fie in bie folgenben

fünf 2lrtifel. ©er erfte lautete: Deum aeterno immutabili decreto in J. Christo
filio suo ante iaeta mundi fundamenta statuisse, ex lapso peccatis obnoxio

25 humano genere illos in Christo, propter Chr. et per Chr. servare, qui Spiritus

saneti gratia in eundem eius filium credunt et in ea fideique obedientia per
eandem gratiam in finem perseverant ; contra vero eos, qui non convertuntur
et infideles, in peccato et irae subiectos relinquere et condemnare tanquam
a Christo alienos. 2>m ^Weiten ertlärten fie, baß 3>efu3 Sb,riftu<§ für alle geftorben ift,

30 Weil er burd) feinen MreujeStob für aUe 33erföb,nung unb Vergebung ber ©ünben er=

Worben f>at, baß jebodE) nur ber ©laubige bie Vergebung embfängt ($0 3, 16 u. 1 %o
2, 2). $m britten, baß ber SJcenfcb, ben feltgmacfyenben ©lauben nicfyt au3 ftd) felbft b,at,

nod) aus ber $raft feinet freien 3öillen<S, ba er im ©tanb ber ©ünbe nid)t<o ©ute3
tb,un fann. $m bierten: bie göttliche ©nabe ift „initium, progressus et perfectio

.% omnis boni", ofme fie fann aueb, ber Sßiebergeborene nicb,t§ ©ute§ Wollen; bie ©nabe
ift aber nad) ber b,l. ©djrtft mcb,t „irresistibilis" Qm fünften, baß bie, welche burd;

ben ©lauben „Christo insiti ac proinde Spiritus eius vivificantis partieipes"
finb, überfließenbe Straft l>aben, um mit §ilfe be§ b,I. ©etfteg ben Teufel, bie ©ünbe,
bie Söelt unb tfjre finnlicbert Segierben ^u überminben. SDie grage, ob bie 2Steber=

40 geborenen aueb, abfallen fönnen, glauben fie au§ ber b,l. ©c^rift noeb, nicf)t mit ©ictjerfyeit

beantworten ju fönnen. — ®iefe 3}emonftration mar fomit eine Serteibigung gegen ben
33ormurf, baß fie bie Religion änbern wollten, ©ie berlangten ©eb,ör in einer burd) bie

©taaten berufenen ©i?nobe unb bi§ bal)in SDuIbung unb ©cfmi}.

©ie Honfeffionaliften reiften bei ben ©taaten bon ^ollanb eine Itontraremonftration
45 ein, in ber bie Stnficfyt ber 9iemonftranten fetjarf berurteift mürbe. ®ie ©taaten forberten

fecf>g Slbgeorbnete beiber ^arteten auf, bor ifynen münblicb, unb fcfmftlid; über bie fünf
2lrttfel ju berfjanbeln. ©iefe „§aagfcb,e Konferenz", an ber auf ber einen ©eite Ur;ten=
bogaert unb @bifcobiu§ (f. b. 21. 39b V, 422), auf ber anbern bie ^rebiger $eftu3 £ommiu§
unb 9iuarbu§Slcroniu§ teilnahmen, b,atte nid;t ba§ ertoünfcljte (Srgebnig. ©ie Parteien fonnten

50 nict/t einig werben. ßWei ^ab,re fbäter Warb ber aSerfucb, Wieber^olt in einer „©elfter
^onferenj" mit brei Slbgeorbneten bon jeber ©eite, boeb, mit ebenfo ungünfttgem Slu^gang.
©a inbeffen ber ©treit in bielen ©emeinben in §oHanb sunab,m unb ju Unruhen führte,
erließen bie ©taaten 1614 eine grieben§refo!ution, bie bon £>. be ©root

(f. ben Slrt.
53b VII, 200) mit §ilfe bon U^tenbogaert entworfen War, unb in ber bie Sebanblung

55 bon Streitfragen auf ber l^anjel berboten unb Serträglicljfeit befohlen Würbe, ©er
Iirdbltcf)e ©treit über bie ^räbeftinatton begann aber infolge be§ ©tntreteng Dlben=
barnebelt§ unb ber ©taaten meb,r unb melir einen bolittfcb,en (5b,arafter amunebmen
Slmfterbam Wtberfe|te fieb, ber ^efolution, unb e§ glücfte ©rotiug ntdjt, bie Regierung
auf anbere ©ebanfen ju bringen. ^n SRotterbam, im §aag unb anbcrii...

:i
-.-,

trennten
60 fieb, bie eifrigen Salbiniften bon ber ©emeinbe unb gelten befonbere ©. <

^bienfte
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^n Utrecht fanb 1612 eine ©tmobe fiatt, bie für biefe Vrobinj eine föircfyenorbnung gang

im remonftrantifcfyen ©eift feftftetlte, mäbjenb bte 9JJet)ri)eit in ben Staaten bon £ollanb

fid) befyarrlicb, meigerte, eine bon ben Hontraremonftranten Verlangte nationale ©tynobe

abgalten. DlbenbarnebeltS Verfud), bureb, befonbere ©ölbner („waartgelders") bie Rufye

31t fiebern unb bte Unruhen in ben ©täbten unb auf bem Sanbe nieberjufyalten, bermefyrtcn 5

bie ©rbitterung. Von bem 2lugenbltd: an, als Vrinj Wloxxfy fieb, öffentlich auf bie Seite

ber Hontraremonftranten fd)lug, inbem er bie ÄlofterJircfye Befugte, mo ber febarierte

^rebiger RofaeuS ©otteSbienft fnelt, änberte fieb, bie Sage. ©ie Rationalfr/nobe, auf bie

ber englifebe ©efanbte ßarleton im tarnen Honig ^aiob^ fräftig fnngebrungen Ejatte,

rourbe buref» bie ©eneralftaaten ^ufammengerufen in ©orbrecfyt (f. b. 2lrt. 33b IV ©. 798) 10

unb Verurteilte bie fünf 3lrttfel ber Remonftranten.

II. ©emäfi ben 33efcf)lüffen ber ©orbredjter ©tynobe mürben bie ©ottesibienfte ber

Remonftranten Verboten, ©bifcobiuS unb bte mit if)m borgelabenen Remonftranten mürben
abgefegt, ©benfo erging e£ allen Vrebigew, e§ maren ifyrer mefyr aU 200, bie man al§

Remonftranten fannte. ©ie ftcb, meigerten, urumbltcb, auf jebe fernere Vrebigttfyäiigfeit ju 15

toergtd)tert, mürben be§ Sanbe<8 bermtefen. ©ie Verbannten bereinigten fieb, juerft ju

Söaalmij!, banacb am 30. ©ebtember 1619 ju Slntmerben, mo bie ©runblagen ju einer

neuen Hircfjengemeinfcfyaft gelegt mürben, bte fieb, bie rcmonftrantifc£)=reformierte 33rüber=

fcfyaft nannte. Ufytenbogaert unb ©btfcojnuS, bie in Rouen ibjen SBofynfiij fanben, fomie

ber ehemalige Rotterbamer Vrebtger ©rebtndjoben, ber nacb, §ol3ftein gog, übernahmen 20

bie Seitung ber Vrüberfcfyaft, mäfyrenb bret berbannte Vrebtger fyetmlicb, ins* Vaterlanb

jurücBebjten, um bte ©emeinben ju berforgen. ©enn trotj ber gefallenen (Sntfcfieibung

blieb noef) eine red^t anfet)nltct)e 3af)I bon folgen übrig, bie bon ber Vrebigt ber Sebje

bon ber abfoluten ©nabe nichts miffen mollte, unb e<§ feblte ntcfyt an abgefegten Vre=

bigern, bie e<§ magten ifmen ju bienen, auf bie ©efafyr t)tn, bem ©erieb^t in bie §änbe 25

ju fallen, $n aller tarnen berfafjte @bifcobtu<8 1621 eine „Confessio sive decla-

ratio sententiae pastorum qui Remonstrantes vocantur", in nieberlänbifcfjer

©bracfie überaß berbreitet, bon ben Seibener ^Srofefforen fyeftig betambft. 3n ?miX au%-

fül)rlicf)en Vorrebe erllärten bie Remonftranten, baf$ biefe§ VefenntniS nur 9lecf>enfcf)aft

bon if>rer reltgiöfen Überzeugung geben, aber bie folgenben ©efcfylecfyter md)t binben 30

folle. 2Il<§ „formula concordiae" i)at e§ benn aueb, im Sauf* ber fetten alle ©tltigfeit

berloren unb t)at allein noeb, SBert als gefcfyicb
/
tlicb

/
e<B geugnis. 3nf°iß e *>eg langete an

^rebigern entftanb in SSarmonb eine Semegung für bie Satenbrebigt. ®ie 2lnf)änger

biefer freien ^ßrobfyetie liefen fieb, fbäter in 9tyn3burg nieber unb grünbeten ben Verein

ber SMegianten (f. b. Slrt. 33b X, 643). Stuf ©tnlabung bon ©cb,meben unb ®äne= 35

marl auö jogen beretnjelte Vrebiger naefe, ©lüciftabt, ®anjig unb anbern Drten, boc^

b,atten bie bort begrünbeten ©emeinben nicb,t lange 33eftanb. ®ie Seiter ber S3rüber=

fcb,aft b,aben btefe au§länbifcb,en 3lnfieblungen ntct)t geförbert, roeil fie fürchteten, ba^ bielc

in §ollanb babureb, ben 5Rut bertteren unb ben Hamtof aufgeben mürben. SlHein in

griebridbjtabt b,aben fie etmaö 23leibenbe3 juftanbe gebracht. §er^og griebrieb, bon £oI= 40

ftein erlaubte tb,nen eine eigene ©tabt an ber ßiber ju bauen, ©ie [teilten nur bie

Sebingung, ba^ bte ©tabt eine 3uflucb,t fein foHe für alte möglichen Äonfeffionen, bte

anöer^mo nicb,t gebulbet toürben. Slufcer Sutb,erifcb,en liefen fieb, b,ier SOtennoniten, fbäter

aueb, Äatb,oIi{en, Quä!er unb 3"kn nieber. ®er "Siu^m unb ©tolj griebricb,ftabt mar

feine Religionsfreiheit ; nur bie Volnifcb,en S3rüber ober ©ocinianer finb nid)t jugelaffen 45

roorben.

©ie ©emeinben im Vaterlanb, bie au€ ber reformierten ®irct)e ausgetreten maren,

mürben bon ben fyeimltcb, jurüclge!eb,rten Pfarrern bebient, boeb, mürben bte ©otteSbienfte

immer mieber geftört unb bie Seilnefymer j« ©elbfirafen Verurteilt, ©ie ^rebiger, bie

bem ©ericb,t in bie §anb fielen, mürben im ©cfylofj Soebeftein lebenSlänglicb, gefangen 50

gefeijt. ©ie 93erfcb,morung ber ©ölme DlbenbarnebeltS gegen Vrinj 9){ort^ (1623), in bte

ber ^rebiger §. ©lattuS hineingezogen mar, berfcb,ärfte bie Verfolgung, ©te ©ireftoren

9ltelltu§ unb $obbiu§ !amen aueb auf Soebeftein. @rft nacb, 9Jcori|' ^ob bracb, langfam

eine beffere ßeit an, unb tonnte man baran benten, $rebiger an ben ©emeinben anju=

fteüen. ^rinj griebrieb ftexmid} mar milberen ©eifteS. ©te Regierungen bon Slmfterbam 55

unb etlichen anberen b^tlänbifcfyen ©täbten mürben beS Treibens ber calbiniftifcf)en ^xc-

biger mübe, nur in §arlem unb Seiben übten fie noeb, lange ib,ren (iinflu^ au§. (S'bU

fcobiuS unb ufytenbogaert tebrten aus ber Verbannung jurücf. ©ie Vlalate gegen bte

Remonftranten mürben an ben meiften Drten ein toter Vucbjtabe. 2lße ©efangenen,

ib,rer fieben, flüchteten 1631 bon ©cb>fj Soebeftein, ob,ne bafe man ftdE;
sDiül;e gab, ifjrcr eo
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I)abfyaft ju werben. Qn Slmfterbam unb anbermarts mürben ®ircf)en gebaut. $m ^at/re

1632 fanb in Stotterbam unter ben 23orfi$ bon Ufytenbogaert eine SJerfammlung ftatt,

bie ben ©emeinben eigene ^rebiger festen. ®ie 23rüberfcf)aft mar hiermit als» remon=

ftranttfd)=reformierte Äirc^engemeinfc^aft" begrünbet.

5 III. 23i3 1795 mürbe bie remonftrantifcfye 23rüberfcf)aft offiziell nicfyt anerkannt,

nur fiillfcfymeigenb gebulbet. ©ie burfte ifyre Äirc^en nicf)t an ber ©trafje bauen unb

mufjte ibre Sßrebtgev aul freiroilligen ©aben hqafykn. ©te „Tolerantie" blieb ib,r

2öal)lfbru<f) nacf; bem ©runbfats, ben @biffobiu3 in feiner Stebe bor ber ©rmobe au§=

fbracf;, al£ er in aller tarnen feierlich, erflärte: „nihil spectavimus, nihil optavimus,

10 nihil quaesivimus aliud quam auream illam et quae inter servitutem et licen-

tiam media interest libertatem" Stnfängltc^ beftanb fie au<§ 40 ©emeinben, bie

meift in ©übl)oIlanb gelegen maren. $n Norbt/ollanb maren nur bier, ebenfo Diele in

Utrecht. Qn ©elberlanb, Dberf/ffel unb grieglanb jaulte man jufammen toter, bie mit

Stugnab.me ber ©emeinbe in ©offum balb ausstarben. SDie 2tbgeorbneten biefer ©e=

15 meinben famen jäl)rlic£) abmecfyfelnb in Sfoiterbam unb 2lmfterbam jufammen. $n einer

ber erften biefer 2JerfammIungen mürbe eine $ircf>enorbnung feftgeftellt. ©btfcDptu§ ent=

warf Formulare für SEaufe unb 2Ibenbmar/l, bie frei gebraust mürben, aber fbäter in

Abgang famen. Ubienbogaert fcfjrieb eine „Onderwysinge in de christelycke re-

ligie", genau nacb, ber Äonfeffion. ©cf>on 1607 blatte ein ^rebiger in ©onba, ber b/er=

20 nacf) bie 9iemonfiration unterzeichnete, einen Äatecfugmug berfaftt, ber fid) fefyr bom
§eibelberger unterfcfyteb. Nacf) Ut)tenbogaert b,aben bie $rebiger ^räboftiuS unb 9JJo=

Iinäus> im 17., ©r. 33ranbt, 33ruining unb anbere im 18. unb 19. IJafyrfyunbcrt fid) um
bie fatecfjetifcfye Sitteratur berbient gemalt. ®as> 33ebürfni§ ber Stu^bilbung bon $re=

bigern, bie im Slnfang einige ^rebiger felbft übernommen Ratten, führte gur ©rünbung
25 eine3 ©emmars> in Slmfterbam, mo bie Regierung ein 3ltf)enäum errietet blatte. ©in

Segat be§ ehemaligen ^ßrofefforg ^Daniel ^ilenuö in ©eban berfcf/affte ber 33rüberfcf;aft

bagu bie SJttttel. (Ibifcobiuö trat an bie ©biije unb begann 1634 feine tb/eologifcr/en

Sjorlefungen. Unter feinen Nachfolgern ragten in biefem gettraum befonberg ©tienne

be 6ourcelle§ (Curcellaeus), $b,tl. ban Simbord) (f. b. 3lrt. 33b XI, 501) unb 3lbrianu§

30 ban (Sattenburgl) t>erbor. ©tfmn 1641 mürben bie Haffifcfje Sitteratur unb bie $f)ilo=

foblne als Sefyrgegenftänbe eingeführt, bocb, erft 1684 Q. 6Iericu€
(f.

b.Slrt. 33b IV, 179) al^

Reiter ^rofeffor baju berufen. Nacf) ib,m fyaben $. $. Söetftein (f.
b. Slrt), SDaniel

SBr/ttenbacb, unb $aulu§ ban §emert Unterricht am ©eminar gegeben. 2lus> biefen

©eminar ift eine gange SInäab,! ^rebtger fyerborgegangen, bie burcf; if)re ejegetifcfjen, gc=

35 fcb,icb,tlic^en unb anbere ©djriften, fomic burcb, ibje ^rebigten ficb, auö^eic|neten. 3^act)

bem 33eifbiel bon Ut)tenbogaert unb @bifcobiu3 Ratten if)re ^rebigten meber bolemifcfjen

noeb, bogmatifcfien, nur erbaulichen Gfyarafter. ©erarb 33ranbt unb feine ©öb,ne Hafbar,
^ob^annei unb ©erarb jun. gehörten gu ben beften ^rebigem beö SanbeS im 17. ^ab,r=

l)unbert. ©a bie Nemonftranten an fein 33efenntni3 gebunben maren, geigte fieb, öfter

40 eine ©baltung unter ifynen. (ginige gingen ju ben ©ocinianern über, am ©cbjufs be§

18. unb Slnfang be3 19. 3ab,rf)unbertg maren bie meiften ^prebiger Sationaliften. 3San
§emert mar einer ber begeifterten 2lnf)änger $ant$.

IV Sei ©elegenf)eit ber Trennung bon Iirc£)e unb ©taat, naef) ber Ummäljung
bon 1795, mürbe bie remonftrantifef/e 33roeberfcf)ab alg felbftftänbige ^irebengemeinfe^aft

45 anerfannt. ©ie b,ielt bamalg bie 3eit für gefommen, einen Skrfucr; jur Bereinigung
aller ^roteftanten gu machen, ^m ©ebtember 1796 berfcfjicfte bie SSerfammlung ber

23rüberfcfyaft einen 33rief an bie ©eiftlicfyen aller broteftantifeben Jlircb.en, morin biefer

^lan näb,er auggefüf)rt mürbe, ^m 2luguft be§ folgenben ^afyreS mürbe ber ©ebanfe in
einem Reiten 33rief neu angeregt. 2lber ber Sierfua), bem biele juftimmten, fc^eiterte an

so ber SBetgerung beinahe aller 33ejirfäfbnoben ber reformierten ®ircl;e. ©o blieben bie

3Remonftranten auf fieb, felber geftellt. ©ie gelten fiel) an ben ©runbfa£, bem fie ben
erften ^la^ in il>ren Drbnungen gaben : ba§ @bangelium bon ^efug 6b|riftu§ in greib^eit
unb aSerträglicb,feit ju befennen unb ju berfünbigen. ^bje Äircf)engemeinfci)aft ^atte
mat)renb ber franjöfifcfyen §errfcf)aft biel ju leiben, bon 1813 big 1816 mar fogar ba§

55 ©emtnar gefct)loffen. 9Jacb, ber 2öieberb,erftellung be§ nieberlänbifeljen ©taate<§ f)ob e^ M
ioteber embor unb erlangte bie 2Inerfennung feiner 5tecl)te buref) bie neue 3teqierung
@g mürben ber 33rüberfcb,aft 20 000 ©ulben jur 33efoIbung eineö ^ßrofeffor§ unb ibrer
©etfthcf;en bemiaigt. ©a§ ©eminar, bag am 28. Dftober 1834 fein jmeit)unbertjäbrige§
33eftef)en feierte, lebte unter ber trefflichen Seitung bon Slbrafjam be§ 2lmorie ban ber Soeben

eo mteber auf. gftm folgte Joanne« ^ibeman, unb ati biefer fein 2lmt 1873 nieberlcgte
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Würbe befcftloffen, ba<§ ©ctuinar nad) Seiben %u »erlegen unb 6. $. %iete, bert befannten
Vertreter ber SWeligionSWiffenfcbaft, an bie ©pi£e ju [teilen. 9iad) feinem £ob Würbe
ber ^rebiger §. ?). ©roneWegen p feinem 9to<|folger ernannt, Qm Quni 1869 Würbe
in Stotterbam bas> äWeib^nbertfünfäigjäfyrigeSkfteben ber Srüberfcbaft gefeiert, Wobei nid)t

nur bie Waßonifcbe, lutberifdje unb mennomtifebe, fonbern autf» bie reformierte Hitrbe 5

burd) bie beiben äWfüjenben ibrer ©tmobe Vertreten waren. 23iele Sanbgemeinben finb im
borigen Qabrfmnbert auggeftorben ; bafür entftanben neue ©emeinben in ©täbten Wie
2lrnrjeim, ©roningen unb t)orbrecbt, Wo bie Slnfyänger ber mobernen Züchtung in ber nieber=

länbtfd)=reformierten strebe unter bem ®rucf be§ £onfeffionaIi§mu§ fid) bei ber 33rüber=

fd)aft anfd)loffen. ©ie gä^>It gegenwärtig 27 ©emeinben mit etwa 12500 ©eelen unb 10

befinbet fid) in Mübenbem 3üftanb. $, 6. SRoßge.

9iempl)att, ©Ott (©aturn). — Stufeer ben Kommentaren ^u 2lmo§ t>on §ifcig (4.3t.

uon Steiner 1881), ©uft. SSaur 1847 (100 nod) einige ältere Sitteratur ©. 364), 5Juroact
2 1904,

TOarti 1904 «. a.: 3(otj.) SrufiuS, Annotationum in totum Jesu Christi Testameutum libri

decem, Franekerae 1612, ©. 171 (ju Act. 7, 43); berfetbe. Ad voces Ebraicas Novi Testa- 15

menti commentarius duplex, Franekerae 1616, ©. 143; Selben, De dis Syris, II, 14 (1.91.

1617) mit ben Additamenta 3l.33eUer§ in ben fpötern 21u3gaben; ßamp. 33ttringa, Sacrarum
observationum lib. seeundus, Leovardiae 1689, c. 1; §erm. 33itfiu§, Miscellanea sacra, lib.II,

diss. 5 De eultu Molochi § 6 ff.
(Trajecti ad Rhenum 1692, ©. 610—614); ^of). 33raun,

Selecta sacra, 2lmfterbam 1700, 1. IV c. 9 ©. 477—495: De PEM<PAN sive -p-O Chiun 20

unb c. 10 ©. 495—525: De tabernaculo Molochi portato in deserto; Qablonäfi, Remphah,
Aegyptiorum Deus, ab Israelitis in deserto eultus 1730 (Opuscula ed. £e 38ater 33b II,

1806, ©. 1—72, and) in UgolinuS, Thesaurus antiquitatum sacr. 33b XXIII, 1700, $. 571

bis 614; bafetbft nod) tueitere Eingabe älterer 33erbanblungen über 3lm 5, 26; 21© 7, 43); in

UgolinuS, Thesaur. 33b XXIII: Joh. Henrici Maii diss. de Kijun et Remphan (S. 613 25

biä 632) unb Jo. Georgii Schwabii diss. de Moloch et Remphan (g. 631—644, beibe mit

o*](pav ober QEßcpav alg ägoptifebem ©aturn=9lcamen operierenb); ©efeniuS, ßommentar über

ben Sefaia 1821, 33b II ©. 343 f.; %. S. 33aur, Ser fjebräifdje ©abbatt) unb bie 9Jationat=

feite be§ 93cofaifct)en EuituS, in: 2übing. Bettfctjr. f. %fyo\. 1832, £eft 3 ©. 1-25—192; \>. 33ob=

Jen, Sie@enefie 1835, 6. CXXXVIf.; Söatle, 33iblifcbe Stjeotogie, 33b I, 1835, ©. 190—199. 30

245-249; £engftenberg, Sie 2Iutf)entie be§ $entateucf)e§, 35b I, 1836, ©. 108—118; 3)co=

uerS, Unterfudjungen über bie Religion unb bie ©ottbeiten ber $f)önijter 1841, ©.254—321,
bef. ©. 289 ff.; (Srnft «Dieter, £b©t® 1843, @. 1030—1034 (Stecenfion über Saumer, Ser
geuer= u. <Diolod)blenft); 38iner, 9133., 2t. ©aturn (1848); Süfterbied, «Beiträge jur (Srflärung

beS ^roptieten 2luui§, St)@tg 1849, ©.908—912; 3. ®. «Müller, 21. Stephan in ^erjogS IRCS
1 35

33b XII, 1860; So^l), Sie Sfraeliten p «Metra, beutfdje 2lu§g. 1864, ©. 32—35; .ftuenen,

Godsdienst van Israel, ^aarlem 1869
f., fap. IV, 2lnmtg. V (engt. 2lu3g. 33b I, Sonbon

1874, ©. 245. 262—267) ; «JKerr. in ©djenfetä 33S., 2(. ßbtun (33b I, 1869) unb ©aturn (33b V,

1875); ©raf, lieber 2imo§ 5, 26, in 9Jcerr' 2trd)iü f. miffenfd). (£rforfd)q. be§ 212 II, 1871,

©. 93—96; Jßübinger, ®gl)ütifd)e einmirfungen auf bebräifdje Kulte, ©3B2t, ^tl.=t|ift. t£(., 40

33b LXXII, 1872, ©. 457—461; Siele, Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten, 2lm=

fterbam 1872 (franj. 2(n§g. : Histoire comparee des anciennes religions de l'Egypte et des

peuples Semitiques, $ari§ 1882, @. 337—339; III, 8, fönbe); berfelbe, ©efd)id)te ber 9teli=

gion im 2tltertum, beutfd)e 2lu§g. 33b I, 1896, ©. 336 f.; ©djraber, Seman unb ©attutf),

XtlStS 1874, ©. 324-335; berfelbe in ©d)entel§ 332-, 21. ©tevne (33b V, 1875) unb in 45

9tieljm§ §38., 2121. ßbiun (öiefer. 3, 1875), 9temp>t)an (14, 1880), ©aturn (15, 1SM), ©iccutb

(33b II, 1884), 2. 21. 33b I 1893, II 1S94; berfetbe, 33er. b. ©äd)f. ©ef. b. 3i3iff., ^itot.=

flift. (£1. 1880, ©.20 ff. (über Sakkut); berfelbe, Sie Keitinfdjriften unb ba§ 2Ute Seftament 2
,

1883, ©. 442 f.; SBaubiffin, Jahve et Moloch, üei^ig 1874, ©. 47 f.: @. tingelbarbt, lieber

2tmo§ 5, 18—27, Sl^b^ 1874, ©. 414-422; ©menb, Moses apud prophetas, §aHe a. ©. 50

1875, ©. 31—35; griebr. Seligfd) in: ©eo. ©mitt)'§ Stjalbäifdie ©enefiä, beutfetje 2(u3g.LS76,

S. 2,4; <ß. ©diolj, ©ögenbienft unb tfauberroefen bei ben alten Hebräern 1877, ©.412—419;

Ötlig'ö 33orIefungen über 33ib(ifd)e Geologie 1880, @. 30—34; Dort, De prophet Arnos,

Theolog. Tijdschrift 1880, @. 145— 148 (mit Sefpvedjung früherer Serbanblungen über 3lm

5, 26 in £otlanb); 38. Stobertfon ©mitt), The Prophets of Israel, Gbinburgb 1882, ©. 399 55

biö 401 (neue Stuft. 1895); ©. §offmann, 3ierfud)e ju 3tmo§, 3at38 LSS3, ©. 112 f.; 3s?. So^,

Quaestiones de historia sabbati, Seipjig 1883, ©.12—23; SBaettjgen, 33eiträgejur femitifdjeit

!Religicin§gefd)id)te 1S88, ©. 180
ff. 239; 9teimn, Journal des Savants .1888, 0. 647 (3tecen=

fion über §t5ig=©teiner, fft. 33roPb-)
-

, % Senfen, Sie Soämotogie bei 33abi)lonier 1890,

©. 111—116. 136—139. 502; gRufä=2lrnolt, Journal of Biblical Literature XI, 1892,©. 86; 60

berfelbe, Arnos V- 26, The Expositor 1900, ©. 414—428; 3catt)aniei ©dpuibt, Oi^the text

and Interpretation of Arnos V 25—27, Journal of Biblical Literature XIII, 1891,©. 1—15;
Xorm), On the text of Arnos V 26 etc., ebeitb. S. 61

f.;
Kbeljne, Notes 011 obseure pas-

•sages of the Prophets, The Expositor 1897, ©. 42— 14; berfetbe, 21. Remphau in ber Eu-
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cyclopaedia Biblica 93b IV, 1903; berfelbe, Critica Biblica II, ßonbon 1903, @. 138 f.;

3t. SS. SRogerä, 21. Chiun and Siccuth in ber Encyclopaedia Biblica Sab I, 1899; SSubbe,

®ie «Religion be§ 33olfe§ 3§rael 1900, S. 62
f. 71; ^. %a\)lox, 91. Chiun in ©afting§' Dic-

tionary of the Bible 33b I, 1900; SBincfler, ,,9lrabifc£)=@enütifd)=DrientaIifd)", «Ölt b. 33orber=

5 oftot. ©ef. 1901, iS. 316; berfelöe, 9(ltovientoIifcI)e ftorfdiungen, III SReitje, 33b II, £eft 1,

1902, ©. 188; X. ©. $incf)eS, 3f. Kephan in £ctftmg§' Dictionary S3b IV, 1902; gimmerti

in: ©Araber, ®te Seumfdjriften u. ba§ §12 3
, 1903, passim, befonberS @. 408—410. 622—624.

21© 7, 43 rotrb in einer 3lnfüf>rung bon 2tm 5, 26 „baS ©eftim eures ©otteS

«Jtembfyan" (fo in 2utb,er3 Überfe^ung) genannt. 2)er 9tame ift eine burcb, 93erlefung bon

10 3 ju "1 ober K %u P unb @rfe|ung bon w burd) ph entftanbene Korruption aus "T5,

einem tarnen beS Planeten ©aturn (f. unten § II, 2, b). 2ln biefen ift aud) in ber

SlmoSfteße jtoeifelloS gu benfen, roo Sutber ba§ fcebräifcfye 3Bort in ber maforetifdjen

©d)reibmeife beibehalten f)at: „€I)iun, euer 23ilb"

I. ®er planet ©aturn im ©emttiSmuS. Sei ben 23abb4oniem unb 3tfjr/rem

15 bilbete feit alten Reiten bie 23erel)rung ber Planeten einen mid)tigen 23eftanbteil beS

©otteSbienfteS. ®er planet ©aturn Reifst in ber fbätem babr/lomfc|en faxt, aber aud)

fd)on in ber $eit 2lfurbanibalS (ßimmern ©. 622 Slnmfg. 2) unb bielletcr/t bon Anfang
an (^enfen, KoSmoI. ©. 136 ff. ;

gimmem ©. 408 f.) kaiamänu, kaimänu (ober aud;

kaiwänu, kaimänu, ^enfen, KoSmol. ©. 502). %lad) einigen 2lffr/riologen (3t. %m~
20 miaS, 31. 9iergal bei Stofdjer K. 266 ff.; §ommel, Sluffä^e unb 2lbl?anblungen III, 1,

1901, ©. 377 f.
446—452) wäre bieg inbeffen urfbrünglid) ber 9fame be§ Planeten 9ftar3

gewefen unb erft fbäter burd) 93ertaufcbung auf ben ©aturn übergegangen (bgl. über «$la=

netenbertaufd)ungen SÜßindler, gorfd)ungen, III «Jteib/e ©. 186
ff.).

®er 9kme ift roo^I

femitifd), bon einem ©tamme cnd = D-D abzuleiten, ber mab,rfd)emlid) I)ebräifd)=ara=

25 mäifd)=arabifd}em nnp entftored)en mürbe (gimmern ©. 409 2lnmfg. 1). ©in 5Rame biefer

Slbleitung baßt gut für ben Planeten ©aturn. @3 lann bamit ber langfamfte unter ben

Planeten gug(eid) mit 93e§ug auf fein „berl)älrmßmäßig ftetigeS £id)t" als ber „23eftän=

bige" ($enfen, KoSmoI. ©. 114) bezeichnet tuorben fein. Kaiman mar, fo biel fcfyeint

einigermaßen feftjuftefjen (f. jeboct; gtmmem ©. 409 2lnmfg. 1), ber ©tern beS ©otteS,

30 beffen -Kamen man früher Slbar las unb jetjt «Jtmtb gu lefen bflegt. Stud) biefe Sefung

ift unficber, ba fid) ein entfbred)enber «Jiame außerhalb ber Keilinfcfyriften nicbt nacfcmeifen

läßt. SDer ©ott „
sJcmib" rebräfentiert junäcr/ft eine beftimmte «ßl)afe ber ©onne. SDie

2lffr/rioIogen, meldje einen 2Bed)feI ber Sejie^ung beS ?ßtanetennameng Kaiman annehmen,

finb ber SReinung, baß urfbrünglid) ber planet ©aturn bem ©ott 3RergaI, ebenfalls

35 eigentlid) eine ©rf^einung^form ber ©onne, juger/brte unb baß erft fbäter, etma feit 2lfur=

banibal, ^Jlergal ber ©ott be§ Planeten Wax§ geiborben fei. ©0 biel id) fefje, läßt fid)

für biefe Slnnafyme nur etma geltenb macr/en, baß ber planet, roelcf/en bie Slbenblänber

bem 2lreg=3Jtarg bebicierten, fid; beffer für ben 6l>arafter beö ©otteö ?linib, be§ fbejt=

fifd)en KriegögotteS, eigne als für ben Gfyarafter be§ ©otte§ 9JergaI.

40 3lu§ kaimänu finb entftanben manbäifd;e§ "jntü, f^rifd)eg xo\d unb ^0,2^ arfl;

bifd}=berfifd;eg ^f.^ al§ tarnen be<§ Planeten ©aturn.

Über bie babr,lonifd)=affr,rifd;en SSorfteßungen bom Planeten ©aturn ift au§ alt=

einl>eimifd)en Quellen nid>t<§ 33eftimmte§ ju ermitteln, ba eS nid)t unbebingt, menigftenä

nid)t für alle fetten, feftfte^t, ju meinem unter ben ©öttern be§ babr/lonifcf;=affr/rifcr/en

45 ^antfieong er in Sejie^ung gefegt tvurbe. sJJinib unb 9forgal finb beibe ©btter be§

Krieges unb ber ^agb, beibe übertäubt in ibrer Sebeutung einanber nafye ftebenb. 9Zergal

ift ber ©ott ber burd) ib/re ©lut berberblid)en ©onne, ein ©ott ber ©eueren unb be§

Xotenreid)eS. (^enfen, KoSmoI. ©. 457 ff.; ^immern ©. 409. 412 f.; %x. ^eremia§ in

6b,antebie be la ©auffab/S 3fteligionSgefd)id)te
2
, 1897, 33b I ©. 185 f.; 3llfr. geremtag

50 2121. 9lergal unb 9Rintb in 3iofd}er§ Serjfon ber gried). u. röm. 9Jit)tf)ologie S3b III, 1,

Stefer.38, 1898; berf., ©a§ 2llte SEeftament im Sichte be§ alten Orients 1904, ©.45—47;
b«f. 21. 9ZergaI ^35R@ 3

23b XIII ©.711 f.; Morris ^aftroro, Sie «Religion 23abbIonienS
unb 2lffbrienS, 23b 1, 1902 ff., ©. 63 ff. 157 f. 224

ff. 229; ^ropr,, ©umerifd>=babr
;
Iottifcb

/
e

3Rr/tl>en bon bem ©otte TOnrag [SRintb], Mt b. S3orberafiat. ©efeCfd}. 1903,5; %o\. 23öaen=
55 rüd}er, ©ebete unb ^ipnen an 5Rergal, Seidig, ©emitift. ©tubien I, 6, 1904).

^rre fönnten mir geben, toenn mir alle 2lu§fagen ber Slbenblänber bom babty
lomfd;=afft>rtfd)en KronoS=©aturn auf ben «ßlanetengott begeben mottten. SKöglidjerwetfe
tourben nämlicb, biefe tarnen bon ben ©riechen unb ^Römern aud) anbern ßiöttcrn bei=
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gelegt, bte fie unter irgendeinen ©eftd)tSbunften ib,rem 3?rono&©atum bergleidjbar fanben.

Stuf iRifebcrftcinbniffen, bureb, bte Angaben ber ©rtedjen unb -Körner beranlafjt, beruht

es, Wenn (fo bon 3Rober3 unb G>b>olfob,n) ber ©Ott be3 Planeten ©aturn für ben £aubt=

gott ber 23abr/lonier (Sei) gehalten Woroen ift. @ö ift bon bornfyerein nia) t anzunehmen, bafj

bte 2>ereb,rung be3 Planeten ©aturn in ba3 ^öc^fte 2lltertum f)inaufreid>t, ba erft eine 5

borgefcfyrittene aftronomifdje Beobachtung bie Untcrfdjeibung biefeg für ba3 Slugc Wenig

fyerbortretenben Planeten ermöglicht b,aben Wirb; aud) ift nidjt Waljrfdmnlid), bajj man
in biefem bunfeln Planeten ben 2öofmfi| gerabe bc3 fyödjften ©otte<S fucfyte.

2lu§ ber fbätern aftrologifcfyen Borfteltung bom ©aturn bei 9JtorgenIänbem unb
2(benblänbem bürfen Wir Siüdfcr/Iüffc gießen auf bie Borftellung bon tfym fd)on bei ben 10

Babtytontern, ba bie fbätere Stftrologie ficE> burcr)au3 abhängig geigt bon ifyren babr/loni=

fcf)en Anfängen. ®ie 23erWanbtfd)aft zWifdjen ben babr/lonifdjen ©ottfyeiten, meieren bie

beiben Planeten ©aturn unb 9JJar<§ geWeifyt Waren, wirft nad) in ber aftrologifcfyen 23or=

ftellung bon biefen Planeten, 3m ©egenfa$ ju ben ©lüdSfternen Jupiter unb 23enu3

gelten ©aturn unb sJJcar3 al3 tlnglücfsfterne. ^enem ^trb bie Bezeichnung als „grofseS 15

Unglücf" beigelegt (f. Belegftellen Jahve et Moloch ©. 38; baju ferner: Genforinu3,

De die natali, ed. §ultfd), Fragm. III, 3, ©. 58: Saturni Stella per maximum
ambitum fertur . infeeunda terris, nascentibus non salutaris, facit adversa
diuturna nee subita; 3jot)anne3 £t)bus>, De mensibus, ed. ©tf;oit> ©. 25: ^vypvxi

äxgcog xal nQooe%(b<; irjQalvovu, ©. 26: ovxe. yevväv ovts yevväo&ai 7iEcpvxE\2ü

auet) in bem Bucfye Sßtftte ©obfyia Wirb bem ©aturn unb 9Jtar3 Söirfung ber novrjQia

jugefdmeben [ed. ^etermann ©. 390]).

Bon ber Berefyrung einer ©ottfyeit be3 Planeten ©aturn ibie übertäubt ber fünf

^lanetengötter läfjt fiel; bei ben ^önigiern rttcbtö Befttmmte<3 nad)Weifen. ®ie ©eutung

ber föabiren als> ber fiebert ^lanetengötter mit @3mun als bem „achten" ift ganz unfidjer. 25

SSenn ^jfnlo Br/bliu3 bon bem bfjönijifcfjen @l4frono§ au§fagt, baf$ er nad) feinem £e=

benöenbe (auf ©runb ber euemeriftifdjen SDarftellung) „zum ©terne bes> ®rono3 geWeib,t"

toorben fei (S. 9Jcütter, Fragmenta historic. graee. 93b III ©. 570), fo ift bei bem

fr/nfretiftifd)en Gfmraüter ber f^ilonifcfycn ©arftellung (bgl. 21. ©and)uniatf)on) zweifelhaft,

ob für biefe 2lngabe in ber altbfyönijifdjen Religion ein SlnfyaltSbunft borlag. Stuf $Ia= 30

netenbienft bei ben ^öm^iern berWeift fonft nur noeb, etwa ber ©tern ber Slftarte bei

^fyilo Br)blius, Womit zweifellos ber planet BcmtS gemeint ift (f. 21. 2tftarte 33b II

©.155, 15 ff.); aber barüber ift ebenfo ju urteilen Wie über ^b,iloS „©tern be3 ÄronoS"

28a§ 9Jtober3 über uralte Berefyrung beS ©lernet ©aturn bei ben ^P^önijiern berichtet,

berubt auf 9Jiif5berftänbniS ber abenblänbifdjen Benennung $rono<8=©aturn für br/önizifdje 35

©otti^eiten
(f.

über bie 23eranlaffung biefer Benennung 21. 9JcoIocfy 23b XIII ©.289, 2 ff.;

bgl. baju inbeffen unten § II, 2, b). 2Benn eine neubunifcfye Qnfc^rtft 'auö Sftaftar, Wie

eö fcb,eint eine ^embelinfc^rift, fid; Wirlücb, nacb, ber Vermutung Sibjbargfi'i (©b^emeriö

f. femit. ©bigrabfyif I, 1902, ©. 49) auf ben ©aturn bejiefjt, \oa§ babureb, naf)e gelegt

Wirb, ba| eine an bemfelben Drte gefunbene lateinifcfye $3nfd£)rift ib,m gilt, fo finb boeb, 40

bie überbie^ fefyr unficl;ern ^räbilate, bie ib,m barin beigelegt fein Würben, für bbönijifcfje

2JorfteIIungen nicf>t ma^gebenb. ®er Saturnus ift auf bunifebem ©ebiet Wof>I überall

ober boeb jumeift ein bfyönijifcfyer ©Ott; aber er Wirb in ber römifcfyen ^eriobe bielerlei

frembe (Elemente in fieb, aufgenommen I)aben.

2tuf aramäifc^em 23oben läftt fid) jWar, fo biel icb, fet;e, uid;t gerabe 2Jereb,rung bc* 45

Planeten ©aturn, WoI)l aber fonft ^lanetenbienft (WlaxZ = %% 33enu§ = ^aufabtä)

nacb,Weijen. @r War geWi^, Wie biete anbere 23eftanbteile in ber Religion ber 2tramäer,

unter babt>Ionifd;em ©inftu^ aufgenommen.

Unzweifelhafte 2(u§fagen bon einer 23ereb,rung beö ©terne§ ©aturn bei ben 2lrabem

finben fid; nid)t. Bereingelt fteb^t bie 2tngabe ©cb,abraftani'g (geb. 1075 n. (Sbr.), bafe 50

©egner be§ %$lam§ behaupteten, bie Staaba fei urfbrünglid» ein Sembel be§ ©aturn (zuhal)

geWefen. ©duttyraftani broteftiert bagegen. @§ Wäre aber möglicb,, ba| ber in ber Raaba

alg §aubtgott bereite £ubat ^Rebräfentant be§ Planeten ©aturn War. £mbal War ntdbt

ein altarabifcb,er ©ott, fonbern erft in fbäterer ßeit bon Dcorben b,er ber &aaba einberletbt

Worben — bielleid>t bon ©t)ro=^b,önijien ber, nacb,bem bort burd) afftjrifd^^bab^Ionifdien 05

Gtnflufe panetenbienft 2lufnab,me gefunben fjatte (bgl. Dfianber, ©tubien über bie bor=

i§lamifd)e 3f{eIigion ber Araber, ^bm© VII, 1853, ©. 493 ff.; 2)o# ©. 75 ff. ;
anber^

Hrebl, Religion ber boriäIamifd)en 2traber 18(i3, ©. 71 f.).

IL ®er planet ©aturn bei ben Israeliten. 1. ©er <5abbat unb bie

§eüigfeit ber ©iebenjab,!. 9iereb,rung beä Planeten Saturn bei ben Hebräern in eo

SHeoUtJnc^flopäbie für Geologie unb fttrdje. 3. Sit. xvi. 41
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ibren älteften fetten fyat man aug ber §eüigleit bei ©abbatö alg beg ©aturngtageg ent=

nehmen Wollen (b. Sonett, %. 6. Säur, Satle, Kuenen). Sießeicftt beruht allerbingg

bie rbmtfcf)e ^Bezeichnung t»eS fiebenten 2Socf)entageg als ©atumgtag barauf, bafs bei ben

SBabbloniern, bon benen nacb, einer ntcf/t unmöglichen Vermutung bie fiebentägige Sßocfye

5 ju ben Römern gekommen fein lönnte, ber fiebente Sag jenem Planeten gemeint geWefen

märe, ©afe aber bie 9fcci)nung nacb, ftebentägigen Söocfyen bon §aufe au<§ auf ber ^ßla=

netenberefyrung beruhe, ift nicfyt erWeigbar. ®a ficfy im 21S biefe 2öoc£)e alg altüber=

lommene @inricfytung borfinbet, ofme irgenbWelcfye ©bur bon ^lanetennamen ber Sage,

fo ift bielmefyr Waljrfcr/einlicf), baft bie Kombination ber fiebert Sage mit ben fieben $la=

10 neten erft fbäter aufgestellt mürbe unb baf? bie fiebentägige Söocfye entftanben ift aug ber

©inteilung beg 9flonbmonateg in bier gleiche 2lbfcfmitte (»gl. 31. SRonb Sb XIII ©.338 f.).

3Benn Sacitug (Hist. V, 4) ben jübifcfyen ©abbat mit ber 3Seret)rung beg ©aturn in

Serbinbung bringt, fo ift bieg lebiglicfy Kombination ber 2Ibenblänber, bie ben Qabbat

als ©aturngtag fannten; benn jur geit bei Sacitug fjatte jebenfallg bag ^ubentum lein

15 SeWufjtfein eineg folgen gufammenfyangg, unb anbere 9cact)rid)tett aug bem fyebräifcfyen

2lltertum alg bie ber nocf> ung erhaltenen ©Triften beg Kanong fyaben bem Sacitug

fcfyWerlicf) borgelegen. (Saffiug SDio, ber ben (Babbat ber ^uben alg „Sag beg Kronog"

bejeicfjnet (XXXVII, 16 f.), fcfyeint ebenfalls boraugjufe|en, bafe er alg folcf/er nacfy jü=

bifcfjer 2lnfdi)auung feine §eitigleit befitje. 2lucfy t)ier Wirb biefe 33oraugfe£ung lebigltcf)

20 auf abenblänbtfdjer Kombination berufen, ba befonbere ^ebräifd^e Duellen bem (Saffiug

$Dio fidler nicf)t borlagen.

SDafj ber Babbat in feinen Urfbrüngen ju bem- Planeten ©aturn in einer 33ejief)ung

ftei>e, ift je$t nod) meniger anjunefjmen alg früher, feitbem burcf) ein neuerbingg in ber=

boHftänbigter ©eftalt erfd)loffeneg babttlonifcfjeg SBocabular aug ber 23ibüotI)el 2lfurbani=

25 balg belannt geworben ift, baf? fbejiell bem 15. Sage beg (breifjigtägigen) babtylomfdjen

SRonateg ber 9?ame sapattu beigelegt würbe (gimmem, ©abbatfy, 3bm© LVIII, 1904,

©. 199 ff.). £>er 15. Sag lann nur alg bie 9)citte beg SRonateg, alg ber 23otlmonbstag,

eine befonbere Sebeutfamleit fyaben (»gl. 21. 9Jconb ©. 341, 41 ff.). S>er neue 2luffcf)Iuf}

über bag babölontfc^e sapattu berftärft alfo bie 3Bab,rfcb,einlic^feit, bafc ber ©abbat (unb

30 sugletcb, bie fiebentägige Söocfje) mit bem Umlauf beg SJionbeg in gufammenfyang ftef>t.

2Iuf leinen %aü barf für §eiligfeit beg ©abbatg alg beg ©aturngtageg geltenb

gemacht Werben bie ^Bezeichnung beg Planeten ©aturn mit ^-«d im fbätern ^ubentum

(®o$); benn eg ift unjuläffig, bon btefem im 21S nicf)t borfommenben ^3lanctennamen

bie Sejeiiimung beg fiebenten Sageg abzuleiten auf ©runb ber Slnnafyme, gunäc&ft fei

35 ber planet ©aturn ber „^lu^enbe" genannt Worben Wegen feiner langfamen Bewegung;
bielmel)r umge!e^rt: bon bem (Sabbat alg bem ÜRufietag Würbe bei ben Svabbinen ber

©aturn ber „©abbatlicfye" genannt, Weil ben fbätern ^uben belannt War, ba^ ib,r (Sabbat

bei anbern Sßöllern alg ©aturngtag gelte. SZiapt auf einer borgefdjncfytUcfyen 3Serel>rung

ber fieben ^laneten bei ben Hebräern, Wofür fic^ {einerlei ©buren finben, fonbern auf

40 ber §eiligleit beg fiebenten Sageg fcljeint bie Sebeutfamleit ber ©iebengaf)l im 21S ju

berufen (bgl. 21. TOonb ©. 339). SDafj im jerufalemifc^en Sembel fieben £eucf/ten bor=

lommen (WoI)l alg 33ilb ber bag £irf)t fbenbenben ©oitfyeit), würbe allerbingg alg 9Jacf)=

afmiung ber fieben §immelglicf)ter Wob,I baffen. @g genügt aber aufy für ©rllärung beg

fiebenarmigen 2eud)terg bie oben borgetragene ^Deutung ber f)eiligen ©iebenjaf)!. 3 e^en=

45 fallg ift biefer Seucfyter nic^t SeWeig für altf)ebräifc£)en ^planetenbienft. ®ie Seuc£)ter beg

©alomoniftt)en Semjselg (Wenn — Wag Wir nicf)t Wiffen — fcb,on fie, unb rttd£>t juerft ber

eine Seucfyter ber ©tiftgb,ütte in ber briefterlicfjen ©c^rift beg ^ßentateudjg, übertäubt fieben=

armig Waren) mochten ^Ractia^mung eineg ^önijifcfjen Sembelgeräteg fein unb biefeg etwa

eineg babblonifdjen. ©er £eucb,ter ber ©tiftg^ütte ber Quellenfcfmft P beruht entWeoer
so birelt auf babt)lonifcf)en SorfteÖungen ober ift Wie fonft bie ®etaiteinricf)tung beg r)eiligen

3elteg alg ein Steflej beg ©alomonifd)en Sembelg ju Werten, jebenfallg nic^t alg eine

9Jlofaifct)e ©inriifituug.

2. 2lmog c. 5, 26. a) 2)er ^ufammenljang bon 2lmog c. 5, 25—27. £>ie

einige altteftamentlid^e ©teile, Wo SBerefyrung beg Planeten ©aturn bei ben Hebräern bezeugt
55 ju fein fd^eint, ift 2lm 5, 26. 2tber ber ßufammen^ang biefer ©teile unb it)re einzelnen

2lugfagen finb recfyt bunlel. ©o biet fcr)eint mir beutlid^ ju fein, bafs eg fid) barin nicb,t

um älbgötterei Wäl)renb beg SBüftenjugg fonbern um foldje ber ^eitgenoffen beg $ßro=

bieten ^anbelt. 3Racb,bem ber ^3rob^et am 2lnfang ber Siebe c. 5 auggefbrocfien b,at,

bafs Dbfer unb aller Kultug olme Stec^tt^un ©ott mißfällig feien, Wirft v. 25 Qaf)We
ßofelbft bie grage auf: ,,.§abt il)r mir ©cfylacr/tobfer unb ©betgobfer bargcbrao^t in ber
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2Büfte bie bierjig %afyxc lang, £>auS ^Srael?" @S mirb bieg, ba im borbergef>enben

ber Dbferbienft in ber SeräufjerlicfMng als ntcfyt mofylgefällig bargeftellt morben fear,

rtic^t als eine 9iüge ju berfteben fein, fonbern bie SRofaifcjic geh fcfyeint Fjter borgeftellt

ju fein als eine gottgefällige; baS mar fie, obgleid) fie eines auSgebilbeten Kultus mt=
beerte, ©el>r unmabrfcr/einlicb, ift bemnad), baft v. 26, mo bom fragen beftimmter ©ö£en= 5

bilber burcb, bie aucb, ^>ier mie v. 25 mit ,,'xfyc" angerebeten Israeliten bie Siebe ift, einen

toäl)renb beS SBüftenjugS geübten abgöttifcb,en Kultus fdnlbere (fo ©efcniuS, SSatfe, £>engften=

berg, ©. Säur, §itjig, be ©oeje 1865 [bei Dort ©. 145 f.], teil, Kuenen, SJcerj, SReufj

j. b. ©t., ©teiner, Slenan unb unter ben teueren Subbe, inbem er lieft cpnc: ab-
gabt ibj nicbt einbergetragen?"; aucb, Kleinert [35aS ©euteronomium 1872, ©. 111] 10

ift geneigt, v. 26 auf ben SÖüftenjug ju begießen). 5Ran müfjte bann v. 25 als Säbel

auffaffen ober mit 9tenan, ber bor v. 25 für beibe Serfe ein Nbn bem ©inne nach, cr=

gänjt (maS faum möglieb, ift) unb fomit baS ©arbringen ber Dbfer an ^afytoe v. 25
bejabt benlt (wie v. 26 ben ©ternbienft), eine Kombination beS 2saI)mebienfteS wit bem
©ternbienft annehmen. Slber ein Kultus ber 2lrt mie v. 26 ifm fd)ilbert, fyat in ber 15

SJtofaifcfyen geit, auS ber fonft nicbtS babon be!annt ift, überbaubt faum einen Pa#.
Siamentlicb Satfe l)at auf ©runb biefer in jebem $alle fel)r unftcfyern ©teile ein äufjerft

brefäreS S3ilb bon ben älteften 9MigionSborftellungen Israels jufammengefügt.

Sielmebr fcfyeint ber ^robfyet nacb, jener auf bie s
U?ofaifd)e $eit ablenfenben grage

(v.25) mieber auf fbätere Serb,ältniffe ben Solid ju roenben unb im©egenfat5 jurgeit beS 20

SöüftenjugS bie Abgötterei beS in Kanaan anfäffigen QSraelS unb mobjl noa) bie feiner

$eitgenoffen barjuftetlen. 35a in bem folgenben v. 27 baS ^erfeltum mit Waw beutltcb

bie Sebeutung beS guturumS bat, fo liegt eS grammatifcb am nädjften, aucb, v. 26 als

eine ©rofjmng für bie barin gefefülberte Abgötterei ju berftel)en: „©0 roerbet t^r benn

tragen ben ©iflut, euern König, unb ben Kijjun u.
f.

m.", nämlid): ibr werbet, euere 25

©ö$enbilber in baS v 27 angebrofyte (SrU tragen muffen (fo nacb, bem Vorgang Älterer

@malb, (Srnft -Uceier, ©raf, ©Araber, @. ©ngelbarbi, ©menb, #erm. ©dmltj [2lltteft.

Sbcol. ', 1896, ©. 61 f.), Dort, SB. 91. ©mitb,, Saetfygen, b. Drelli, %an £oonader [Le

lieu du eulte, ©ent 1894, ©. 77 f. 2lnm!g. 5], % Satylor). ®ann mürbe ansisr

ju berfteben fein als ^3crf. mit Waw consec. nacb ©efeniu§= Kaufet) 27
§ 112 x, 30

tooran fiel) v. 27 in T^m ein ^weites $erf. mit Waw consec. anfcb^liefeen mürbe

(mie 3lm 3, 14 f., ©raf). 2lucb ®riber (The use of the tenses in Hebrew 2
, DrJ.

1881, ©.167 [3. 21. 1892]), ift geneigt, bie<S ^3erf. mit Waw a\$> $erf. mit Waw consec.

bon ber ßulunft ju bcrfteb,en, ofjne aber bie 3Jtöglicb,Ieit ber 2luffaffung al€ ^perf. mit

Waw copulat. in bergangenb,eitlicb,er Sebeutung unbebingt au^gufc^ltefeen. König (©imtar. 35

1897 § 368 b) fafjt CnN'ir auf <xU %tx\. mit Waw consec. unb berbinbet e3 mit bem

bon ber ^ufunft ju berfte^enben ^mberf. in v. 24, inbem er v. 25 aU eine ßmifcfyen*

frage beurteilt. — Sei futurtfeber Sluffaffung bon v. 26 mirb barin auSgefagt, bafe

bie Israeliten ibre ©öfeenbilber in bie bcborfteb,enbe ©efangenfcb,aft als ein ©cfm^mittel

mit fieb^ führen merben ' mie Sab, el bie Serabb,im auS ifjreS SaterS §aufc. gretlicb, merben 40

fonft bie ©ötterbilber nicb,t bon ben Sefiegten mitgenommen, fonbern bon ben ©iegern

als 2robb,äen fortgefcblebbt (§0 10, 5; 3«f 46, lf.; 3« 48, 7; 49, 3). STucb läfet

fid) gegen bie futurifetje Sluffaffung einmenben (©teiner), bafe bie ©rmäbnung beS ©ö£en=

bienftes niefit erft bei ®elegenl;eit ber ©trafanbrob,ung fonbern unter ben 9tügen beS

^ßrobbeten ju ermarten fei. ÜberbieS lautet Dnxba niebt, als ob eS ftcb, um baS „§ort= 45

fcb,lebben" ber ©otteSbilber ^anble (®en 45, 19 mirb anberS als bter biefe Sebeutung

bon nc: bureb, ben 3ufammenb,ang bebingt) ; eber febeint eS ftcb, auf baS oftentatibe @tn=

^ertragen in ^rojeffionen ju begeben (bgl. S e
i
45

^
20

5
46

'
1

> 3 er 10
'
5)-

W\t diM\\d)t hierauf mirb v. 26 beffer ju berfteb/en fein als ©cbilberung ber btS

auf bie ©egenmart geübten 2lbgötterei : „3^r aber babt getragen u. f.
m.", nämlicb, um= 50

bergetragen im Kultus (fo nacb, bem Vorgang Älterer [3. 8. SöitfiuS § XVII, ber bann

an ©rotiuS fieb anfcb>fc, unb ^. §. 3Rai K. 627 f.]
Jahve et Mol. ©. 48 — aufeer

ben bort ©enannten üerftebt aucb, Sunfen ^u b. ©t. bie SluSjage bon ben ^ettgenoffen

beS2lmoS). ©aS ^ßerf. mit Waw consec. ift 31t erflären nacb, ©efeniuS=Kau§fc§§112rr

als grequentatibum. 5Jicb,t mob,l möglieb ift bie bem ©inne naci) mit biefer Deutung 55

Sufammenfallenbcäluffaffung beS BnNb:i in bem 2öert eines ^3räfenS: ,,^b,r aber tragt u.f.m."

($abl, ©iebborn, 25üfterbiecE, 3. ©. Wüller, Siele u. a.), mobei, abgefeben bon bem faum

baffenben SembuS (benn ©malb, §ebr. ©bracbe §342b, ©efcniuS=Kau|fcb §112 m—o
ift bier nirf)t anjumenben), minbeftcnS ein gcgenfatjlicbeS ^'' ju bermiffen märe. @S ift

aHerbingS aud; bei unferer 2tuffaffung ber 2IuSbrud einer .öerborbebung ber in 93etradt go

11
*
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lommenbcn ©eneration al§ ber Jätern gegenüber ber beg SKüften^ugg ju bermiffen ; aber

mit bem „ibj" v. 25 ff. fann „ba3 §au3 3§rael" afö in ben begebenen Generationen

ibentifcb, bef>anbelt unb nur v 25 mit ber nähern 33ejeicb,nung „in ber SBüfte bie öter§tg

^afyre lang" ein früf)ere<§ ©tabium biefeö „ifyr" b,erborgeboben Werben. Qn y. 26 ift

5 eine entfbrecfyenbe SSefonberung nicfyt erforberltcf), ba bie gegenwärtigen „ifyr" gemeint finb.

©er ^robfyet läfct $af)We bem SqüuZ $§rael borfyalten, bafe fie i|m nie etWaö geleiftet

fyaben : in ber Söüfte b,aben fie i|m — h>a§ Qabn>e au$ nid)t geforbert b,at — feine Dbfer

bargebradjt unb fyaben bann tf>re ©ö|en berefyrt (Woburcb, fie ifyre nac£)mal§ bem %ai}tot

bargebracf/ten D^fer iüuforifcb, matten), SDeSfyalb brofyt ^abtoe ibnen mit ber ®eborta=

10 tion v. 27. — 3113 böllig befriebigenb ift Wegen be§ 9)langel§ an einfact^eit (namentlich

in ber 2luffaffung bon v. 25) aueb, biefe ©rflärung mcfyt ju bejeicb,nen ; ich, Weifj, otme bie

älnnafyme einer Qnterbolation (Worüber unten) unb gugleicE) einer 3lu3laffung, leine beffere.

©rammatifcf) ift laum etWag bagegen einjumenben, ba| mit ©. §offmann unb $DitI=

mann (Slltteftl. Geologie 1895, ©. 56), nacb, bem Vorgang bon ^oelftra (1863 bei

15 Dort ©. 145), v. 26 (ofme bie bon SBubbe borgefcfjlagene älnberung) ate eine v. 25 fort=

fe^enbe $rage aufgefaßt Wirb, bie auf ben SBüftenjug tnnweife unb eben mit S3ejug auf

biefen ju berneinen Wäre, ©iefe Sluffaffung Würbe rtict)t, tbie Dort meint, ftatt ansräin

erforbern in^fh
; bas> fobulatibe Waw fönnte ben $aralleEi3mu§ ber beiben fragen

jum Sluäbnuf bringen. Stber notWenbig mufc, mag §offmann nicfyt einfielt, aueb, v. 25

20 ber boranftefyenben SluSfagen wegen berneint werben; bann Würben in v. 25 f. jtoei

heterogene 3Serb,ältniffe parallel neben einanber geftellt: bie Unterlaffung be§ DbferS für

Qafytoe unb bie Unterlaffung be§ ©öijenbienfte§. ®a§ Dbfer für QafyWc fann an unb für

fid) nict)t ate ein 2lbfall bon %afytoe begeicfmet Werben, Wäb,renb ber ©ö£enbienft biefen

rebräfentiert. 1)a§ 5£abeIn3Werte aucf> be§ Dbfer§ für %al)tt>e müfjte in biefem 3ufamwen=
25 l>ang auf ber 3Serbinbung mit bem ©ternbienft berufen (SDillmann) ; aber für biefen

©ebanlen bermifjt man im Serte ben 2lu£>brucf be§ „jugleicb/' Keffer ift v. 26, al§

$rage aufgefaßt, bon ^tatb,. ©c|mibt mit ber ju berneinenben §rage v. 25 nicfyt in

©egenfatj, fonbern Wirllid) in parallele gefe|t Worben, inbem er :c-d Eirribi: ftreicfyt,

unb mDD unb "p-o abbeKatibifct; berfteb,t bon ©eräten nicfyt be§ ©ö^en- fonbern beö

30 ^ab,Webienfte^; bagegen ift aber einjuWenben, baf? Wenigften§ 'Vd eine apbellatibifa^e

Sebeutung fc^Werlid) t)at. ®e§b,atb ift bie Stuffaffung bon v 26 als $ra8e bei einem

^ufammen^ang mit v. 25 übertäubt nicfyt juläffig. ©ie mü^te baju nötigen, v. 26 als

einen 3ufai$ au^ufc^eiben unb eine anbere 2lu§fage al§ burcb, iljn berbrängt ^u ergänzen;

benn nafy jener 2luffaffung Würbe in allen ib,ren möglichen ©bejialifierungen bie ®ro§ung
35 v 27 gang unbermittelt fein.

Sie gule^t erwähnten ©eutungen ftimmen, aufgenommen bie bon 31. ©c^mibt, barin

überein, bafj e§ fiel) um ^ultuMbungen ber ^önig§jeit, nicb,t ber 5)Jofaifcb,en, b,anbelt.

®te 9Jiofaif(|e 3«t ift f$on baburc^ auggefc^loffen, ba§ fie v. 25 als eine gett be§

göttlichen 3öob,lgefatleng gebadet ift, Womit bie Slbgötterei nic^t gufammenftimmen Würbe.

40 Slucb, bie 2trt beS ^ter gefcb^ilberten ©ö^enbienfteS bafjt laum für bie DJtofaifcb.e geit. 6§
f>anbelt fic§ in v. 26 beutlicb, um ©eftirnbienft, Wofür triebt nur ba§ anfechtbare =sid

fonbern aueb, ber ^amc pra
(f. unten b) fbricb,t. Sßon einer birelten 3Serel>rung ber

£>immel'§förber in ber SOiofaifcfjen Qüt unb aueb, in ben älteften Reiten ber ©e^aftigfeit
Q§rael§ in Kanaan Wiffen Wir ntd^tö. SDie 83aale unb 2lftarten Waren Wob,I jum SEeil

45 S^ebräfentanten bon ©onne unb 9Jionb; biefe Sebeutung War aber jebenfaßS nur
eine ©eite einer allgemeinern, bie nicfyt fbejieß auf bie ©eftirne InnWieS. £)iefe fanaa=

näifcfjen ©ottf)eiten fommen b,ier inbefjen ntc£)t in 33etracb,t, Wenn e§ fieb, um bie $e\t

bor bem ©injug ber ^^aeliten in Hanaan banbeln füllte. Unmöglicf) Wäre e§ bagegen
nid)t, ben v. 26 gefctnlberten ^ultu§ mit Subbe unb Silieren au§ „früheren (nämlicb,

so bor ber ©inWanberung in Kanaan liegenben) Sejiebungen jWifcb;en ben ©tämmen QSraelS
unb bem ^Weiftromlanbe" abzuleiten, ©er Hultug bei 9fämb, auf ben ba§ -vd b,ingu=

Weifen fd)eint, War in Kanaan febon bor bem ©injug ber ^graeliten eingebrungen ; benn
in ben 2lmarna=33riefen Wirb ein DrtSname Bit-Ninib im ©ebiet bon ^erufalem er=

toäbnt (55, 31; 183, 15 ed. 2Bincfler). @3 toäre ja immerbin benlbar, ba^ auf irgend
55 Welkem SSege ju berfelben £eit ober fcb,on früher aueb, bei ben Hebräern ober einem

ü)rer ©tämme ber bab^lonifc|e SMtuS beS Planeten ©aturn 2lnnabme gefunben l)ätte.

@§ Wäre aber boef) feltfam, ba^ nocl) im 8. ^abrlmnbert ein ^robbet unterrichtet fein
füllte über einen ober mehrere auälänbifcfye ©ottegnamen einer Abgötterei ber borlanaa=
näifcb,en ^eriobe, bon Welchen ftcb, fonft in ber ieraelitifdjen Srabition nitt)t bie minbefte

60 ©bur erhalten b,at.
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^retlidj Vüifjfen Wir bon bem in v. 26 gefcr/tlberten ©ö$enbienft aufy aus ber #ett
beg 2(moS ntd^tö. Bezeugt ift bie Bereitung beS „InmmelSfyeereS" erft gegen baS Gnbe
ber ÄönigSjeit, als burcb, bie afforifdje Dberfyerrfdwft affr/rifdi=babr/lonifd;e Sorftellungen
bis nacr; Quba borgebrungen Waren ($)t 4, 19; 17, 3; 2 % 21, 3; 23, 5 [bgl. c. 17, 16];
3er 8, 2; 19,13; Bei, 5). ®urd) affortfd&m (Stnfluß fönnen aber auf inbirelten SBegen fcf/on 5

bor ber ^nbafion ber Stirer, alfo jur geit beS 2lmoS, afft?rtfct)=ba6r;Iontfd^e 23orftelIungen

bei ben- Israeliten 2tufnar/me gefunben f;aben, Wäfjrenb Wir für bie 2lnnafyme irgenb=
Welcf/er Bedienungen ber Hebräer ju ben 33abt)Ioniern aus ber borfanaanäifcf/en $eriobe
Einerlei juberläffige 2lnf>altSbunfte r/aben; benn bie altteftamentlidje 2lnfa)auung Dom
3tufentt>alt ber Sßäter ^SraelS in Ur=$aSbim unb §aran fann bafür faum in 33etract)t 10

fommen. @S Wäre aber aucr; benfbar, baß bie Israeliten fcfyon bor ber affbrifdjen ^eriobe
bon ben ^anaanäern, bie fid) nad) jenem Ortsnamen ber 2lmarna=33riefe ben JhdtuS beS
9Jinib angeeignet Ratten, ben SDienft beS bem TOnib geweiften ©terneS Kaiman über=

nahmen. SöaS an älteften Berührungen jtoifc^en Babt)loniSmuS unb %,% nicfyt etwa auf
allgemein femitifcfje 2tnfcf)auungen surüdjufür/ren ift, läßt ftcf/, foWeit big je£t unfere 15

Munbe reicht, alles ableiten aus ber ©inWirfung ber bon ben Babr/Ioniern beeinflußten

Mtur unb Religion ÄanaanS auf bie Israeliten. 2Iber bon einem ÄuItuS be§ Äaitoan
ober übertäubt beS Planeten ©aturn bei ben alten ^anaanäern fyaben mir leine ©bur,
ba ber DrtSname Blt-Ninib nidt)tg für ben ©ienft beS ©otteS 9Jinib in feiner $ombi=
nation mit bem Planeten befagt. Übertäubt t)at bie Beeinfluffung ber fanaanäifdjen 20

Religion burcb, bie Babbionier in ber^eriobe ber 2tmama=Briefe biefer Religion burd)auS
ntcf/t bie ber babr/lonifcr/en cfyarafteriftifcljte gorm beS PanetenbienfteS aufgeprägt (bgl.

oben § I). @S lann fid; alfo, falls für 2tm 5, 26 an einen burcb, bie Äanaanäer ben

Israeliten bermittelten babr/lonifcfyen ©ternbienft $u benfen ift, nur um eine bereinjelte

@rfd)einung Ijanbeln. 25

SBir |aben bis jetjt übertäubt feinerlei fidlem 2lnI)altSbunft bafür, auf welchem

Söege ber ©ienft beS Planeten ©aturn ju ben Israeliten gefommen ift. 2lud; für bie

affr/rifdje unb cb,albäifd)e ^Seriobe ber iSraelitifdjen ©efdncfyte Wiffen mir nur bon 93er=

efyrung beS ^immelStjeerfS, nict)t fbejiell bom ÄuItuS ber Planeten — man müßte benn
bei ber £>tmmelSfönigin oeS Bucf/eS ^eremia an ben Planeten BenuS benfen, Was aller* 30

bingS juläffig, aber bodj nid)t notWenbig ift (f.
21. Slftarte 33b II ©. 156, 17

ff.). %xofy
bem muß Berefyrung beS Planeten ©aturn bei ben Israeliten für irgenbWelcf/e $eit auS

21m 5, 26 entnommen werben, mag ber BerS nun bom ^ßrobfyeten 2lmo§ ober bon
einem ©bätern f)errüf)ren.

©eSfyalb roirb burd) Beurteilung beS SSerfeS als einer Qnterbolation baS gefd)id)t= 35

lid;e SSerftänbniS feiner 2luSfage nid)t erleichtert. 2Beßf)aufen (ju b. ©t.) unb im 2ln=

fcbjuß an if)n Somali liaben v. 26, ben fie glauben nur futurifd) auffaffen ju fönnen,

bem $robI)eten 2lmoS abgefbrod)en, Weil biefer — worauf fd)on ©teiner aufmerffam

gemadit l)atte — feinen geügenoffen fonft „nie ben 'sDienft frembcr unb gar babt)lonifd;er

©ötter jum SorWurf mad}e". 5Rad) ©treid;ung biefeS SerfeS feiert fid; bie ©enannten 40

genötigt, ftatt feiner eine „fd)limme $Drol)ung" ju fubftituieren, „an bie v. 27 anfd)Iießen

fonnte" @s ift aber bod; faum mal^rfdjeinlid), baß ein ^nter^olator, ob,ne burd; ben

3ufammenb^ang baju beranlaßt ju fein unb ol»ne einen fiebern ©ffeft bamit ju erreichen,

in v. 26 feine Kenntnis babr/lonifd)en ©eftirnbienfteS nieberlegte. ®aß, Wie 9D?arti an=

nimmt, ber 3Serfaffer bon v. 26, ben aud) er als einen ^nierbolator anfielt, biefen 45

93erS als grage meinte: ,,^abt i^r (in ber 2öüfte) getragen . -?" unb bamit eine 2tn=

fbielung beabfidjtigt fyahe „auf bie fbäteren 33e»of;ner üftorbiSraelS", bie frembe Äulte

mit bem J^ab,Webienft fombiniexten, ift feine auSreidjenbe ©rflärung, Weil biefe Slnfbielung

ätoedloS fein Würbe. 2lud} Wenn man mit 9JJufS=2lrnoIt (©.419 f.) bon einem ©loffator

etwa jur ßeit §iSfiaS ben gegenwärtigen ©otteSbienft ber exilierten Israeliten barin ge= so

fdiilbert finbet, berfter/t man ntdjt, WaS ber $ufa£ beabfid^tigt. @S ift bod; faum anju=

nehmen, baß ber ^nterbolator ber Meinung War, burd} feinen $ufa£ auf bie 93eWob,ncr

beS sJiorbreid)S ober auf bie eruierten Israeliten einen ©inbrud ju machen. — ©0 ferner

v. 26 im 3ufammenl)ang ju berfteb,en ift, liegt ju feiner aud} bon ßfyeime befürworteten

Streichung fein auSretcfycnber ©runb bor; bielme^r Wirb man ü)n fe[tf)alten muffen, Weil 55

„fid; feine ©infdiiebung auf feine SOBeife erflären läßt" (23ubbe). ^n minbeftenS fef>r füb,ner

SÖeife b,at 6f)e^ne (Crit. Bibl.) ben 93erfud) gemacht, ben urfbrüngücr/en Söortlaut für

v. 26 Wieberf^crjuftellcn.
s
JJid)t nur v. 26 fonbern and) v 25 fiebt ©tabe (Siblifdie ^beo=

logie beS 2llten 2;eftamentS, 33b I, 1905, ©. 220) als „Wab,rfcftcinlid; uned)t" an.

33erS 26 ift, tuet mefyr nod; als burd) fein 23err/ältniS ju ben ibn umgebeuben w
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AuSfagen, burcb, feinen religionSgefd)id;tIid;en ^n^alt ein 9tätfet unb jtoar, toaS nod;mal§

auSgefbrodjien fei, ebenfofeljr Bei ber Annahme einer Interpolation als bei ber An=

nafyme feiner ©djtfyeit. SJietteicfyt Serben nocb, einmal Ejiftorifd^e SerbinbungSglieber ge=

funben, meiere bie Söfung biefeS 9iätfelS bringen. SDafj eS ftd^> um babr/Ionifdjen

5 ©tembienft fyanbelt, ftebi aufjer grage.

b) $>ie Abgötterei in AmoS c. 5,26. £>ie ^Deutung ber einleiten bon Am
5, 26 ift fefyr unfi^er. ®en Söörtem nisp Unb "P

!,3 b,at man abbellatibifd>e Sebeutung

beigelegt, fo offenbar baS £argum : yD^rs nmo unb itmu-j -^5 „bie m^o euerer

©ö$en" unb „ben -to euerer Abgötter", unter ben teueren £engftenberg
,

£i|ig,

io (Smalb, 9fterr. u. a., ettoa „3elt" (bon *po „bebeden", alfo = ~3?., fo LXX, ©r,mmac§uS

tt]v öxrjvrjv, $efd;itto [DiD^n] rtDD'Ätt, SSuIg. tabernaculum, tooburd) als urfbrüng=

Itd;e ©dtreibung ?u lonftatieren ift p=d, gelefen _n?D) unb „©eftell" ober „©äule" (bon

lü „ftefyen", toobon ein dornen ber $orm kittul gebilbet fein fönnte in ber Sebeutung

„geftfteUung", fo ßönig, §ebr. ©brache II, 1895, ©. 151, nacft, Zobers ©. 292 unb

15 £>i£ig = xlcov, meines Söort fie für ^^ömgtfdt) gelten ; bgl. aucb, be Sagarbe, ©efamm.

Abfyanblungen 1866, ©. 13, §. Setor/, £>ie femitifdjen grembmörter im ©riecfyifdjen

1895, ©. 97). Aud; Stiele fe,at nod; jule^t (1896 a. a. D.) sikkut mit @nt=

fd)iebenb,eit in ber Sebeutung ,„3elt" berftanben unb geurteilt, bafj bie abbeKatibifd;e

©rflärung bon kijjün als „©äule" ber Auffaffung als ©igenname „btelleicfyt borgu=

20 gießen" fei. @S toäre bann bon bem gelte, b. 6,. bem tranStoortabeln Heiligtum, „eueres"

9JteIei, b. f}. eine§ mit biefem ©bitfyeton bezeichneten ©otteS (f. 21. 9Mod> Sb XIII

©. 269 ff.), unb bon bem ©eftell ober ber ©äule „euerer" Silber, b.
fy.

ben llnterfä^en

für bie umfyergetragenen ©ötterbilber, bie 9tebe. 2B. 9t. ©mitb, berglid; ju bem gelte

bie tragbaren Tabellen ober SEabernafel beS bfyönijtfdien SMtuS (Diobor. XX c. 65 vebet

25 bon einer kgä oxr\vr\ beS fartfyagifcfyen §eereS in ber 5Räb,e beS AltarS) unb bie ge=

mebten gelte (O^fö) für bie Afdjera 2 fig 23, 7 unb ju tpd als bertoanbt nste» ,,© e=

fteÖ" An „gelt" unb „©eftell" ober „©äule" mürbe ftcr) aber bie unbermittelt folgenbe

©rtoäfynung beS ©teweS „eueres" ©otteS feb,r unberftänblid; anfd)liefjen.

SDie 5ßunltation ber beiben SBörter (aud; S£argum ed. be Sagarbe m^ö = rnsp)

30 ift für bie abbeHatibifcfye Deutung nid)t geltenb gu machen, ba ftd; jtoar "P"? in ber oben

angegebenen Sßeife als eine SBilbung bon -p: berfteb,en läfet, aber niso als Nebenform

ju "?? ob,ne Analogie märe. An fbrifdjeS sekkltä „^ßfab^l" (Smalb) toirb nid;t p
benlen fein; benn ein §oIj, moran baS ©innbilb beS ©ö^en, etma ber ©tern, l)ing, ift

b,ier nid;t baffenb, ba mit mso bor Drobu offenbar ber ©egenftanb ber 2Serel)rung felbft

35 gemeint ift. $bie maforetifcb,e AuSfbra(f)e ift roafyrfdjemücb, lünftlicf) gebilbet nacb, ber Ana=
logie ber ©ö|enbejeid;nung yipP (fo dorret) für beibe 2Börter; für rnsc

ift bieS

mit ©icb,erb,eit anjuneb,men,
f.

meiter unten), beruht bann alfo auf ber Anfcfyauung, ba^

eS fid; um einen ©ötjennamen b,anbelt. Aquila b,at bie AuSfbracfye »"iisc nicb,t gekannt,

ba er überfetjt ovomao/xovg, als ob er riiso (nbc) auSgefbrod;en b,ätte. ©benfo b,at

40 nod; £>ieronr;muS (yu. Am 5, 26) baS Söort auSgefbrodjen, baS er Sochoth tranSflribiert.

®er ©ingul. tabernaculum in 3Sulgata ift alfo SBie.bergabe ber LXX. Aud) SEb,eo=

botion I)at für rn^o einen ©ingular: xr\v oqoloiv, fe^t alfo bie AuSfbracfye ni-D ober

bie ©djretbung rec borauS. @r b,at baS 2öort bon bem ©tamme raü @ielb), aram.

N2D „fdjauen" abgeleitet. 2)a LXX, ©t>mmad)uS unb ^ßefd^itto baS i in mso nid)t ju

45 lennen fd)emen, aud) Aquila, £l)eobotion unb nod) ^ieronbmuS reo gelefen Iwben fönnen,

fo ift Voobl anjuneb,men, ba§ baS i erft febr fbät in ben S£er.t eingebrungen ift. — £1^0=
botion berftef)t aud; 'vi abbellatibifd) : äjuavQwoiv ($ielb nad) ©. iöaurS Vorgang:
„quasi a ^g?" [bgl. ^ef 42, 3 Qms d o' &' a^avqov = ^ unb 3ef 42, 4 Aq.
X^eob. äjuavQoaaei, 1 ©am 3, 13 Aq. 'üEfyeob. rjjuavQcoaev], wobei ^u berbleiben fein

50 toirb tro| beS Söiberfbrucb^S bon 2RufS=Arnolt, Exp. a. a. D., ©. 425, ber auf einem

9Jtif$berftänbmS über bie Sebeutung bon äjuavQwotg beruht : äjuavgcüoig ift nacb, ®ioS=
loribeS, De mat. med. IV, 79 ein anberer 9Jame für xcoveiov ,,©d)ierling", bieS aber

mcfyt, toie 5RufS=Arnolt meint, = xeoviov „ein Heiner xtiivoq" , toaS bann aud; ä/uav-
qcüois bebeuten foß !). ^eobotion b,at in biefem gufammenb^ang äjuavQcoaig „®unlel=

55 §eit" bielleidjt berftanben als eine Se^eidjnung beS bunfeln Planeten ©aturn. 2Bie er

baS SBort -TS auSgefbrod;en b,at, ift barauS md>t ju erfeb^en. Aquila unb ©bmmadntS
bieten Xiovv, toaS ber maforetifcb,en $un!tation entfbrid)t. SDeren AuSfbrad;e fe|t aud;
§ieront)muS borauS, ba er (ju Am 5, 26) bie Sefung Chion für Aquila unb ©bm=
mad;uS angtebt, inbem er biefe be^etebnet als ipsum Hebraicum transferentes. ®ie

60 Sefung 1T3
ift flIfo früher aufgefommen als bie Sefung mso. ®anacb, ift bießeidjt an=
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junefymcn, bafj V*-: mit btefer ^unftation gunäd^ft als parallel mit röö in abbelatibifd;er

iöebeutung berftanben Würbe unb baft erft bie ©Jätern, ioeld^e mso ausfbracfyen, bei

beiben 2Bbrtern nad) Sinologie Don yipiii an ©o^ennamen bauten. 6s ift aber aud;

möglich bafe guerft "-P3 für fid; allein als ©ö^enname gewertet unb bie Limitation
i" bon Slnfang an in biefem ©inne berftanben Sorben ift. ©as imaginem für yrz s

in ber SSuIg. unb in ber Explanatio in Arnos bes £ieront;mus ift WoI)l nur geraten.

®ie meiften teueren berftefyen bie beiben fraglichen 2Börter als tarnen bon ©ottfyeiten

ober ©eftirnen. gür
l
rD toiri> W an ber SRic^ttgfett biefer Sluffaffung nicfyt ^Weifeln

laffen ; unficb,erer ift fie für rroo (roo). 3ln bie ägtwtifdjen ©ötter ©aWaf unb @f>onfo

lann nicf)t mit 33übinger gebaut Werben; biefen tarnen entfbrect>en bie SBörter bes 10

fyebräifcr/en Wertes ju Wenig. ®a ber 9came kaimänu als babr/lonifcfye Sejeid^nung

bes Planeten ©aturn feftftefyt, fo ift jWeifellos mit ©Araber unb faft allen neueren

Slffr/riologen, bie fiel) ju biefer ©teile geäußert b,aben, an biefen ©ternnamen ju beulen

unb ftatt 1^3
jU lefen "r? ober aud; etwa mit £aubt ($eitfd;r.'f. 2lffr/riol. II, 1887,

©. 266f. 281 f.; f.
bagegen ^enfen, $osmol. ©. 112) ij;? (aus ka'ämanu). ©d;on 15

bie $efd;itto bietet ke'wän (tins) „©aturn" unb %atob bon ©erug (geft. 521), ber ben

Suben nad)fagt, bafc fie ben ^J (fo ift ju lefen, f.
^aime ©mitb,, Thesaurus s. v.) berebjt

bitten (3bm© XXIX, ©. 111. 133 3. 79), Wirb bafür alsSeleg gehabt fyaben bie 3lugfage

bon 2tm 5, 26. 9cad; biefer alten ^rabition fyaben lange bor ben afft)riologifcf)en @r=

gebniffen bas beibehaltene kijjün ober bas bafür gefegte kewän in 2lm 5, 26 bom 20

©aturn gebeutet $jbn=@sra unb tf;m folgenb ©efenius, 3Satfe, ©. 33aur, Söiner.

$d; Will triebt unterlaffen, auf ben tarnen eines Ortes N-cra ms ( Ujcu^ )

bei SRoful (eines 23ifd;ofsfit}es) aufmerffam ju machen, Weil man baraus eine 9led^t=

fertigung ber maforetifdien ^unltation fbnnte entnehmen wollen. 2tt(erbings fönnte bas

r-s auf einen urfbrünglicfyen £embelnamen berWeifen, alfo auf bie Sebeutung bes 25

tr:-^ als ©ottesname; aber btes SBort b/at fcfyon feiner @nbung wegen geWifj nichts

mit ber gorm l^P in ber maforetifdjen 2lusfbrad;e ju tfmn. ©erfelbe Ortsname fommt

inbeffen aud) bor in ber §orm nsso ms (pla
f.

^Barme ©mitf), Thesaurus 1722.

487), unb ^ entfbrid)t bem aramäifdjen ]^? rectus, firmus, bem tarnen bes Planeten

©aturn, fo ba$ immerhin eine 33ejief)ung auf biefen in bem Ortsnamen borliegen lönnte. 30

3toeifell)aft ift, ob ftatt nisp mit©cf)raber sakkut ju lefen unb barin ein anberer

3came bes©ottes TOnib ju erlennen ift, bem eben ber ©tern kaimänu gett>eib>t getoefen

toäre (nacb, ©. §offmann ift sakkut bießeic^t bielmeb,r. ein sJcame bes 9cabu=§ermes).

®er 2öortIaut bon 3lm 5, 26 ift jebenfatls nicb,t gan^ in Drbnung. ©nttoeber ift

bie Söortfolge ntdfot richtig ober ber 3]ers enthält ?u biel. ©Araber b,at in 2lnleb,nung 35

an LXX: xovg xvnovq (avrcov) ovs EnonqoatE eavroig (fo aueb, bas Slargum:
"~- •pmiyi -pr^^bx) borgefcb^Iagen, t>-^z fyinter B3^nbN üis ju ftetten, fo bafc

bann bie SBorte folgenben ©inn ergeben : „&)r aber Ijabt umb,ergetragen [nacb, ©Araber

:

©0 Werbet it>r benn nehmen] ben ©alfut, euern &önig, unb ben Taiwan, ben ©tern

eueres ©ottes [b. i. ben euern ©ott rebräfentierenben fünftlic^en ©tern, ben man tragen 40

fann; fa>erltcr;: „euern ©terngott", fo ©Araber, 5iotoac!, als genet. appositionis ober

aü6) su lefen 'n aais als 2lbbofition], euere Silber, bie if)r euef) gemacht b,abt" Melek

ift bann bier nicr)t 33ejeicb,nung eines fbejiell fo benannten ©ottes, fonbern ein bem

„©affut" beigelegtes @bitbeton (bgl. 31. 9JioIoc§ 33b XIII ©. 274, sf.). 58ießeicf)t aber

ift aus ber berfefnebenen Stellung bon D^nbN üno im mafor. %yct unb in LXX 51t 45

entnehmen, bafe biefe SBorte interboliert finb (^cotoad), ober auef) es ift mit 2ßeUf)aufen

2z~ c:r:bs ^u ftreicf)en, fo bafe bann bem D^b?: m=D entfbrieb^t ür^nbN -Tr.

©ie ©cb,mierig!eiten bes 3Serfes in feinem borliegenben SBortlaut Werben baburd)

ntct)t geminbert, ba^ man auef; bei Drfwbs an einen ©aturn=91amen benlen fann. 'vDer

planet ©aturn Reifet im Sab^lonifcf)en salmi (^mfen, losmol. ©. 115), bas in biefem so

falle nicfjt „Silb" fonbern „ber ®unlle" ju bebeuten feb^eint (ßimmern ©. 475f.). Qenfm

(;^eitfcb,r. f. Slftyriol. I, 1886, ©. 391; II, 1887, ©. 204) i)at biefe 2luffaffung 31t

ftü^en borgefdjlagen buref) eine ^ufammenfaffung in Sobbelnamen: -V;n^rc = sakkut

+ malik unb ^"bszi-o = kaiwan + salmi (Woraus er bas
-
1 in zo-zrz erllärt) „euer

Sikkutmelek unb euer Kewansalme", entfbrecf)enb bermutetem adar -f malik (nad; 55

bem altteftamentltcfyen -pnit»,
f!

21. 3lbrammeled; §öb I ©. 186f.). lud; SSincfler benft
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für 21m 5, 26 an ben babfylomfdjen ©otteänamen salm, aber mit anbcrer 33cjte^ung

be§felben. Dirne ben babt)Ionifcf)en ©aturn=?Jamen salmi ju berwerten, fyaben aud)

33aeib,gen unb ÜRenan übs unferer ©teüe afö ©ottes'namen aufgefaßt, nämlicb, al<§ ben

in Qnfdjriften be<§ arabifcpen ieima in eben biefer gorm borfommenben. @r Wäre bort

5 nad) SBaetfygen au§ aramäifcfyem ©ebiet importiert geWefen; ber ©ott ift aber auf einer

©tele bon £eima in „affbjifcfyem'' ©eWanb bargeftellt, fo baf? er bocf) Wob,I für ben baty--

lonifcfjen salmi £u galten fein Wirb. 9Jtan beachte nocb, ben fanaanäifcfyen Ortsnamen

Bu-ru-zi-lim (Wof)l in ber©egenb t>on ©ebal) in ben 2tmarna=$riefen (71, 64. 67 ed.

Söincller), ber bielleicfyt nacb, 2öinc!ter§ Vermutung mit Bur-selem Wieberpgeben ift

10 (bgl. Zimmern ©. 477). 33ae%en nimmt, wie ^enfen, bei 2lmo§ jtoei fombonierte

©ottes'namen an: ©affut=9Mef unb $eWan=Se!em. 9?enan bagegen: „les succoth de

votre Moloch, le keiwan de votre Salm" ^ebenfalls ift bann mit Sfcnan (toa§

Wob,I aueb, 33aett)gen boraugfetst) cr:b:: ju lefen ftatt ^=--:b^.

^nbeffen ba3 gufammenftimmen bon n^-b:: mit ben ©ottes'namen salmi unb tibi

15 fann auf Zufall berufen, ^n ber 2Bortfolge be§ fyebräifcfyen Wertes ift aUerbingg mit

ber Sebeutung „euere Silber" mct)t§ anzufangen. 5Rinbeftens> müfjte gelefen Werben ber

©ingular tznihz „euer 23ilb", al§ mit bem i:i: ibentifd) (©. §offmann); aber bann

ift bocb, eine bon beiben Sejeidmungen überflüffig. 2Iucf) ba3 ©ufftr. bon QD^:b^ ift un=

fieser, ba ba§ tvtiovq bon LXX A unb ximovg amcov bon B ben ^ejt E-^bit ober

20 zrrciz, boranSfeijt. 31u§ ber Unfidjerljeit ber ©teQung unb ber @nbung bes" 2öorte§

läfst fiel) bermuten, baft e§ jum urfbrünglidjen SEejte nicfyt gehört, Womit ^enfeng uno

Saetf»gen§ ©rflärungen burefy SDobbelnamen hinfällig Werben Würben.

2lm firfjerften unb beutlicbjten ift im überlieferten ^erte bezeugt neben -

(

td bie

©otteslbeäeicfmung -b-:, fei e§ al§ ©otteSname: „ba3 gelt eueres SRelef", fei e3 als

25 ©otteSebitfyeton: „ben ©alfut, euern Sftelef ($önig)" §ieront)mu§ Ia§ Melchechem,
toa$ bem C=3b;: ber 2Rafora entfbricfyt, Wie ebenfo tov ßaodecog v/uc5v be<8 ©fymmacfms'

unb Stfyeobotion (neben tov Moloi ber LXX, MoXxöfi be§ Slquila unb malküm ber

^ßefcf)itto ; nad) §ieront>mu§ auet) LXX : MsXxoju). ®arau§ ift aber nicfyt ju entnehmen,

bafc an ben ©otteSnamen "b" rtid^t gebaut Würbe, ba biefe gorm mit bem ©uffij nicb,t

30 borfommt unb aueb, tevc Q<> \
t
5 wob^I bon bem „9JtoIeI" berftanben Werben foll. 2lucf)

bei ber 2tuffaffung be§ ")b;: al§ ©otte^ebitfjeton ift boeft, Wof)l bie Benennung mit -b?:

nicb.t al§ eine foIc£>e gu beurteilen, bie jebem ©ott beigelegt Werben tonnte; benn ber

@l=$rono3 bon S^blog bei ^ß^ilo S3t)blius, ber „jum ©tern be^ $rono3 geWeib,t Würbe",

trug Wa^rf^einlicb, fbe^et! bag ebitf)eton ^-2
(f. 31. SMocb, 33b XIII ©. 288, so ff.;

35 Sagrange, Etudes sur les religions Semitiques 2
, «ßariiS 1905, ©. 102 ff.) SKenn 2lm

5, 26 bon einem einigen ©ö|en bie JRebe ift, fo b,aben Wir b^ier alfo allem 2lnfd)ein

naef), mag nun bie ©teile bon 2lmo3 ober bon einem ^nterbolator l»errüf)ren, ein altes

ober boeb, berf)ältniämäBig altes ^eugnig für bie 3luffaffung beg mit ßmberotofern ber=

eb,rten !anaanäifcf)en ©otteS, beg @I^rono§ ober SRelel, al§ beö Planeten ©aturn.
40 £>iefe beruht bann geWife mdt)t erft auf ber ^bentiftierung mit bem griednfcfyen ^ronog,

Wie 21. 9Mocf) ©.292, 26 ff. bermutet Worben ift. 31m 5,26 geigt unter jener 33orau3=

fe^ung bielmeb,r, ba§ bie Sluffaffung be§ @l=3Jtelef al§ ^pianetengott in einer birelten unb
berfwItniSmäfsig alten ^bentifijierung bes ianaanäifcfjen ©otte^ mit bem babt)Ionijcl)cn

©ott be§ Planeten ©aturn, bem 9Rinib (ober auef) ^ergal), if)ren ©runb b,atte.

45 LXX f>at für yrz Paicpav, Q Pecpar, baneben nodj in ^obice3, ^Tocb,terüberfe^ungen
unbßitaten bie fieiarten Pe/ucpav, Po^cpa, Paiqmv, Pacpav, Rempham (bei ^arfong).
^n bemßitat 21© 7,43: rb äargov tov ßeov Po/ixpav N* {Pecpar, Paicpav, Pojucpa,

Peß.<pafj). ^er 9came ph^mi Prjcpav bejeiefmet in einem bon 3ttt)anafiu3 H'ircb,er in

feinem 93ucl)e Lingua Aegyptiaca restituta, Rom. 1644 herausgegebenen !obtif^=ara=

50 bifd>en SSörterbucb, ben Planeten ©aturn
J^.- ©.49; bgl. ©. 527 f.). £>arau3 l)aben

bor Reiten berfcb.iebene ©eleb,rte gefolgert, LXX gebe in 2lm 5, 26 einen ägiWtifcb,en
tarnen bes Planeten. £>er 9Rame jene§ Sejifong ift aber, Wie ^ablonsti gezeigt b^at, auS
LXX entnommen, Wie aueb, anbere ^lanetennamen begfelben Sejüonä aug bem ©riecb>
fc^en. @benfoWenig ift mit ^ablonsti in ber ^orm Pe/ucpa ober Po/jcpa al$ ber urfbrüng=

55 Itctjen eme ägb,btifd)e Sejeiclmung ber ©onne unb bann be3 ^ab^re§ mit ber Sebeutung
rex coeh ju erfennen, fo bafc LXX einen ägt)btifcb,en ©ottegnamen für ba3 ftebräifcbe
-,r= fubftttuiert t>ätte. ^ßrofeffor ©rman teilt mir freunblicb.ft mit, ba^ eg „feine ber=
arhge agtibttfcb.e Seseicljnung ber ©onne giebt unb bafj ,<Rönig bes §immel§' fobtifdb
ntd)t Rempha Reifet" SSielmeljr ift, Wie fclion lange bor ^ablongfi 3. ©tufhtg unb
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Sitringa gefeiert Ratten, bie Segart Pscpav, Paicpav bie urfbrünglid)e unb bureb 2lb=

febreiberberfeben au$ Kscpav, Kaicpav ober au§ }V1 ftatt "|TO entfianben mit niebt auf=

fälliger SBiebergabe be3 i buret; cp. £>ie Sefung Pecpav ober Paicpav geigt, baf; LXX
enifprcdjenb bem ftyrifeben ke'wän, kewän (-pso, --o) auöfbrad; IT? ober """. Sie
anbem grieebifeben formen ftrtb Korruptionen, ba§ fi in Pe/ucpav u.

f. n>. eine @in= 5

fcf)iebung, bie aud) fonft bor 99 = t unb bor /? = 5 borfommt (bgl. Meficpißoofte).

®abei toäre immerhin möglief), bajs LXX, wenn fie ibrerfeitg, unb nicfyt fc^on i^rc

b,ebräifd)e Vorlage, bie Serroecbjelung bon k unb r berfd)ulbet Ijat, babei an einen

irgenbroie entfbred)enben ägtybtifcben tarnen backte. Sßenn aber £ebfiu€ (Sie Gbrono=
logie ber 2Iegt;bter I, 1849, ©. 93) fief) bei einer angeblichen agfyptifcben Sejeicfinung 10

be3 „(Saturn" repa nuteru, vewraxog xcßv fteexiv be§ Paicpav ber LXX erinnert fyat,

fo mar ba§ ntd^t gutreffenb, ba, tüte mir ^rofeffor ©rman mitteilt, ftatt repa ju lefen

ift rp'tj ober 'rjp't mit unbefanntcr SSofalifation. Söolf SSoubiffin.

9tenatt, ©rneft, geft. 2. Dltober 1892. — I. SR.§ SSerte. 31Ue ©Triften SR.3 finb

bei Salman=£eoVj in 33ari§ Werfest toorben unb baben meift §at)Iretct)e Stuflagen erlebt. 3Bir 15

nennen fie in d)ronologifcf)er SReif)enfoIge je mit bent (£rfd)einung§jabr ber evften Stuflage.

Histoire generale et Systeme compare" des Langues Sömitiques 1855; Etudes d'histoire

religieuse, 1857; L'origine du langage, 1858; Le livre de Job (lleberfetmng mit (Sinteitung),

1858; Essais de inorale et de critique, 1859; Le Cantique des Cantiques (Ueberfe|mng mit
Einleitung), 1860; L'Averroi'sme, 1860; Histoire des Origines du Christianisme, 1863—1883.20
1. 33b: La vie de Jesus, 1863, juerft bei Springer in SSerlin fran^bfifd) crfcfjienen, oielfad)

inS 5)eutfd)e überfe^t (bifügfte ausgaben bei SReüam unb ^enbel). 2.33b: LesApötres, 1868
(aud) beutfd)). 3. SSb : St. Paul, 1869 (aucfi beutfd)). 4. 33b: L'Antechrist, 1873. 5. 93b:

LesEvangiles et la seconde generation chretienne, 1877. 6.33b: L'Eglise chretienne, 18711.

7. 33b: Marc Aurele et la fin du monde antique, 1881. 8. 33b: Index, 1883; Mission de 25

Phenicie, 1864—1874; Histoire litteraire de la France au XIVme siecle (avec Victor Le
Clerq), 2 S3be, 1865; Observations Epigraphiques, 1867 ; Nouvelles Observations d'Epigraphie

hebraique, 1867; Questions contemporaines, 1868; La Reforme intellectuelle et morale,

1871; Dialogues et fragments philosophiques 1876 (beutfeb, oon ßbefauer, Seipjig, fiofdmij

1877); Melanges d'histoire et de voyages, 1878; Caliban. Suite de la Tempete, 1878; 30

L'Eau de Juvence 1871; Le Pretre de Nemi, 1885; L'Abesse de Jouarre, 1886. Stile bier

Sramen gefatnmelt al§ Drames philosophiques, 1888; Conferences d'Angleterre, 1880 (auef)

englifcf)); L'Ecclesiaste (Ueberfegung mit Einleitung), 1882; Souvenirs d'enfance et de jeu-

nesse, 1883 (beutfd) bei 33ernt)etm, 33nfel 1884); Nouvelles Etudes d'histoire religieuse, 1884;

Discours et Conferences, 1887; Histoire du peuple d'Israel, 5 33be, 1887—1893 (beutfd) bei 35

gronbad)=33erIin); L'Avenir de la Science, Pensees de 1848. 1890; Feuilles detachees, 1892

;

Lettres intimes de E. E. et Henriette R. mit Slntjang ma soeur Henriette (fdjon 1862 in

100 grempfaren üeröffentlid)t), 1896; Correspondance avec M. Berthelot (1847— 1892), 1898;

Etüde sur la politique religieuse du regne de Philippe le Bei, 1899; Lettres du Seminaire

(1838—1846), 1901. io

II. 33üd)er unb Slbbanbiungen über SR.: ©. @6aifte§, E. R., Essai de biographie

psychologique, 2. Stuf!., 33ari§ 1895; ©. 9Ronob, Les Maitres de l'histoire; Suine, Renan,

Wickelet, 33ari§ 1894; $. Sanuefieter, The Life of E. R., Sonbon 1897; 3Ji. 3. ®ormefteter=

SRobinfon, La vie de E. R., 33art3 1898; g. gfpinaffe, g. fR. in ber 33iograpt)ienfammlung

Great Writers, berau§gegeben Don 9tobertfon unb ?Kar^iaI8, Sünbon 1895 (mit nnbeju voü- 45

ftrinbiger internationaler 33ibliograi.ibie bi§ 1895): (£. 33tatsf)off, ®. SR. Ein SebenSbitb. 3n
ber Sammlung „Männer ber ßeit", ®re8ben u. Seip^ig 1900 (mit rüertuoHer 33ibtiogvapf)ie)

:

©. $ariS, Discours prononcö au nom du College de" France, le vendredi 7 Octobre 189'-',

aux funerailles d'E. R. in Penseurs et Poetes, Üßartä 1896; 9?. StHter, La philosophie de

E. R., 2. 9tuf(., $ari§ 1903; 2R. gTitttloub, La Religion de M. R., Saufanne unb 33aris 50

1891; 35. Sanet, La crise philosophique (Renan, Taine, Littre) 3iart§; 33. 33ourgeS, E. R.,

Essais de psychologie contemporaine, 33ari§; 3. Gognat, M. R., hier et aujourd'hui, 3?ariS

1883; g. gaguet, E. R., in Revue de Paris, Sunt 1898; SIR. 33real, E. R., ebenbort, Sept.

1903; 33t). Serger, R. intime, in La Revue, «Roü. 1903; (Sb. @d)6rer, Etudes sur la httera-

ture contemporaine, 33b 4, 5, 7 8, 9; berf., Melanges de critique religieuse, 1860; berf., 55

Melanges d'Histoire religieuse;' @b. SRob, E. R., les idöes morales du temps ^livsen^

33ari2

bie

fd)ia

enträidelung, "®efd)id)tfd)rei6ung unb 3Se(tanfd)auüng, in „Sie ©f)rtftltcfie SBeft", 1894; eo

|). Sdjoen, (£. SR. in „Beitfcfjrift'f. 33f)tlofopt)ie u. 33öbngogif" 1894; §. Hornberger, SR. unb bie

beutfdje Sultur, in Seutfdje SRunbfdjau, 1893; D. 33fleiberer, (i- 9?. ebenbort 1893; ?[. #arnacf

in St)ß8, 33b X über Marc Aurele et la fin du monde antique; berf. über LAbbesse de

Jouarre in 33b XII; f. £orft über L'Histoire du peuple d'Israel in £f)23, S3b XIV, XV,
XVI, XIX. 6!j
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©rneft Vertan i[t am 27. gebruar 1823 in Sreguier in ber Bretagne (Departement

Cötes-du-Nord) geboren, ©ein SSater mar «Seemann unb berlor in biefem Seruf fein

Vermögen unb — im Q. 1828 auf ber 9tüctfakt bom kap grefyel — fein geben. Dem
©ofyne bererbte er bie unbraltifcfye 2lrt unb ben ernften, grüblerifcfyen ©inn be3 Sretonen.

5 Die Grjiebung be§ grüfjöermaiften lag in ben §änben ber 2Dtutter unb befonbers> ber

um 11 %at)xt älteren ©djraefter Henriette, bie mit feltener Qnnig&ü an Dem jüngeren

Sruber fying unb ber gute ©eift feine«? SebenS rourbe. 9teben bem meiblid^en ©influfj

auf feine Grjieljmng bestimmte bie eigenartige religiöfe Umgebung, in ber 3t. aufroueb^,

feiner geiftigen GntmicMung giel unb Salm. Die bretonifck 2lrt ber tatbolifcfyen gröm=
10 migfeit mit ib,ren innigen SRarientiebem unb itmnberfamen ^eiligenlegenben gab ber ^b,an=

tafie beS $inbe<§ reidbe 9takung unb feinem ©emüt unangjöfckick ©inbrürfe. ^reguier,

feine Saterftabt, mar „ein grofse3 Softer, in ba3 lein Särm bon aufjen einbrang; roo

man ba3, it>a3 bie anberen SRenfcben anftreben, Gitelfeit nannte unb roo ba§, mag bie

Saien für eine ^llufion galten, alk einige Realität galt" 9tur in biefer Umgebung mar
15 e<§ bem jungen 3t. raok, in feiner alten büftern bon ber ^atkbrale überfetjatteten ©tabt,

in ©efellfc^aft ber bitter unb eblen Damen, bie in fanftem Schlaf berfunfen, ben2öinb=

fmnb ju ilb^ren güjjen unb eine grofje fteinerne gacM in ber §anb, im ^reuggang be<3

iHofter^ fa)lummerten. Den Se^rern feiner Qugenb, ben ekmürbigen ^Srieftern bon'Sres

guier, l)at 3t. noeb, eine banlbare 3tnb,änglitf)feit hztoafyxt, afö er für bie Söelt be§ ©lau=
20 ben§, in bie fie ifm eingeführt Ratten, beftenfaHS noef) ein Säbeln blatte. Qm %afyx 1838

tarn er nadj ^SariS. Durcb, Sermittelung feiner ©cfymefter, bie bamab§ Sekerin an einem

^nftitut in ^ßartä mar, iourbe ber 3teicf)begabte an Dubanloub embfoblen, ber eben bie

Seitung beS ©eminarg St. Nicolas du Chardonnet übernommen fyatte unb fid) be§

kimmettfranfen Jüngling? in bäterlickr Steife annahm. Da3 ©tubium ber St^etoril,

25 ba3 bie bier %at)xz im fleinen ©eminar ausfüllte, erfcfyien itnn aU ^inberei, al§ er 1842
im großen ©eminar ju $fft) bie Probleme ber ^ßfnlofobfne unb ^mei 2>abre fbäter in

©t. ©ulbice bie fragen oer Ökologie fennen lernte, greilid) junäcbjt nur im ©eroanb

ber ©cfjolaftif unb in ben gormein ber mittelalterlichen STkbloS^- ^Der flwabe biefer

berattete Setrieb ber bfnlofoblnfckn ©tubien berfwlf ifym in $ffb, jur erften Kenntnis ber

30 mobernen Qbeen. Unter ber SRubrif Solvuntur objeeta tarnen aueb, bie ©egner ber

frrdjlicb, abbrobierien Sek^n jum Söort. Sluf biefe Söeife lernte er neben Des>carte§,

Socfe, Seibnij, $a3cal, SJialebrancb.e auef) ßoufin, ^ouffro^i unb Serour. fennen. ^t)re

fritifcb.en (Sinmänbe gegen bie ortkboje Dogmatil erfefnenen 3x. oft überjeugenber al§ bie

Söiberlegungen, bie feine Seker au§ tyxm heften bortrugen, ©o bereitete fid) fcb,on in

35
lyfffy bie innere ^rifiS bor, bie 3t. einige ^afre barauf jum Srucb, mit ber ^ircfje führten,

ßtoar beteuert 3t. in feinen ^ugenberinnerungen ju mieber^olten DJtalen, bafe nicf)t ^b,ito=

fobl^ifc^e 3 toeife^ fonbern ba§ ©tubium beä §ebräifcb,en unb ber beutfcfyen Iritifcb.en ^b,eo=

logie il;n am ©lauben feiner Äircfye irre gemacht Ratten. Dagegen berfiebert fein ^ugenb=
freunb 2lbbe Gognat (Correspqndant 10. Quli 1882), bafc bag ^ebräif'cb.e unb Deutf^e

40 an ber inteHeftueßen ©manjibation 3x.§ fo unfcktlbtg feien mie ba§ meiblic^e ©efcfjlecb.t.

©cf)on als er ba§ ©eminar bon $ffy berliefe, fei bie Äraft feinet ©tauben^ bureb, j)I)iIo=

fobb,ifcf)e f^tüeifel gebrochen gemefen; bamaI<S i)ah^ er meber $ebräifc§ berftanben noeb,

©toalb ober ©efeniuS gelaunt, ^ebenfatts aber tourbe bie f<|on in ^ff^ beginnenbe

SlrifiS berfcfyärft, at§ fid) im ©eminar ©t. ©ulbice bureb, ba§ ©tubium ber orientalifckn
45 ^b,UoIogie unb in ben Suchern ber beutfe^en broteftantifcb,en SLt>eologie für 3t. eine neue

äöelt mit einer gülle bon Problemen kftorifcfj^lritifc^er 2Irt auftrat. 33alb gab er fitt)

mit rücfbaltlofer Segeifterung bem @influ| be§ beutftfjen ©eifteä b,in. 9)^ek noef) aU
bon ben miffenfd;aftlitf;en Seiftungen füllte er fiel) bon ber religiö^fütlicfyen Äraft be§

beutfd)en ^ßroteftanti§mu§ angezogen, „^cb, \)aU Deutfcfjlanb ftubiert unb geglaubt, in
so einen Sernbet einzutreten. 2l(Ie§, ma§ id; Wer gefunben fyahe, ift rein, ergaben, fittlicb,,

fctiön unb ergreifenb. C'est la continuation de Jesus- Christ. Leur morale me
transporte. Ah, qu'ils sont doux et forts! Je crois que le Christ nous viendra
de lä" — fd>rieb er am 24. 2Iuguft 1845 an Slbbe Gognat (Souvenirs d'enfance
384 f.). §erber mürbe fein 2tebltng§fct>riftftetler unb ber ©laube an bie überragenbe

55 ^erfon ^efu feine Iraft im Hambf gegen bie Ökologen. „Gtma ^mei 9Jtonate lang mar
itf) ^roteftant" (Souv. 312). ,,^cfe mar ein Gkift tuie ein ^rofeffor ber Geologie in
§alle ober Tübingen" (Souv 311). Slt§ bann bie ©tunbe ber @ntfcb,eibung für ben
geiftlidjen Seruf bureb, Uebernab,me ber lirc^Iicb,en 2öeikn an 3t. fytxantxat, lam bie ^rifi§
jum offenen Sluäbrucf). Dt)ne bureb, ben Jammer ber SRutter unb bie Sitten feiner Sebw

eo fict) guxücfbalten ju laffen, berlie^ er am 6. Dltober 1845 bie ©outanc unb baS ©e=



SRenon 651

minar ©t. ©ul^ice in ber feften Überzeugung, bafe er nur bann $jefu treu bleiben tonne,

menn er fieb, bon ber ®ird)e loSfage.

R. erjäfylt in feinen ^ugenberinnerungen, jur $eit feines 93ruct)§ mit ber ßircfye fei

fein „Seben ^efu" in feinem ©eift fdmn getrieben gemefen. £>ann fyaben mir bie bfyilo=

logifcb/fyiftorifdjen ©tubien, benen ftd$ SR. nad) feinem austritt aus bem ©eminar mit 5

feltenem gletfe mibmete, als grunblegenbe Vorarbeiten jum Seben ^efu unb ben Origines

du Christianisme anjufe^en. ©ein äußerer SebenSgang mar gelehrten Neigungen überaus

günftig. Ridjt, bafe aufeerfyalb ber Mauern beS ©eminarS eine forgenfreie @rjfteng feiner

gemartet bätte. @r ftanb böllig mittellos auf ber©trafee. 2ßof)l fteEte ibm bie ©cfymefter

.Henriette, bie, bon ab, nlicb,en religiöfen Zweifeln angefocb,ten, ben Sruber ju feinem Schritt 10

ermutigt b,atte, ilp ©rfbarniffe bon 1200 $rancS jur Verfügung. Slber er moltte biefeS

©elb nid)t angreifen, ©lüdlicfyermeife fanb er nad) borübergefyenber Sermenbung an bem

bon gefaxten geleiteten College Stanislas balb ein unterfommen in einem fleinen @r=

jiefyungSinftitut als Rebetent au pair gegen freie ^oft unb Söolmung. Sei feiner feltenen

SebürfniSloftgfeit füllte er fieb, burd) bie Strmlic^feit ber äußeren Serfyältniffe nie beengt 15

unb fanb neben biefer Ifyätigleit — er mar nur jmei ©tunben täglicb, in Slnfbrucb, ge=

nommen — reiche Mufee, um bie üniberfitätSbrüfungen nacbjufyolen. ©0 bollenbete er

im 3[Rai 1848 eine SDiffertation über baS ©tubium beS ©riecf)ifd)en im Mittelalter unb

mürbe im ©ebtember beS gleiten ^afyreS agrege de philosophie. daneben trieb er

£ebräifd), älrabifd), ©fyrifd), ©anSfrit, ftubierte 9Jct)tt)ologie, ReligionSgefcfyiditc, beutfd)e _>u

Geologie unb fcE>rieb bon Dftober 1848 bis %m\ 1849 baS umfangreiche Sud), baS bie

Richtlinien feiner Söeltanfc^auung unb baS Programm feiner SebenSarbeit enthalten füllte:

L'Avenir de la Science. SDie Veröffentlichung biefer ©djrift unterHefe 3t. auf ben

bringenben Rat feiner Sebrer unb greunbe. SefonberS luguftin llnerrb marnte ifm

„de faire son entree dans le monde litteraire avec ce paquet sur la tete" 25

(©eailleS a. a. £>. ©. 40). ®afe R. auf biefen Rat fyörte, mar moblgetfyan. Senn bie

£f)ilofobl)ifd)en träume unb bolitifcb^en ^beale, für bie er in jenem Sud) ein begeiftertcS

SefenntniS ablegte, brauen unter ben SBirfungen ber Rebolutton bon 1848 unb beS

©taatsftreid)S RaboIeonS III. jäb, jufammen. @rnüd)tert burd) bie f)arte 2Birflid)feit,

bie fieb, nad) feinen Ifyeorien nicf)t formen liefe, manbte fieb, R. mieber mit ganzer ßraft 30

ber fyiftorifd^bfyüologifdjen 3lrbeit ^u. ©0 entftanben @nbe ber bierjiger %afyxe neben

jab,lreicb,en in geitfdmften Veröffentlichten 2lbb,anblungen baS Sucb, über ben Urfbrung

ber ©brache unb bie ©efd)id)te beS 2lberrfyoiSmuS. Met)r unb mefyr mürbe bie femitifdjc

$b,ilologie fein befonbereS Arbeitsgebiet, fo bafe er ficf> im 3ab,r 1857 nad) bem lob

feinet SefyrerS Quatremere um ben frei gemorbenen f)ebräifd)en Seb,rftub,l am College de 35

France bemerben lonnte: nad) langem ßögern mürbe er am 11. Januar 1862 bon ber

Regierung beftätigt.

$ie Seftätigung traf ib,n in Valäftina. Sorten b,atte er im Auftrag RaboIeonS III.

im ^al)r 1860 in Segleitung feiner ©cfmoefter Henriette — fie ftarb 1861 in Sr,blo§

am gieber — eine ©tubienreife angetreten. £ier fd;rieb er „in ber §ütte eines sIRaro= 40

niten auf bem Sibanon" al§ erften Sanb ber Origines du christianisme feine Vie de

Jesus (erfdnenen in Serlin am 23. Quni 1863), bie R. mit einem ©cf/lag 51t einer

eurobäifdjen Serüljmtfieit machte unb in Itrct>Itd£)en unb unüircfylidjen Greifen eine ©cn=

fation b^erborrief, mie man baS in granfreieb, unb anberSmo (bie VolfSauSgabe beg^cbenc

Sefu bon SD. %. ©traufe erfcb,ien erft 1864) bon einem tb,eologifcb,en Söerf noeb, nid)t cr= 45

lebt b,atte. ^iuS IX. nannte R. ben Säfterer (Surobas. @ine fjlut bon' ©egenfcbjtften

au§ bem latb.olifd^en unb bem broteftantifcfyen Sager tb^at noeb, bem Sucb, ben Stenft

einer Reflame, bie eS nacb, feinem inneren 3Bert gar nieb^t berbient blatte. §cute mirb

eine ruhige unb geredete Beurteilung bon jebem bogmatifd)en ©tanbbunlt aus jugeben,

bafe R.S Seben ^efu gegenüber ber gleicbnamigen ©cljrtft bon ©. Ar. ©traufe einen Aort= 50

fcf)ritt bebeutet. SDte böllig ungefd)id;tlid)e Setracb>ng§mcife ber Xlrfbrünge bcö (5bnften=

tums nad; bem ©d}ema ber §egelfcben $l)iIofobf)ie ift aufgegeben. SluS bem Siebet bc$

s
3Jc^tl)uS tritt bie ©eftalt ^efu in bie ©lorie ber Segenbe. Rid)t einer blofecn Jbce, fon=

bem einer geifte§mäd)tigen, menn aueb, balb fagenummobenen fnftiuifcfyen ^erfouhd)!eit

berbanlt ba§ ßb^riftentum feinen Urfbrung. ®aS SBefcn biefer "^erfunlieb, fett f)at Vi.j,u 55

begreifen gefugt auS bem eigenartigen lanbfcb,aftlid)en, fojialen, futturetlcit unb religtofen

Milieu, in bem fie gelebt unb gemirft b,at. ©0 bietet R.S Sud) ent^ücfenbe -c=cfttlbc=

rungen bon Sanb unb Seuten in ©aliläa, bie einen unberlierbaren 3auber bebalten merben.

^n biefeS ©emälbc bon ftarfem Sofaüolorit b^at R. bie ©eftalt ^efu b,inein!ombontert,

aber nid;t nad; ben ©efe^en ber biftorifcb,en 2i5iffenfd;aft, fonbern geleitet bon aftl>cttfcbcn eo
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9J2otiben unb in bert garben einer beftimmten 2Mtanfd)auung. ©arum b/at 9t., obtoof)!

itym ber fyöbere Duellentoert ber ©tmobtifer nicfyt unbefannt ift, eine Vorliebe für ba<§

bterte ©bangelium ; fcfyon ber funftlerifdje ©eftcfytilbunft, baß es> ben 9tab;men einer brei=

jährigen SBtrEfamlett ^efu bietet, ift für biefe Vorliebe beftimmenb. 3lus> äfynlicfyen SRotiben

5 erlaubt ftct; 9t. olme S3eben!en bie unglaubliche Sßittfür in ber 33ef)anblung ber Iittera=

rifd)en Duetten: les textes ont besoin de l'interpretation du goüt, il faut les

solliciter doucement jusqu'ä ce qu'ils arrivent ä se rapprocher et ä fournir un
ensemble oü toutes les donnees soient harmonieusement fondues (Vie de Jesus,
@inl. ©. III). ©o entftanb ein Vornan, ber für bas" btcfyterifcfye Hörnten feinet 3Ser=

10 fafferg ein glänjenbes
-

geugml getoefen märe, toenn er eine anbere ©eftalt jum gelben

gehabt fyätte, als bie $erfon $efu, bie e§ nicjjt berträgt, unter Söeglaffung atter fittlicfyen

SRaßftäbe rein nacf) äftl)etifd)en Kategorien beurteilt unb gewidmet ju toerben. ©aß er

$efu atterlei bebenflicfye ©inge, toie ©bjgetg, ©itelfeit, finnlicfye Siebe unb offenen betrug
anbicbtete, embfanb bie ernfte füftorifcfye gorfdmng als" einen Unfug unb bas> religiöfe

15 ©efü|l als eine gribolität. ©3 fehlte 9t. gum S3erftänbni<§ 3>efu °'e *>em 23iograbl)en

unerläßliche Hongenialität mit feinem gelben, ©o fcfmf er fidt) ein 93ilb Qefu nacb feinem

Silbe. ^efu§ ift ifym ber fanfte ©aliläer, ber feine, breitere ©tttenbrebiger, ber Siebling

ber grauen, ber bon feinem anberen ^ßarabies! al<§ bon ber brüberlicf/en ©emeinfcfjaft ber

Hinber ©otteg auf ßrben träumt, ber ißirtuofe ber äftr/etifct)=ibealen Stimmung, qui
20 posseda au plus haut degre ce que nous regardons comme la qualite essen-

tielle d'une personne distinguee, je veux dire le don de sourire de son oeuvre (!)

(L'Antechrist ©. 111). ©er erfte Aufenthalt in ©aliläa mar ein föftlid^ Qbtott (une
delicieuse pastorale). „©amalS gab e<§ einige Monate, ein %afyv bielleicfjt, ba mob/nte

©ott toab,rb,aftig auf ber @rbe. ©ie ©timme be<3 jungen Zimmermanns) erllang mit
25 einem 9Me in lauter ©üte unb 9Mbe. (Sin unenblicfyer $auber ging bon feiner $erfon

au3 ©ein ItebenStoürbiger ßfyarafter unb feine äweifelloS Innreißenbe ©cfyönfyeit, tote

fie manchmal in ber jübifcfyen 9taffe erfcfjeinen, fcf/ufen gletc^fam einen ßauberfreis' um
il)n, bem fict) niemanb inmitten biefeS gutmütigen, naiben Kolleg entjiefjen fonnte" Aber
burdj bie Begegnung mit bem Käufer So^neS wirb au§ bem ^eiteren charmeur ein

30 religiöfer 9teboIutionär, ein finfterer abofalr/btifcfjer tropftet, ber bie 9totte beS 2Reffia<§

annimmt, bem Söunberglauben feiner einfältigen jünger ftarle Honjeffionen mad)t unb
im Hambf gegen ba§ ortfyoboje Qubentum untergeht, ©er große gebier ^efu beftanb
nacf; 9t. barin, bergeffen gu b,aben, baß ba§ Qbeal im ©runbe immer eine Utobie ift.

^ebe ^bee berliert etmaS bon ifyrer 9teinf>eit, fobalb fie nacb, 23ermirfTicfmng ftrebt (Vie
35 de J. ©. 258). 35on ber ©tunbe an, ba $efu§ in ben Hambf gegen ba<§ 33öfe eintritt

unb SRenfcfyenfeeten für ba§ 9teicf) ©otte§ erobern mitt, ift bei 9t. bie ©r/mbatf)ie unb
ba^ 33erftänbm§ für ib^n gu @nbe. ©enn bamit fättt er für dt. unter ba<8 Urteil, baß
ber Mann ber %fyat meniger nafy bei ©ott ift als ber, welcher bon ber reinen Siebe gum
2öab,ren, ©uten, ©cf)önen gelebt bat. „©er 2tbofteI ift bon 9tatur ein etm§ bornierter

40 ©eift. @r mitt ttWaZ erreichen unb bringt Dbfer. ©ie Serüb/rung mit ber 2ßirflicf)!eit

befcf;mu^t immer ein wenig, ©ie erften Pä|e im £immelreicl) finb benen borbefwlten,
bie ein ©trabt ber ©nabe berührt bat, bie nur ba<§ Qbeal angebetet b^aben ©er
9Jtann ber tyat ift ntcbt einmal ein fefir tugenbfjafter 9Jtann, ba bie ©ummb/eit unb bie

©cbylecfrtigfeit ber 9Jtenfc^en ibn jtoingen, mit ifmen ju baüieren" (Saint-Paul ©. 568).
45 ©teg bergeffen ^u b,aben, ift für 9t. ba§ ^ragtfcbe im Seben ^efu.

2öie bie angeführten 2Borte bie Vorliebe 9t.§ für ^eful, «Dtarc Sturel, granj bon
Stffifi, ©bino^a erflären, fo laffen fie un§ begreifen, marum er feinerlei 93erftänbntg für
ben 2lboftel ^ßauluö gehabt bat. 2öar ^efu§ „groeifelloS bon fnnreifjenber ©d)bnb^eit", fo
toar ^ßaulu§ ebenfo jmetfelloö ein bäfeltcEjer fleiner ^ube, bicf unb Irummgemacfjfen. ©eine

F.o ftarfen ©cb^ultern trugen — tüunberlicb, anjufelten — einen fleinen fallen Hobf. ©ein
Ietct;enblaffeg ©eficb/t mar bon einem bieten 33art eingenommen, er blatte eine Slblernafe,
burct;brtngenbe 2lugen unb fcb/toarje Augenbrauen, bie ficb, auf ber ©tirne bereinigten. @r
toar fränflicl), aber bon einer großen Energie be§ 2Men§. ©eine ©brai)e mar ein
Jcblecbtes ©i?rergriecl)ifcf), fein ©til überlaben bon £ebrai§men, fein ©enfen jer^adEt unb

55 ftorungfyaft, bie f»ellenifcf)e Silbung toar i^m fremb. @r toar ber erfte ^roteftant, ber
3kter be§ fubtilen 2tuguftin, bei troc!enen %i)omaZ bon 2Iquino, ber finfteren ßalbiniften,
ber jähzornigen ^anfeniften, ber graufamcn S^eologie, bie berbammt unb eine iräbefti=
nation jur ,§ölle lebrt. Sin bem 2;age, ba $aulu3 feinen erften Srief fcbrteb, begann
bte ©elabence bes' 6f)riftentumä. @§ märe für 9t. eine Heine ©enugtlnumg, toenn9]auluö

60 all ©lebtiler geenbet blatte: „fd)iffbrücbig, berlaffen, bon ben ©einen berraten, allein in
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ber ßnttäufcfyung be§ Alters, menn if>m nocf) einmal bie ©puppert bon ben Augen ge=

fallen roären, trenn ber berfiodtefte SDogmatif'er unter ber ©onne traurig, ber^toetfelt

(ober fagen mir lieber gefaxt) auf einer äüfte ober auf einer ©trajse ©panienS geftorben

tt-äre mit ben äöorten auf ben Sippen: „ergo erravi" (L'Antechrist ©. 200).

©er miffenjd)aftltd)e SBert ber fpäteren 33änbe ber Origines du Christianisme 5

fteigt in bem 2Jtafj, als nid)t mebr fo auöfd^Iie^Iic^ perfbnlidje ©rmipatfue ober Antipathie

roie in ben Sebensbilbern $cfu unb beS ^auIuS 91 bie geber führen. 9iadb, jmanjig=

jähriger Arbeit lag im gafyre 1882 baS gange SBerl bollenbet bor. %xo§ feiner großen
©cr;mäd)en bebeutet eS als gufammentmngenbe £>arftetlung ber ©ntfteimngSgeit ber cr)rift=

liefen $ird)e einen mefentlid;en gortfd;ritt über bie in manchem 33etrad;t grünblid)eren 10

arbeiten ber Tübinger ©dmle r/inauS. ©ang abgefeiert bon ber ©cfyönfyeit ber ©prad)e,

bon ber plaftifdjen ©eftaltung ber ßfyaraftere, bon ber burd>fid)tigen ßeidmung ber bie

ßntmidelung treibenben 3JIotibe, bon ber lünftlertfdjen ©ruppierung beS gemaltigen ©toffeS

:

baS genauere 23erftänbniS ber geitberljiältmffe, ^ gurüdbrängen beg pfyilofopbifd)=bog=

matifdjen Momentes hinter bem bJftorif<^=pfpd;ologifcr;en in ber ^Beurteilung ber (Sntmide= 15

lung, bie Betonung beS fokalen gaftorS im tlrtt)riftentum — baS GI)riftentum mar bie

erfte Societe de secours mutuel in ber antifen SBelt — taffen §arnadS Urteil gerect)t=

fertigt erfd)einen, roonad; bie beutfetje 2öiffenfd;aft feit 9iitfa;lS Sonographie über bie @nt=

ftelmng ber alttatboItfd;en £ird;e, in ber bod) baS Problem gu eng gefaxt mar, eine ber

franäöfifcfyen ebenbürtige Seiftung nid)t aufjutoeifen r/at. 20

%üx 9i.S äußeren SebenSgang mar baS ©rfctyeinen beS erften SanbeS ber Origines,

beS SebenS &\u, üon einfdmeibenber Sebeutung. ©d;on nad) feiner AntrittSborlefung

im College de France „Über ben Anteil ber femitifdjen SSölfev an ber ©efcbjcfyte ber

gibilifation" (am 21. gebruar 1862 nad; ber Stüdtetjr auS ^aläftina) mürbe er fuSpen=

biert. Aber bie Agitation rub,te rtict)t, bis Napoleon am 11. $um 1864 bie Abberufung 25

ift.S berfügte. ©inen ib,m angemiefenen efyrenbollen Soften an ber 5RationalbibIiotb,et

fcfylug er aus, um fortan unter 3Ser^id}t auf Amt unb ©el)alt als ^ßribatgeletjrter feinen

©tubien ju leben. Unter ben neuen äkrfyältniffen nad; bem Kriege tourbe er 1871 roieber

in feine $rofeffur eingefe|t unb 1879 fogar in bie Academie francaise aufgenommen.

Sßon 1884 an bis gu feinem am 2. Dftober 1892 erfolgten "jlobe mar er Abminiftrator 30

beS College de France unb mibmete fid) mit feltener Eingabe unb pflichttreue ber

Seitung biefeS 3nfritu^-

©eit feinem Austritt aus bem ©eminare geigt uns 9t.§ Seben je länger je mel)r

ein eigenartiges SDoppelbilb: auf ber einen ©eite baS Silb beS ernften ©elefyrten, ber

auf bem ©ebiet feiner ©pejialftubien miffenfd>afiltd)en Problemen mit ber peinlichen 35

©rünbltd;feit big in§ Ileinfte detail nachging; auf ber anberen ©eite ba§ S3ilb beS

Weiteren SaufeurS, ber mit ben fribolen 2öit$en feiner angefaulten ^Jcobepfyilofoplue bie

ganje 2SeIt unb befonberS bie §albn>elt amüfierte. @rfreulid;ermeife t)at er felbft feine

ibiffenfdjaftlidie lljätigfeit f;öBer eingefd;ä|t als feine pfyilofopfyifcfyen Seiftungen. 3m
Alter bon 60 Qar/ren begann er feine ©efcfyicfyte beS 35olfeS &xad r

in ber er ben miffen= jo

fcfyaftticben ©rtrag feines ©eleb,rtenlebens fammeln mollte, unb führte baS Si>erf unter

bielen Iörperlid;en Seiben nocl) ju @nbe, fo ba^ nad; feinem %oi feine SBitme bie jmei

legten Sänbe o^ne frembe Söeiln'Ife herausgeben lonnte. ®ie legten Monate feines

SebenS mibmete er einer ©dEjrift über bie franjöfifdjen Rabbiner im 14. ^a^rfmnbert.

Auf foldje gelehrte ®etailforfcb,ungen, bie b,öd)ftenS baS ^ntereffe einiger gad)leute fanben, 45

bermanbte er meb,r 3Küb,e unb legte er mefyr Söert als auf feine leid)tgefd;ürjten, geift=

fprüb,enben „pf)ilofopb,ifc^en" ©cb,riften, beren Srillantfeuermer! ganj ©uropa entjüdte.

©eftanb er bod) auf einem in feinem ©djreibtifcb, gefunbenen 3 ettel
/

i)(J^ bDn ^m
müb,fam jufammengetragene Corpus Inscriptionum Semiticarum fei fein SieblingS=

toerf geraefen. 5°

%üx bie 9^arf)roeIt freiließ mie fc^on für bie ,3eitgenoffen, trat ber gelehrte *$t)ilotoge unb

feinfinnige ^iftorüer immer Ineb/r jurüd hinter bem p^ilofop^ifcb.en Dilettanten unb geift=

reichen 3Sortfüf)rer einer fulturmüben fin de siecle-©timmung, für bie man gerabeju bie

Se^eicb,nung „^enaniSmuS" geprägt b,at. 2Benn aud) b,ier nid;t ber Drt ift, auf 3t.S

2ßeltanfcb,auung unb ib,re mannigfachen Sßanblungen näf)er einjugelten, — eS fei bafür 55

auf bie 33ücf/er bon ©abriet ©eailles unb 9taoul Atlier (SDojent an ber ebangetifct>=

tl)eologifcb,en gafultät in ^aris) bermiefen — fo f)at bod) feine p^ilofop^ifdje SebenS=

auffaffung aud) auf feine tf)eologifcf)en unb fnftorifcfyen Arbeiten fo ftarf abgefärbt,

bafj ein ffiort barüber gefagt merben muf;. ^n ber ©cf)rift l'Avenir de la Science,

bie uns M.S p^ilofop^ifdjeS Se!enntniS nad; feinem Srud; mit ber ®ird;e bietet, träumt co
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er bon einer breitetligen immanenten Söeltenimidelung burcf) £f)efe, 2Intitf>efe jur ©tyn=

tfyefe. 25ie erfte ^ertobe beS menfd)Itd;en ©eifteSlebenS mar ffynfretiftifd;, baS Zeitalter

ber Religion, ber ©agen unb Segenben mit ü)rer naiben, intuitiven ©rfaffung beS Seben§=

Problems. 25ie jtoeite ^ßeriobe, in ber mir noa) ftefyen, tft baS Zeitalter *> er 2lnalfyfe,

5 ber fritifcfyen Bernunft, bie ftcfy ber 5lompIi§tertf>eit beS SebenStoroblemS bemüht mirb, bie

Spontaneität burcb. bie Sftefle^iort, bie 9teltgion burcb, bie Söiffenfdjaft unb in ber bI)ilo=

fobfyifd)en Betrachtung bie Kategorie beS ©eins burcb, bie Kategorie beS SBerbenS erfe|t.

25iefe§ fritifcfye Zeitalter mufs übermunben merben burcf) eine britte SOßelttoeriobe, burcb,

baS Zeitalter ber ©tmtfycfe, als beffen Pioniere bie frangöfifdE>e Stebolution, bie ibealiftifdje

10 ^fyilofobfüe unb ber beutle ^roteftantiSmuS beS 19. ^jabjlmnbertS ju betrauten ftnb,

beffen neue Sßeltauffaffung fiel) um bie Qbeen beS ©uten, SBafyren unb ©ebenen friftaßi=

fteren füll. M. I)at biefe ^ugenbfc^rift über 40 $at)xe in feinem ?ßult gelaffen; als er fie

im ^afyre 1890 Verausgab, blatte fie auefy für i|n felbft nur nod) ben SSert eines 25ofu=

menteS für bie Söanblungen in feinem 35enfen. ©eine Hoffnungen auf bie ßulunft

15 ber Sffiiffenfdjaft Ratten fid) an ber SRacfyt ber £l)atfad)en als ^tlufionen ermiefen. ©ein

©taube' an bie ßuiunft ber SDemoiratte mar burd; ben ©taatsftretdi) Don 1851, fein

©laube an bie geiftige gül)rerfdjaft beS broteftantifcfyen 25eutfdj>lanbS burd) ben ®rteg

bon 1870 (bgl. ben Briefmecfyfel mit 35. %x. ©traufj in beffen „©efammelten ©Triften",

1. Bb) in bie Brücke gegangen, ©o berlor er immer mefjr bie Orientierung für fein

20 35enfen, bem toeber bie flerifale Gürgieljwng nod) bie bofitibifttfdje 3eitbl)ilofotoI)ie einen

feften §alt ^u geben bermod)t Ratten, unb enbete in einem bobenlofen ©febticiSmuS, ber

fid) im ©emanb bon ©baffen unb gtibolitäten ber 2Belt jur Bemunberung anbietet.

25er ernfte, gemütstiefe Bretone in 9t mürbe erfttdt burd) bie letdjitfmntge ©aSfognerart,

bie er bon ber SRutter l)er im Blute blatte. 25aS uniberfum ift ein fd)letf;ter 2Si£ unb
25 ein luftiges Seben fein befter Kommentar: 35aS ift fortan bie Duinteffen-j feiner SebenS=

toeisbett. @S giebt feine 2öal)rf)eit auf bem ©ebtet beS ©rfenntmS. Um eine elegante

2öenbung ober ein jünbenbeS Bonmot anzubringen, fann 31. bleute berneinen, maS er geftern

bejaht fwt. 25ie 3BaI)rI)eit ift eine abgefeimte ^olette, bie fid) niemals gang breiSgiebt.

©aö Söab^re ift bie Nuance, bie {eben 2Iugenblid in einem anberen Sichte fdn'llert. 35urcfy

30 bie birtuofe ®ah(, bie feinften 9Jüancierungen eines ©ebanfenS in fo fuggeftiber üffieife

au^jubrüden, „bafs ber formierte Sefer hinter ben Sßorten nocf> bieleS fiebt, I)ört, errät,

mir fyätten beinahe gefagt riecht, maS ber Berfaffer blofs angebeutet I)at" (Balbenfberger

a. a. D. 423) l)at er ficf> bann berfüfyren laffen, ben @rnft unb bie greifyett feines 35enfenS

bem ©efcfymad feinet banfbaren $ublifum§ jum Dbfer ju bringen. ,,S5ag ^ßublifum ift

35 ber gvofje Serfüb^rer wenn icf> mit mir fef)r aufrieben bin, finbe id) ben Beifall bon
jefm 5)3erfonen. 2öenn id) mid; ju gefäf)rlid;en Ungejmungenb^eiten berleiten (äffe, mo
mein Iitterarifd;eg ©etoiffen bebenfücb, mirb, mo meine §anb gittert, bann bitten mid;

Saufenbc, fo fortzufahren" (Souv. 352). ©o mürbe er, wie einft SMtaire, jum dieu
des imbeciles. Selber ift er fieb; in biefer 9Me aueb, für bie frecfyften Bla^bb^emien

40 nid;t §u gut geibefen. 50tit ber Ungeniertl;eit be§ ehemaligen ^lerifer«, ber in ber

©afriftei bafjeim ift, gefiel er fia) in ber ^3ofe einer mibcrlicfyen SSertraulidjIeit mit ©Ott
unb allem, m§ religiöfen ©emütern als; unantaftbar gilt. Söenn er einmal (Feuilles
detachees ©. 270) erjäfjlt, in feinen fcl)Iaflofen 9Jäd;ten beluftige er fiefy bamit, ba| er

aus ber SÜefe ber §ölle bifante Btttfcl)riften an ©ott richte, bie auet) ben ©migen gum
45 Sachen bringen muffen, fo bietet er ums felbft bie bftydmlogifcfye ©rllärung für berartige

©ntgletfungeu in bem BelenntniS: ,,id) bin ein ber!rad)ter ^riefter unb \>a$ bürgerliche

©emanb ftel)t mir burd>au<§ nid)t" (Feuilles detachees ©. 80). gür fo!d;e fribole

©lebfiS giebt eg {einerlei fittlid)e Slcafeftäbe meb,r. Religion unb ©ittlicb^leit löfen fid»

auf in äftf>etifcf)en (Smbfinbungen. Sie Religion, ein unausrottbares BebürfniS beS
so menfd)lid)en ©eifteS, ift baS äftf)ettfd)=fmnlicfye ©efül)I beS ©rangS nad) bem Unenb=

lidjen, ob eS fid; nun in ben (gntfagungen ber großen Slsleten ober in ben mbjtifcfyen

@ffufionen fd)öner ©ünberinnen äufsert. ©ut ift, maS fdjön ift. ©cf)ön ift, maS unS
gefällt. sHkr meife, ob ©ott nicfytmefyr ©efatten f)at an ben glücken beS frangöfifdjen ©olbaten
als an ben ©ebeten eines ^rebigerS biefer ober jener buritanifdjen ©efte (F. det.

55©. 263ff.). ©o berteibigt er einmal bie£runfenf)eit: „nur geftalte man fie fanft, IiebenS=
toürbig, bon moralifcb^en ©efüfylen begleitet (!). @S giebt fo biele 3Jcenfd>en, für bie nad;
ber ©tunbe ber Siebe bie ©tunbe beS 3taufd)eS ber lugenblid tft, mo fie am beften finb"
(F. det. ©. 384). 25er 2öeg jum §eil tft nidjt für alle ^enfeb^en ber gleiche, „pr
ben einen tft eS bie Xugenb, für ben anbern bie Begeiferung für bie 2öabjl)eit," für

eo einen anbern bie Siebe jur Hunft, mieber für anbere bie Neugier, bie Steifen, ber SuruS
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bte Sßeiber; auf bcr unterften ©rufe ba§ SftorVfyium unb bcr 2ntof>ol. SEugenbbaftc 9Jien=

fd)en finben t^rert Sobn eben in ber Sugenb; bte, meld)e eö nidjt finb, t)aben bafür

ba3 Vergnügen" (F. det. ©. 382). Stein Söunber, bajj 9t. ben ©ebanfen nirf>t Io&
bringt, vielleicht übe ber Sibertiner allein bie mab/re Seben3Vl)ilofotor/ie (Souv. ©. 149),

unb bafs er ber JJugenb ben 3iat giebt: Amusez-vous, travaillez aussi. &

gür feine eigene ^erfon fyat er Don biefer ^tnlofovfrie feinen ©ebraud) gemacht.

Sein Privatleben mar ein muftergiltige§. SDer berebtc §erolb ber t>om ©enufi über=

fättigten £)ecabence, ber Vergötterte Siebling ber eleganten Sebemelt, blieb fein Seben lang

ein Iinfifcfjer, furo vrafttfcfye Seben unbrauchbarer ©elefrrter, ber in feinem fallen, von
allem Komfort Verlaffenen ©tubierjimmer im College de France bie gaubertränre io

braute, mit benen man ftcb, in ben ^arifer ©alon6 bc3 Stöbet Sitterfeit Vertrieb, ein

braver Familienvater — er mar feit 1856 mit einer SEoct/ter be3 elfäffifdjen 9Jialer3 2lrb,

Scfyeffer in glücflidt)er @r;e Verheiratet — ber, aud) nad)bem er jur Ueberjcugung Von
ber Sßertlofigfeit ber Jteufcfyr/eit mie aller anberen ^ugenben gefommen mar, „au§
bequem ltdt)fett" „bie ©Uten eine§ vroteflanttfcfyen ^farrerg" beibehielt (Souv. ©. 359). u>

9Jian fann Von bem Seben<3btlb 91.3 nietjt fc^eiben ot)ne ba§ ©efüf)l tiefer Trauer
über bie tragifetje ©ntmidelung biefe§ reid) angelegten ©ctfte<§. 2ßcr ift bafür Verant=

lv örtlich, ju machen? 91. felbft legt un3 biefe grage nab,e, menn er geftef)t: „J'ai ete

eleve par des femmes et des pretres; l'explication de mes qualites et de
mes döfauts est toute lä" (F. det. ©. XXX). ©icfyer ift ba3 Problem Jtenan in be= 2u

fonberem ©inn ein Problem ber IatE)oItfcr)ert Jnrcfye. ©teilen mir etma neben 91. ba§

33Ub ©bmonb ©ct)erer§ (f. b. 2lrt.) : 33ei aller 2tlmlict)feit be§ ®ntmicfelung§gangcg, melier

Unterfcbjeb jrotfcfyen bem ernften Vroteftantifcr/cn Genfer, ber au§ feiner religiöfen 33er=

gangenbjeit bie QtyrfurdEjt bor bem §eiligen unb bie fittlicr)e Kraft beg ©lauben3 fiel;

gerettet t)at, unb bem frivolen ©Votier, ber im 2llter Vert)öb/nt, roa§ er in ber 5uSen^ L>0

angebetet fjat, beffen geiftiges Seben im 9iir/ili3mus> enbete, med er mit bem $all ber

äu|erlicf/en ItrdE>It(i>ert Stutoriät rtict)t nur bie ©arantie für feine religiöfe Söeltanfcf/auung

einbüßte, fonbern aucr) für fein VfyilofoVtnfcfyeg unb fütlidjeg Senden £alt unb -Worin verlor

unb boct/ ein Knecht ber Slutorität blieb, erft ber Kirche, bann ber Söiffenfcfiaft, bann

feinet eigenen %<$)$. freilief) aud) Von feiner religiöfen Vergangenheit lam 5t. nie ganj so

log. Sie frommen ©inbrücfe feiner ^ugenb Ijiaben ttjn verfolgt bureb, alle ^r/afen feiner

©ntmidelung fnnburd). Oft mar e§ ii)m, al§ fyörte- er in ber %iefe feinet §erjenö bie

©locfen einer Verfunfenen ©tabt mie ©timmen au<§ einer anberen SBeli. -Dcad)bem

DrvfyeuS, bcr fein Qbeal Verloren f)atte, Von ben SRänaben in ©tücfe gerriffen mar, fang

feine Seier immer nod) : „©uröbice ! ©urVbtce !" (Souv.©. 12). (lugen Sadjeiuuamt. s3

9tenoto Von ^errava, geb. 1511, geft. 1575. — Sitteratur: 3u einer utnfaffen=

benSiogra^ie ^aite QuleS tonnet 3ot)re lang gefammett unb in feiner feinen SSeife mandjerlet

(ngl. Bulletin de la Soc. de l'hist. du Protest, francais, passim, 3aÖrgäitge 1866, 1861),

1877—81) gestaltet, befönberS anä ber geit ber ttaltenifclien Sßevtobe ber gürftin. SBeit über=

boten ift, toa§ er non ©rgebntffen ard)iualifcr)er Unterfucljungen barüber vorlegt, burd) bie <tu

reichhaltigen üielfeitigen 9cad)ix>eife, ruetetje $8. Montana giebt: Renata di Francia, Duclicssa

di Ferrara, sui documenti deH'Ai'chivio Estense, del Mediceo e dell'Archivio segreto

Vaticano, 3 S3be, 1889—1899; boju: Documenti Vaticani (Arch. della Soc. Romana . .

1892). 2tber eine ber Hauptfragen, nämtid) bie ber ©teüung 9t.§ jur reformatorifdien 93e=

raegung, ja übertjaupt bas SSefen biefer SBewegung unb bte Umfrctnbe, weld)e biefelbe nietjt jur «
®eltung tontnten liefen, batg. nietjt richtig ertannt (f. u. 2(u§füt)rung). SSntjreub nocli biefe«

mettfd)icf)ttge SESert im erfdjetnen war, verbffentltctjte @. 9tobocanacd)i eine neue S8iugrapt)ie:

Une protectrice de la Reforme en Italie et en France, Renee de France, Duchessc de

Ferrare, <ßari§ 1896. %t)m ftanben abgefeben oon Sonnetg gebruetten arbeiten aud> beffen

Slnaletten ju ber $eit ber franäöftfctjen 5J5ertobe pv Verfügung (a. a. D. @. 556), unb non 50

3-ontana§ $)arfteüung bt^to. bm von biefem gegebenen 9cad)tveifen ^at Dt. fo cingetjeuben

©ebraud) gentad)t, bafj fj. im brüten Sanbe gerabeju SSertoaiirung gegen bie ?trt einlegt —
obtDotjl Dt. generell feine ClueKe nennt unb rütjmenb ertt)ät)nt. Selber ift bei 9t nicfjt feiten

bie nötige äfribie unb bat, fdjarfe Urteil ju Vermiffen (f. it.); jeboct) bietet er reid)e§ »catenal

in lesbarer g-onn unb mag man fiel) über bie ungebruclten unb beu gröfjten Seil be§ ge= 53

brurften WatertalS bei it)m orientieren (a.a.D. ©.555—563). ?lu§ bem ^ereidje be-3 le^tern

fei tjier genannt: &rijji, Memorie per la storia di Ferrara, con aggiunte e note del conte

Laderchi, gerraro 1845 (auf ©runb von ^lufäeidjnunaen be§ ©efanbten Herzog ®rcoleö beim

römifdjen ©tutjte, Dtobbi); föiralbi, Commentario clelle cose di Ferrara (Ycuezia L>97);

SDturatori, Delle Antichita estensi ed italiane, SJiobena 1717 ff. t. II; 93al)te, s. v. Ferrara G

(Duchesse de); SBrantöme, Oeuvres completes, ed. Laianne 1 VIII (Des Dames), p. 108 -114

Oßaris 1875); Sonnet (f. o.); Herminjarb, Corresp. des Reformatcurs en laugue francaise,
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passim; ^Jloftt, La vita ferrarese nella prima metä del Secolo XVI (Atti e Memorie della

R. Deputazione di storia ecc. Serie III, t X., ^Bologna 1892); CR, passim; 9ftaft, I Bur-

lamacchi e di alcuni docc. intorno a Renata d'Este, Bologna 1876 ; beif., Nuovi Documenti
intorno a R. d'Este (Sologna 1876); a3onet=2Raurl), Le testament d. R- (Revue hist.

5 1894); berf-, 33efüreci)ung Uon gontcma, R. di Francia (ebb. 1901). Jßon älteren aSiograpIjien:

Slümner, St. ö. fr ein Se&enS&ifb, grcmffurt a. W. 1870; (anonym) ba§f., ©ot6al869; Bg(.

9ftr§. Doung, The Life and times of Aonio Paleario. Sgl. b. ?lrt. sKorata, DlinWta, üben

SSbXIII ©.462 f.; ßenbrint, Oltmpia SStoxata unb Otenata «on SBdoi«, Beilage j. Mg.
3tg. 1900, n. 133 f.; gorneltuS, Ser SBefucö galötnä bei ber ^erxogin 9i »• getrara im 3.

10 1536 (Steutfdje 8tfdjr. f. ©efö. 23. IX, ©. 203—222, frreiburg 1893).

Renata (Renee de France) Würbe aU ^Weites Ätnb tönig £ubwig§ XII. unb ber

2tnna bon Bretagne inSIoig am 25. Dft. (nicbt 29., WieSlümner ©.1)1510 (nicbt 1511,

tote ©cbott 2. älufl. b. $9?® ©. 693 jagt) geboren; ba3 Saturn melbet ber ©efanbte bem
§ergog bon gerrara (gontana I, ©. 8). grub, berlor fie bie ©Itern: bie 9Rutter 1514,

15 ben Sater ein $abr fbäter — ibre ©rgiebung Würbe bon ber Königin ber eblen grau
bon ©oubife übertragen, einer b/ocbgebilbeien frommen ®ame, meiere fie aueb nad) gerrara

begleitet bat. Sieben biefer übte hx§ ju ibrem frühen %obe (1524) bie ältere ©cfyWefter

ßlaubia, bann befonberö bie ©cbWefter be<§ Äönig3, DJJargaretbe bon üftabarra, großen

©influfj auf bie ©rgiebung unb Silbung ber begabten ?ßrin§effin — SJcargaretbe ift e£

20 Vt>o£)l in erfter Sinie geWefen, Welcbe bie Neigung gur Sitteratur unb Silbung unb ben $ult

ber ©cbönbeit in bie ©eele 9ienatas> bflanjte. ©ie Sielfeitigfeit ibrer Äenntmffe wirb bon

Srantöme gerühmt (Oeuvres, ed. Manne, VIII, ©. 108). 2lber bon ber 9latur

War fie nicbt begünftigt. 2öenn Slümner ©. 52 ben Serfaffer ber Antichitä Estensi

fagen läfji : „Renata War eine ^rinjeffin, tbeld)e nid)t nur bureb bie ©cbönfyeit il)re3

25 $brber3, fonbern aud) burd) bie geinfyett unb £>obeit tbres» ©etftes> ba<5 eble Slut er=

fennen lieft
" — fo überfe|t er bie ©teile bei SRuratori II, p. 353 falfd) : e§ beifjt

ba „non giä in bellezza di corpo, ma .
" alfo: „nicbt eben . ." ©amit ftimmt

aud}, Ibag Sfenatag 3 e^t0eno ffe^ btx 2lbbe Srantöme, über it)re @rfd)einung berietet:

ifyr 2Bucb<3 War gebrungen, ja tro| unberfennbarer fömglicber §obeit it)rer Haltung fei

30 fie „tres-gätee de corps" geWefen
;
foWett Wie ber ^efuit Sarilla3 braud)t man freilieb

nicbt ju geben, ber fie bie am meiften ungeftalte (la plus disgraciee) unter ben gürftinnen

ber 3«t nennt (Hist. des Heresies 1. X, p. 352), ober Wie ©regorobiu3, ber fie als»

„bie bäfdicbe Socbter SubWigS XII." begeiebnet (Sucrejia Sorgia ©. 342). ®a§ Silb,

roe!d)e§ bei gontana I rebrobujiert ift, mad)t feinen bebeutenben, aber einen fr/mbatfnfd)en

35 (Sinbrud, ftammt nod; aug ber 3«t ifc)reg Stufent^altö in granfreid; unb geigt fie bem=

gemäfe in fefyr jungen %afyxm. 2)ag 33ilb bei 9iobocanacd)i ift faum aU dmrafteriftifer)

anjufel^en.

3m ad)tjel)nten SebenSjaljre trat 9i in bie @fye. Stuf bie „'Jod^ter granlreid;^"

Waren Sieler 2lugen gerietet. Söte man in jener Qi'ü fel>r frül) ^eirat^läne ju

40 fd)mieben liebte, fo mar fcfyon für ba<§ breijäf>rige Kinb fef)r ernftlid) an eine @r)e mit
bem ^rinjen Äarl bon ©banien, ©r^erjog bon Öfterreid) — bem fbäteren $aifer

Slarl V — gebaut toorben ; bann roaren anbere dürften in grage gefommen, enblid) gab
ber 28unfd), ben §erjog llfonfo bon gerrara für bie anti!aiferlid)e £iga — bie fogen.

„^eilige" — ju gewinnen, ben 2lu<gfd)lag — 9t. mürbe beffen ©ofme (Srcole berlobt.

45 Wü ungemein gafylretd)em ©efolgc begab ber junge g-ürft fid; im Slbril 1528 an ben

fran^öfifdjen §of, ber gerabe in ©aint=©ermain sJtefibenä r/ielt. @r giebt in einem ^Briefe

an feinen 3Sater eine S3efd)reibung ber Steife unb be§ fe£>r freunblid;en ©m^fange^ burc^)

ben $bnig unb bie übrigen — „ma Madama Renea non e bella; pure se com-
pensarä con le altre bone conditioni" fetjt er ^inju. 2lud) über bie folgenben feft=

solidjen^age, nod) über bie am 28. ^uni gefeierte ^oer^eit t)inaü§, f)aben Sonnet, gontana
unb 5Robocanacd)i betaillierte Serid)te toiebergegeben. hieben ben geften gingen gtr>eifel=

Io§ bolttifd;e Sefrredjungen ^er, im Wefentlicfyen auf ben 3ulunft§blan be§ franjö=
ftfd)en Äöntg§ gerichtet, bafj ©rcole, ber @rbe gerrara§, jugletd) §erjog bon 3Kailanb
unb „capitano" bon glorenj Werben, unb fo bem ma|gebenben franjöfifcljen (Sinfluffe

55 tn Italien gegen Jlaifer, Senebig unb ben 5ßa^ft eine gefiederte ©jiftenj gefebaffert Werben
foßte. ©er tönig jaulte feiner ©d)Wägerin 50000 ecus ÜÄttgtft, unb ali (Sntfd)äbigung
für bie tyx jufte^enben Sefi^ungen in ber Bretagne foHte fie bie jum jpenoqtum er=
fyobene ©raffdbaft S^artreg, bie ©raffc&aft ©tforS, bie ©cbIofer)errltcr>!eit «Dbntarqig (tbr
fbäterer S[Sobnfi|), foWie jä^rlicb 12 000 livres 3tente erbalten. ®ag junge ^aax über=

eo fd)ntt im Oktober 1528 ben Sa| be3 SWont=6ent8, um fieb in bie neue £>eimat 3tenata§
gu begeben. (Sin glänjenber ©ingug mit achttägigen geften begrüßte "fie, in benen
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furniere, ©cfyaufpiele, 93anfette unb 2Solf§aufgügc mtteinanber Wedelten. $b> §ofb>lt
Würbe auf b>Ijem gufje eingerichtet — an bie ©pi£e trat bie treue ©rjiefyerin, -üftabame

be ©oubife, bie t>on tbjen beiben Softem begleitet War. ©cb>n im folgenben Qaf)re

jaulte 9t. bem Hlima ber $luf$nieberung ifyren Tribut — ein gteber ergriff fie, roelc^eg,

wenn man nact; ben Ausbrüchen ber 33eforgni§ in ben jaf)lretcr/en Briefen bes §erjogä 5

Stlfonfo an Honig $ran$ urteilt, angeftcfyts ber jarten Honftitution ber gürfttn nict)t un=

gefäfyrltdj geWefen fein mag. (Srft im Saufe be§ ^afytZ 1529 erholte fiel; 9t. unb nafmi

nun an bem £>of!eben »ollen Anteil. ®abei ftefyt naefy alter Strabition ber italientfcben

§öfe bie Pflege ber Hunft unb 2ßiffenfdjaft mit in erfter Steige, gunäc^ft in ber gorm-,

bajj man beren Präger mit Sefiellungen »erfief)t ober unterftü|t, etwa aufy am £>ofe 10

felbft ifmen Unterlunft gewährt. 3)ie immerhin bebeutenbe 9tente, Wie Honig granj fie

jugefagt, würbe 9t. erlaubt I)aben, toeitreieljenbe ©naben ju Vergeben, Wenn fie nid)t,

Wie bas bie Horrefponbenj mit bem Vertreter am frangöfifcfyen §ofe geigt, oft unregel=

mäfeig unb lücfenfyaft gegast Worben Wäre, ®ocfy finben Wir $af)lreicf>e ©elefyrte am £ofe,

einzelne ba»on, Wie 23emarbo £affo, ben 23ater Torquatos, in 9t.g ®ienften : anbere, Wie 15

Jyutoio ^ellegrini, gen. 9Jtorato (»gl. b. 21. 9Jcorata, 33b XIII ©. 462, 22) in benen be§

§erjogs\ SBäfyrenb ber ganzen £>auer iljreS Aufenthaltes War ifyre gürforge in erfter

Sinie ben Angehörigen ber eigenen Nation jugewenbet, Welche in $errara anlangten.

9tia)t allein blieb in it)rer §ofl>altung burdj» 9Jiabame be ©oubife unb beren Softer ber

franjöfifcfye Ston mafcgebenb, fonbern Wie tljre ©rmipatlnen bauernb bem 33aterlanbe jen= 20

feits ber Silben gehörten unb Wie fie fiel) nie oöllig 1)eimifd) brüben gefüllt l)at, fo Wiffen

autt) 33rantöme u. a. nict)t genug eS gu rühmen, Wie fie fiel) ber Sanbsleute annahm, bie

boef) jum 'üeil Abenteurer Waren unb als" folcfye in gerrara bie gute ©elegenfyeit au§=

nützten. ©oWeit fie politifd) tfyätig War, trat fie für grantracb, ein.

9tact)bem am 16. 9Zot>ember 1531 i^r erftes' Hinb — jur (Snttäufcfmng ein 3Jtäbcr)en, 20

Anna — geboren Worben, folgten barauf Alfonfo (9to». 1533), Sucrejia C£>ej. 1535),

(Sleonora unb Sutgi. Ql>re (Srgielmng fyat fie felbft forgfältig überwacht. Als ©efpielin

für Anna nafjm fie bie hochbegabte ölimpia Stftorata
(f.

b. Art.) an ben §of ; bie Söege

biefer beiben finb fpäter Weit auSeinanber gegangen : jene bie ©attin be§ §auptes

ber fatfyolifcf)en Partei in granfreicr/, be? ^erpgs $ranj »on ©uife, biefe einem beutfef/en 30

Slrjte in feine §eimat folgenb, fie felber eine begeifterte Anfängerin ber ^roteftan=

tifc^en fiebere.

SBäbjenb ber langen ^a^re ib^re§ italienifcr)en Slufentl^altö f)at 9t. nur einmal gerrara

öerlaffen: im grüf)jaf)r 1534 befugte fie SBenebig, in Segleitung ibrer ©cf)Wäger, nämlich

be<§ Harbinal^ S^olito unb be§ grance^co bon @fte. (Sin glänjenber ©m^fang Warb 35

u)r bureb^ ben 9tat bereitet — fotlte boef) ber Sefuc^ ba§ ©iegel auf bie SSenbung ber

$olitif bc€ §erjog^ Alfonfo brücken, ber fiel; eben Wieber SSenebig juWanbte. 3>on bort

auö tft if)r fpäter bie ^ebifation beö erften 23anbe3 eine^ großen SibelWerfö — Über=

fe|ung in ba$ ^talienifcf)e nebft Kommentar in fieben Sänben — jugefommen; aber eö

ift nicfyt Wal)rfcf)einlicf), bafe ber fcfyon 1534 in 33enebig lebenbe öerauögeber, Antonio 40

Sruccioli auö glorenj (bgl. 33b IX ©. 530, 5 ff.), bei bem nur zehntägigen ©ortfein ber

prftin Gelegenheit gefunben ober and) nur gefuet/t fjabe, ju \i)t in i>erfönlict)e 93egiet)ungen

ju treten. Dl)nel)in War big bal)in nieb^tä über 9t.S religiöfe Qntereffen, gefcf)Weige benn

über fpejielle, bem 5ßroteftantt§muö fiel) näl)ernber Anfcb^aungen berlautet.

3m Sauf be-Sfelben ^afjreö ftarb §erjog Alfonfo — jefct beftieg (Srcole ben 2b;ron, +5

unb bie Stellung, Welche 9t. nun al€ ^er^ogin einnabm, fcl)ü|te fie nict)t gegen bie SKajiregeln,

Welche ii)x Wegen ber ausgiebigen ^atronifierung ii>rer Sanböleute aufgebrachter ©atte traf,

gaft gleichzeitig mit Alfonfo War auefy «ßapft Siemens VII. geftorben — fo fonnte öerjog

(Srcole glekt) bem neuerWäb,Iten ^ßajjfte $aul III. ben Selmseib leiften. Haum War er

jurücfgelet)rt, fo ging er gegen „bie granjofen" am öofe »or. 33on biefen Waren aufeer 5.1

sJKabame be ©oubife nod^ beren Softer unb ber ©cb;'wiegerfob;n, ü)tr. be ^$ons, in fefter

befolbeter ©tellung ; besgleicben brei §offräuletn unb 7—8 Wienerinnen — ib^re 23efol=

bungen, welche fiel) jWifcb;en 40 unb 1200 livres bewegen, ergeben ftcfy aus ben im Muriner

Arcb,W aufbeWabrten 9tect)nung6bücb^ern 9t.s.

Sa ber Honig SRabame be ©oubife ntit 9t. gefanbt f)atte, fo Wagte (Srcole md&t, 55

biefe eigenmächtig ausjuWeifen, Wenn er aud) ber Meinung War, bafe buref) fie gewiffe

©erücb^te: er befyanble 9t. fcblecb,t, er lebe unfittlicr/ unb fei t^r untreu u. bgl. an ben

franjöfifcb^en §of gelangt feien. (Snbltcb;, nact)bem fcf/on SJJabame be ©oubife felber (Sr=

baubnis jur 9tüc!£ebr erbeten, feb^rieb (Srcole an ben Honig unb »erlangte il)re 9tüd=

lerufung. Als ©runb figuriert aueb^ bies, bafe fie in einem Umfange, ber bie berjog= co

SReaUlSncDttopäbie für £t)eoloflic unb fitrdie. 3. 21. XVI. 42
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liebe Äaffe embftnblicb, fcbäbige, Don ber 2fccifefreif)eit ber §ofbaltung ©ebraucf; gemalt

fwbe. SBenn bann nacf) ber SRüdfe&r beg -gerjogg aug «Rom bte Sttte 9tenatag, einige

2öocf;en in bie §eimat reifen ju bürfen, abfcblägig belieben itmrbe, fo fonnte fcbjiefjlicf)

ber ßönig bie ©rfaubnte jur 9tücffef)r ber ©oubife triebt bermeigern. ©iefe ift am

5 20. Wäx$ 1535 bon gerrara abgeretft.

©amalg lebte feit einigen 9Jionaten ein anberer granjofe, ber Siebter (Element

Sfttarot, am £ofe 9U, nad;bem er megen ber befannten „spiafatenaffäre" (bgl. b. 2lrt.

Salbin 33b III ©. 658, 38) fiefy bom franjöftfcb.en §ofe entfernt batte. Ss märe irrtümlich,

biefen menigfteng für jene geh ate einen benutzten ^roteftanten anfbrecfyen gu motten,

io toenn er auef; feine flüffigen SSerfe mit fcf>arfen Slugfälfen gegen „la paillarde et

grande meretrice", nämlicf; 3tom, gefoürjt f)at. 2lber ein gefährlicher ©aft blieb er,

unb ber Untbitfe beg ^erjogg, buref) bag eine Dbfer niebt befänfttgt, toanbte fief) um fo

mefyr gegen bie granjofen unb $e|er in ber Umgebung feiner ©ernannt, gegen fflaxot,

tarnet, la $Ianct)e, 23oucf>efort (f. u.) u. a. 2lud) fetteng ber römifc^en Jhirie trieb man
15 ü> an, bie $e$er $u befeitigen (33rief bom 18. SRärj 1536). Unb gerabe jetjt follte ein

noeb, größerer J?e|er nacf) gerrara fommen — 3°^ann Salbtn. SBeja giebt bie erfte

9laä)xiä)t barüber in feinem Seben Salbtng — merfmürbig, baf$ biefer felbft in bem mit

1541 emfetjenben unb big pi feinem S£obe gefügten 33rieffr>ecf)fel mit 3t. nie babon rebet.

Seja ergäbt, bajj Salbin bie Steife über bie Silben angetreten bat nacb. gerttgfteltung

20 feiner „Institutio Religionis Christianae" £)ag mar im grübjabr 1536. Stnfang

gebruar biefeg $af;reg bat SBuHinger, afg er um ber geftfteflung ber fog. Confessio Ba-
sileensis mitten nacb, SBafel tarn, Salbtn bort gefet;en — fo ift er bor biefer $e\t nia)t

gereift, unb ba er in ber ^weiten §älfte $uli in ©enf anlangte, injroifcfjen aber noef; in

Jiofyon einen 33efucf; abgeftattet blatte, fo bleibt in ber £feat, mie Salbin felbft in ber

25 33orrebe jum ^Pfalmenfommentar fagt, nur ber Zeitraum für einen „brevis discessus"

jenfeitg ber Silben — ettoa jwei QJionate. 3Son biefen bat er bie fecf)g 2Bocf;en, meiere

abgügftcf; ber Steife f)in unb ber übrig blieben, am §ofe 9tenatag jugebracb,t.

©o ergebt ftcf; benn guerft f)ier bie fbejielle grage nacf) ber religiofen ©tellung ber f)of;en

grau jugleicf; mit ber fo oft bentilierten nacf; bem Slufentfyafte beg Steformatorg an il)rem §ofe.

30 ßu ber letjtem — um fie gunäcbjt gu erlebigen— glaubte Montana ein SDofument beizubringen,

toelcf)e§ nacfjtoiefe, baf$ (Salbin felbft fel>r nab,e babei boar, in bie ©etoalt ber ^nquifition

ju geraten unb ber SSerfyaftung foiüie einem S?erf;öre unterworfen ju »erben. 2lllerbing§

ipar gerabe in ber ßeit, alg er in $errara anlangte, bie ©bannung junfcljen ber franjö=

fifcf;en unb ber italienifcf;en Partei am §ofe — it>te toir fie ber $ürje balber nennen moflen

35 — bebeutenb geftiegen. ©in junger franjöfifcf;er ©änger 9?amen3 Qef)annet, ben ber §er^og

feiner @emaf;lin ju ©efaflen engagiert blatte, berlie| am ßfjarfreitag beim ©otte§bienft

oftentatib bie $irc|e, al§ gerabe bie älboration beä 5!reuje§ bor fiel) gefjen follte. arretiert

unb ber Tortur untermorfen, machte er ©eftänbniffe, bie ifm unb anbere, tüte 3Jlarot unb
ßornillau bom ^offtaate ber §erjogin al€ Me^er erfcfjeinen liefert. SBäb^renb nun jener

40 fief; aug bem ©taube machte, ergriff ber ^nquifitor ben Älerifer 33oucf)efort a\i§ ber ®iö=
cefe Journal), bann auef; (lorniflau, unb in ber 3h)tfcb/ enjeit (gemä^ bem obigen bon
gontana mitgeteilten ^ofumente) berichtete ein 3cu9 e öo" zwtv fe^erifcf)en Unterbaltung
mit einem „gran^ofen bon Heiner ©tatur", beffen 9iame if)tn unbefannt, ber aber ©efretär
ber ^er^ogin getoefen unb ber fiel) für feine fe^crifcf)en 3lnfd)auungen auf einen gemiffen

45 (rttct)t genannten) ^ßrebiger airö ßremona berufen Ejabe. 3Bie intereffant e§ nun auef;

märe, bier 6albin felbft, menn er ber „SRann bon fleiner ©tatur" märe unb man ibn

auf bie Slngabe b,in, berfwftet f)ätte, in ben gangen ber Sobfeinbe ju erblicfen unb fiel)

baju feine Rettung augjumalen — fo mirb man boeb barauf berjicf)ten muffen, ba jene

eingaben, bor allem bie über bie ©teflung be§ „granjofen bon fleiner ©tatur" am #ofe,
so nicfjt auf tbn, fonbern auf ben entflogenen 5Dtarot baffen. Unb menn man fiel; barauf

be§teben miß, baf? febon 3Jcuratori babon rebet, Salbin fei fetteng beg ^nquifitori ge=

fangen gefegt morben, aber am 14. ^uli entmicf;en, fo fällt bieg in fich jufammen —
benn fcf;on am 2. ^uni mar Salbin in $aris unb im ^ult fam er bon ba in ©enf an,
um bort ju bleiben.

55
_

Slnbererfeitg ift ^meifellog, bajj Salbin unb feine Sebre auf bie §erjogin ben aller=
tiefften Sinbrucf gemacht £)aben. ®a§ gel)t aueb, ntebt blo^ au§ bem S3riefmecbfel ber
beiben, fonbern aud) au§ Sejag Sfugfübfrungen in ber SSorrebe ju feiner ber ßerogin
getoibmeten Opusculi berbor. ©er ©ame, melden Salbin auggeftreut hatte follte

8

feme
grücbte tragen.

'

co 2Sir ftef>en bamit bor ber jtoeiten obigen biel bebeutfameren grage, ber nacb ber
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religiöfcn ©tellung 9tenatag. Um biefe im gufammenfyang ju toürbigen, bebarf e<* ju=

näcftft ber Kenntnis t^rer (Srlebniffe in ben folgerten beiben ^ab^efmten. 9iact) ber

guten £arftellung bon Xb). ©dwit in ber 2. Auflage ber $9t@ 23b VIII ©. 696 ge=

ftalteten biefelben fid) folgenbermajjen.

„(Smftc ^erWürfniffe im ^äusltd)en Seben führte 3t.3 Vorliebe für bie $ranjofen r,

fyerbei. 1536 blatte 9M>ame be ©oubife nad) grantrad) jurüdfefyren muffen. 154:]

flüchteten £err unb grau bon Sporns nad) Sknebtg unb bon bort nad) granfreid) —
&latfcbgefdnd)ten über be3 ^er^ogS e^elic^es Seben Ratten baju bie lefcte sBeranlaffung

gegeben bereitwillig bot enblid) ^einrieb; II. feine Unterftü^ung, um ben Sßiberftanb

ju brechen, melden 9t. in religiöfer §infid)t ben Zumutungen tt)re§ @emaf)I<§ leiftete." m
„Sie ©trömung ber Gegenreformation, Welcbe 1542 begann, führte 1545 jur @in=

fübrung ber ^nquifition (aU eines feften ^nftituteö) in gerrara; bie auswärtigen ^ßro=

teftanten jerftreuten fid;, 3 ta^mer wagten nid)t meljir borten ju flüchten. ®od> mürbe
1550 gannio auS ^am^a nad) gWeijäbrigem Werfer, au3 bem iE>n Weber 9tenata<8 nod)

Sabinia bella Stöberet §ürfb_rad;e befreien konnte, erbroffelt, unb 1551 ebenfo ein $u= is

geWanberter au3 ©Milien (©iorgio ©iculo) — beibe wegen ber Religion, ©ie gefaxten

liefen fieb, nieber unb grünbeten ©dmlen. (Snblid) erfolgte ber £aubtfd)lag gegen 9t.

^cr Öerjog fragte unter bem 27 9Jiärj 1554 bei ^einrieb; IL über ifyre Hexerei (ber

33riefift oft gebrudt, guerft im Areh. Stör. It. XII, 417). ©arauffp fanbte biefer

ben ©ominüaner Drij an feine Xante, ber ^War junäd)ft bergeblict) if)r fanft jufe^te, 21

1

bann aber bon feinen SMmacfyten ©ebraud) machte, fie al3 le^erifct) erflärte unb aller

Söefiimngen berlufttg. 3lm 7. ©ebtember 1554 Würbe s
Jt. mit jWei ^Dienerinnen in §aft

gebracht, ibre Xöd)ter Sucre^ia unb Seonora in ein Äloftcr gefcfyidt. 2Ibgefd>toffen bon
benen, bie ifyr Xroft unb ©tärfung bringen tonnten, gab fie Wiberftrebenb nad) unb fanbte

am 23. ©ebtember nad) bem ^ßater ^elletario, um ifym ju berichten unb ba3 Slbenbmaf)! 25

auf tatfyolifcfye Sßeife ju genießen ; am 26. ©ebtember War fie Wieber in greifyeit, ber

•Öerjog fpetfte mit ifjr gum $eid;en ber 23erföfmung . „Söie feiten ift bei ben $ornef)men

baS Seifbiel ber ©tanbfyaftigfeit", fd)rieb ßalbin an garel; bie ^erjogin aber, bon ber

er toufste, bafj fie nur ben ®rof)ungen nachgegeben f;abe, WieS er auf bie S9armf)erjigleit

©otteS f)in unb mahnte fie mit allein ©ruft unb Siebe, ftd) ju ergeben (2. gebruar 30

1555)"

©3 Wirb auffallen, baf? gegenüber folgen bon ©cfwtt I)erborgeI)obenen SLb,atfacb^en

immer nod) behauptet Werben mag, 3t. fei im ^erjen bod) rttct)t ebangelifd) gefinnt ge=

Wefen. gontana bor allen Will (passim) bieg nid)t jugeben, aud) ßorneliu^ (ßalbin^

Sefud}) nid)t. 2)a3 fei alle§ Übertreibung ober falfd^e 93efd)ulbigung bon feiten @rco!e§, 35

ber ein für allemal baf franjöftfdje treiben liabe befeitigen Wollen. 3lltes>, \va$

für Stenataö ebangelifd)e Überzeugung fbrid)t, Wirb bon g- abgeWiefen; bie e§ beraubten,

Werben berfbottet. Unb nun, ak %. ben britten 93anb feinet SSerleö im Qaljre 1900 ab-

fcfyliefjt, bringt tb^in bie ©efälligfeit eine§ jungen italienifd;en ©elebrten, $aolo 3 eni?r^n^
ätoei bon biefem aufgefunbene SDofumente in bie §anb, bie nict)t allein 9t. in 33ejief)ungen 40

3U einer großen 3^^ fon ©enoffen in ber ^e^erei aufzeigen, ju 5!Jcainarbo unb ©iulio

ba SOtilano — unb anberen Prägern ber Steformation in Italien, aud) ju Sergerio,

ßamillo 3tenato, graneteco ®rt)anber u.
f.

W., fonbern — \t>a$ entfd)eibenb — erlernten

laffen, baf$ 3t. mit jWeien if)rer SEöd;ter unb fieben ©laubenögenoffen jWei= ober breimal

bag 2lbenbmal)l in ebangelifc£)er Söeife gefeiert bat. $e£t berftef)t man, Weöf)alb 3t. 45

nid)t jur ?Oteffe gel)en Will, unb fe^t finb alle' bie mübfelig herbeigeholten Äautelen

unb ©inWürfe gontanag über ben Raufen geworfen. Ueber ben ^nfjalt ber neuen

Sofumente, bie aud; fcfyon bon gontana in bem Vorwort jum britten Sanbe d)ara£tertficrt

Werben, b,at fidt> 3enbrini a. a. D. berbreitet (9fr. 134, ©. 3). 2)er gunbort fjätte Wof>l

in gontanag Sereid) gelegen — e<3 ift ba^ ©taat^ard)ib in SJfrbena, auö welkem er 50

feine meiften Briefe, 3)ebefd;en u. bgl. entnimmt. Sin ba3 £id)t finb bie neuen ^0=

fumente im ^a^re 1899 gefommen: fie ftammen au§ bem 2trct)tb ber gamilie ^ia^cbi,

toeldjeg 1898 burd> Häuf in ba§ 9Jtobenefer ©taat3arcr/ib übergegangen ift. .^enbrini bat

in 2lu3fid)t gefteüt, ba^ er „fie näcbJtenS fämtlict) in gad)jeitfd;riften beröffentlidien

Werbe" — baö fd)eint nod) nief/t erfolgt ju fein.
55

SSir feb,ren bamit jur £eben<3gefcbid)te 3tJ jurüd. Sie ältefte Softer, Slnna, J?attc

1548 ben |>erjog ^-ran^ bon ©uife ' geheiratet. @inc Seit lang blieb U)rc ©enoffm

Olimbia 9Jcorata noeb, am §ofe — bann Würbe fie au3 unbekannten ©rünben blö^lid»

berwiefen. Socb mit Slnna'fefyen wir fie nod) 1554 in Sriefberfefyr — Climbia bittet

im ^um b. 3. lim ben ©cb;u^ ber ^ürftin für bie befolgten ^roteftanten in Js-rantmcb. «1
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©ie glüette Softer, Sucrejia, heiratete ben Herzog bon Urbino ; bie brüte, Seonora, blieb

unbermäfylt. 9lm 3. Dftober 1559 ftarb @rcole. Qn ber ßwifd^eit, e|>e 2lIfonfo I.

bte Regierung antrat, lag btefe in 3tl §änben, unb im Herzogtum foWol)l Wie bejüglicb,

ber älftion auf bal eben nacb, $aull IV £obe jufammentretenbe lonflabe tb,at fte aüeö,

5 um bie Sntereffen bei §aufel ju Wahren. 2Benn fie aber bon bem ^ronWecfyfel, ber

ib,ren ©ofyn jum £>errfa)er machte, größere greifyeit für fid) inlbefonbere fyinficfytücb, ber

Religion erhoffte, fo follte fie fieb, tauften. Dljmefnn batte ifyre (Üatte fie im ^eftament

nur unter ber aulbrüdlicfyen Boraulfetmng bebaut, baß fie „all gute unb treue $aiI)o=

lifin" leben Werbe. $ein SBunber, baß je^t ber ©ebanfe in ifyr aufftieg, Italien gu ber=

10 laffen. ObWobJ (Salbini 3?atfd>Iag nacb, ber entgegengefetjten ©eite ging, jog fie im

©ebtember 1560 norbwärtl in if>r §eimatlanb, Wäbjenb bie Sinnen ib,r nachweinten,

benen fie in jjWehmbbreißig Qab^ren btel ©utel getb^an blatte.

„3b,re Slnfunft in granfreieb, — fo fäfyrt ©cfiott fort — fiel unter granj H., *n jene

fcb^Iimme geit, ba bie ©uifen unb bie bringen bon ©eblüt (Stnton bon 9iabarra unb
15 ßonbe) im bitterften £>aber ftanben, ber ledere gefangen unb fdjon jum Sobe Verurteilt

war. 9t blatte allein ben 9Jcut, ifjrem ©d)ix>tegevfo^ne inl ©efiebt gu fagen: wäre fie in

granfretcb, geWefen, fo mären foldjie ®inge nicfyt borgefommen, aber man möge ftcb, in

gufunft Ijiüten, ungeftraft Vergreife man fiefy nid)t am ronigltdjen Blute. 2)er %ob
granj' II. am 5. ©egember 1560 änberte bie Sage ber ®inge, bracb, bte 9Cftad;t ber

20 ©uifen unb ließ ben ©trom ber Deformation frei bureb, bal Sanb treiben. 9t trat je|t

frei all beren Befd;ü|ertn auf, tf)ren (Einfluß rief man an
; fie bat in ©enf um einen

©eiftlicfyen unb erhielt ben tüchtigen SRorel; fie mar in ftetem 3Serleb,r mit (Soltgnr;

unb fyocbjtefyenben broteftantifcfyen grauen, Wie ber Schwiegermutter ßonbel grau
bon 9xor/e, ber Königin bon 9tobarra Qob,anna b'ällbret $n ifyrem 2BitWenfii$e

25 Sftontargil ober Wo fie fieb, fonft auffielt, läßt fie regelmäßigen ©ottelbienft galten nacb,

broteftantifdjer Slrt, finbet aber aueb,, Wenn fieb, etwa bei §ofe eine @elegenf)ett bietet,

ber fie fieb, nid)t mof)I entgter)en fann, feine Verleugnung barin, einer -Jfteffe beizuwohnen.
$I)re ®tenerfd;aft fyält fte bureb, Söort unb Beifbiel ju einem frommen unb fittenftrengen

Söanbel an. (Eine SERutter ber Slrmen gebraust fie ib/ren Deic^tum baju, UnglücEUctje

30 aller Slrt gu unterftü^en, befonberl bie bei eigenen ©laubenl. Sil! e§ im %ai)xz 1561
in il)rer ©tabt 3Rontargil ju blutigem ©treit jWifdjen ben ^onfeffionen fam, ftiftet fie

^rieben. Sei bem 9leligionlgefbräcb,e ju ^ßoifft) (f.
b. 21. 33b XV, 497) War fie anWefenb. Seiber

Waren b/ier Wie anberIWo ib,re S3emül»ungen, ben SWigionlMeg fern gu galten, bergeblicfy,

unb dt. b,atte ben ©cfymerj, baß it)r eigener ©cb,Wiegerfob,n bie gacfel ber nun 30 $af)re

.% lang granfreict) berb,eerenben Kriege entsünbete. geft entfcb,loffen, tEjr ©cb,loß ju einer

3uflud)tlftätte ber ©laubenlgenoffen ^u machen, 30g fie fid) nun bauernb nacb, 3JJontargil

prüd. 6ntfcb,ieben Wiel fte bie guntutung, ib,ren ^ßrebiger fort^ufcfjiden unb Wieber

fatfjolifcb, ju Werben, jurüc!: bie SDrofmng, baß man fie in ein Softer fberren Werbe,
t>erlacf)te fie. 33ebenflicb,er War el, baß eine ©cfjar unter fatb,o!ifcb,em güb,rer, SRalicorne,

40 fieb, ber ©tabt bemächtigte unb mit 33efc|ießung bei ©cfyloffel brob^te, Wenn man nid;t bie ge=

flüchteten Hugenotten b,eraulgab. 9t, bie bon bem fie bebrängenben ©uife an einen §öb,eren,

ben Uönig felber, abbeEiert b,atte, ließ 9Dtalicorne fagen: „Sebenft, Wal ^b,r tb,ut — Wenn
^b,r

Sum ©türm fcb,reitet, Werbe tcb, bie ßrfte auf ber Srefd;e fein, um ju erbroben, ob
3f>r etnel üönigl 2;ocb,ter töten Werbet" (®e2:b,ou, Hist. sui temporis t. V, p. 231).

45 ©olcfjer geftigleit gegenüber §og 9}caIicorne bor, bte Belagerung aufzugeben — bon 6albin
trug iftre Haltung tb/r btesmal ein bei ib,m feltenel £ob ein (Brief bom 10. 5Rai 1563).
Sn^Wifdien b,atte bie ©ad)lage fieb, geänbert : granj bon ©uifc War im gebruar belfelben
^ab,rel bureb, ein Attentat ju 2obe gebracht Worben. ^n ben Qubel ber ^roteftanten,
bte fo tbjen ärgften geinb, ben Urheber bei fcb,auerlicb,en Blutbabel bon Bafffy, Wegge=

so nommen fab,en, ftimmte 91. natürlicb, nicb,t ein; im ©egenteil, in einem Briefe an6albinbom
21 gjfärj 1563 (CR XX, 266), trat fie foWeit all möglid) auf feine ©eite, Wenn fie
aitcb, betfügt: „^cb, Witt bie gebjer meinel ©d)Wiegerfob,nel infoWeit nid)t entfdntlbigen,
all tcb, beraubten follte, er l>abe bie rechte (Srfenntnil bon ©ott gebabt — aber bal ift

nicb,t fo, wie man fagt, baß er allem bal geuer angejünbet i)abs"
'

3Kan fü^lt Renata
55 an, Wte tb)r §erj gefbalten War, Wie ©Iaubenl= unb BlutlberWanbtfcb,aft miteinanber

ringen unb Wie fte mit bem einfachen ©inne für Siebe unb 2öabrbeit boeb über ben
Parteien fteb,t".

®er 17 SOcärj 1563, an Welchem bal ©bilt bon Slmboife bureb, ben Äönig ®arl IX
unteräetcb,net Würbe, brachte borberfjanb ^rieben in ben 9f?eligionllämbfen — freittefi unter

eo Bebtngungen erfcb,Werenben %ni)alt$ für bie ^roteftanten. 2)aß biefe in ^Jaril urtb Um-



SRenata 661

gebung ©otteSbienft galten bürften, mar unbebingt auSgefcbJoffen, übertäubt mürbe freier

©otteSbienft im Sanbe nur ben Ferren auf tfyren ©cfylöffem geftattet. ©aburd) fyat fid;

aud; 9t beranlafct gefeiert, ftd; gänglid; Dom §ofe jurücf ju galten, unb nur einmal
nodi finbet man fie in berfönlicfyer Serüfyrung mit biefem, inbem fie nämlicr; an
einer 9?unbreife beS Königs teilnahm, $um £eil aud) allein ben ©üben beS SanbeS burd)= 5

reifte unb babei ben ©laubenSgenoffen mancherlei gbrberung jufommen liefe, ©ie machte
freilitt) aud) fd)Iimme Erfahrungen mit bem Fanatismus ber üatfyolifen: in Souloufe,
tuo bie Sroteftanten mebrfad) fdiroer mipanbelt mürben, umgab eine? £:ageS bie "Stenge

erregt if)ren SBagen unb fdjleuberte «Steine gegen fie unb tfyren „ministre", b. b. tfyren

pebiger, fo bafe fie aus ber ©tabt flüchtete bei einer Mte, bie fo grofj mar, baf$ „ben 10

$äl;nen ber Äamm abfiel", mie ein Gfyromft berichtet.

©in fernerer Serluft mar für 9t ber ingmifd)en erfolgte %oh ßalbinS. Unter ben

franjbfifd;en Briefen beS Reformators, meld;e Sonnet herausgegeben f)at, bilbet ben %b=
fd)lufe ein ©d)reiben, roeld;eS (Sabin fcfyon auf bem (Sterbebette, felbft aufeer ftanbe

ju fd)reiben, burd) feinen Sruber am 4. April 1564 an 9t l;atte richten laffen. 3ttef)r unb 15

meb,r batte er fid) in ben legten $af)ren an ifyrem ftanbbaften ©intreten für bie bro=

teftantijd)e <5ad)? erfreuen fönnen, mein- unb mebr flingt aud; ^erfönltcbe Zuneigung ju

ber eblen grau neben aller $od)acbtung in feinen Briefen burd). 5Rit greube bebt er

bjer fjerbor, bafs fie ibre frübere ©cfyroacr/fyett burd) ©tanbbaftigfeit bergeffen mad)e, mie

fie aus ibrem ©d;loffe ein £>auS madje, meldjeS ben Armen unb Uranien biene (Hotel- 20

Dieu). 9t berlor in ibm ben ernften, ja ftrengen $enfor, a&er auc^ ^en treueften Se=
rater, ja gerabeju ibrert Seicbtbater in ben fd;miertgften fragen.

2Öenn 9t im jroetten 9Wtgionefrieg (1567—68) unbehelligt blieb, fo mufjte fie im
britten (1568—70) ben ©dimerj erleben, bafs ibr ©d)Iofe nidjt mefyr als Afr/l ber

ölaubenSgenoffen reflektiert mürbe. ^Dagegen gelang eS if)r, bei bem Slutbabe ber 25

23artf)oIomäuSnad;t 1572, mo fie fid; gufättig in SartS befanb, mehrere ju retten, aud)

ben ^räbifanten SJterlin unb bie 2od)ter beS ^an^IerS I'^öfbital. Als fie aber nad)

Öffnung berS£f)ore ber ©tabt, um bem 3JCnbItcE beS SBütenS ber entfeffelten Motten ju ent=

gefyen, in ibr fttlleS ©cblofs jurüdlebren roollte, ba mufete fie militärifcbe Sebedung bon

bemjenigen annehmen, melier ber SRörber beS großen ßolignt) unb — ibr eigener 30

(Mel toar, nämlid; bon bem jüngeren ©uife ! -iRan fyat fie bort in 3ftontargiS bie letzte

$eit rufyig berbringen laffen, mäbjenb fonft bie ©rofjen, beren man fid) berficberte,

minbeftenS gelungen mürben, fid) äufjerlid; bem fatbolifd;en $ult ju affomobieren. 2)od)

berfucbte 5tatb,arina be 5)^ebici nod;, fie §um Übertritt gu bemegen (9tobocanacd;i ©.517),
oergeblid). ©0 ift fie in ^rieben hinübergegangen am 12. ^uli 1575. Wlit tbrer Stod;ter 35

älnna batte fid) tro| aller Scbroiertgtetten ba§ normale 23erb,ältniS aufregt erhalten

laffen. 2lber bie Stellung, meld)e il)r ©ob,n, ber §erjog Sllfonfo, bei ber 9Zacb,rid)t Don

913 STobe nab,m, ift att^u bejeid)nenb. Slbbängtg in allen ©ntfdjliefjungen bon 9^om,

fragte er bort an, mie man fid) in gerrara behalten, ob man ju @f)ren ber ^e^erin bie

föloden läuten ober eine iEird;Iid)e ©ebäcbtniSfeier beranftalten bürfe. ®ie Slntmort in

lautet: nein — unb fo befcbränlte bie Hoftrauer fid; barauf, bafj man für einige Xage
bie ©tabt berläfet unb fid; füll nad; ©c|lofe Selriguarbo jurüdjog. ©aS ftimmte fretltdt)

mit bem überein, mas> Ü. für ibre eigene Seftattung in ber ©d;lof$nrd)e gu ?0?ontargi5

feftgefe^t batte : „Dfyne Somb — ba bie§ ben SLoten nid;t€ nü|t unb bie Überlebenben

nid)t tröftet." 45

®ie mibermärtigen Streitigfetten ^trtfcben ben @rben — inöbefonbere ben We=

fdimiftern 2lnna unb Sllfonfo — übergeben mir, aber auS bem ^eftamente ber gürftin

feien nod) einige Ausführungen mitgeteilt (bgl. Sonet=9Kaurt) a. a. D. unb 9tobocanaccf)i

©. 544 ff.). 3Rad;bem fie ©Ott if/ren ®anl bargebrad;t b,at bafür, bafj er ibr baS

isatert>auS gegeben unb fie ibr Seben lang geleitet b,at, fäf)rt fie fort: „@S b,at ib,m ge= 50

fallen als einem guten Sater, ber fein $inb liebt, mir aud; Seiben unb ©cr/merjen als

Suchtmittel ju fenben, inbem er mir in frübefter ^ugenb bie ©Item nab,m unb au*
meine Sd;mefter, bie Königin, mir nab,m, ebe id; münbig mar. ®ann bat er mir einen

l)ocbJtef)enben ©atten gefanbt, ber micf) freilief) unter tränen auS meinem Saterlanbe

gefüfjrt b,at, in gerrara bin id; burd; bie fd)rcdlid;e Page ber Seft, beS Krieges unb ber 55

Hungersnot gegangen u.
f.
m. Sor allem aber banfe id) ibm, bafe er mir burd) baS

Sefen feines bl. BorteS Veljre unb ^roft gegeben — baS ift meine ©tärfung in ber

Anfechtung gemefen, beffer als alles ©elb unb ©ut, füfeer als .^onig, baS (Sinnige maS feft

fteb,t in ber Sßelt, of)ne Segrenjung feiner Äraft unb 2i5ir!famfeit . Qnbem nun Mott

felbft in uns baS 2öollen unb baS Sollbringen mirft, bitten mir ibn, bafe er, obne (S
-

nt= go



662 Stcnata föettato

gelt unfere ©ünben bergebenb, rttdbt auf baS fefye toa§ unfer ift
— benn unfer ift nur

©ünbe, Übel unb llnboulommenfyeit — , fonbern bafe er S3atml)ergtgfeit mit feiner Kreatur

übe, bie er burcb, baS S3lut feinet ©ofyneS fjat erlaufen wollen, nadjbem er unS geugniS

unferer ©rtoä'ljlung, Berufung unb Rechtfertigung gegeben unb bafc e§ ©ein fyeiliger SÖille

5 tft, un§ etnft in ©einem Steige gu berfyerrltcfyen" SSier ©Iauben§fä|e toerben über bte

Rechtfertigung bann nocb, beigefügt, bte ebenfogut in einem KatednsmuS ber reformierten

®trct)e tf)re ©teile ftnben fonnten, fobann bte fcfyon angebeutete SBeftimmung über baS ein=

fad) gu fyaltenbe ^Begräbnis. Stetcpdje Sßermäcf)tntffe unb ©penben toaren fcfwn anber=

toeitig borgefet)en.

10 £)a<§ toolpegrünbete Urteil über 5t., wie ©ct)ott eS abfdjliefeenb formuliert, mag b,ter

toieberfyolt Serben. „Sitte bte ©aben, meiere Ratur, ©rgielmng unb ©tanb auf fte Raufte, b/at

fie ausgebildet unb bertoanbt, tote feiten eine anbere ; eS toar t^r bergönnt, ein fyof)eS 9Jtaf$

bon greuben gu geniefsen, aber aueb ber Sedier ber Seiben tft nicfyt an il>r borüber gegangen.

SöaS fie gierte, toar ibr (Seift, tf>re SEugenb unb $röm imgfeit; toaS fte bebeutenb

15 machte, toar ifyre rege Sleilnar/me an allem ed)t 9Jtenfcf)licf)en, an allen bebeutenberen @r=

Meinungen tt)reS $ar/rI)unberiS. 9Jiit feinem £alte toufjte fie ftet§ baS ©rofje unb

SIetbenbe IjerauSgufmben unb fid) anzueignen: bab,er ftammte bte §od)ad)tung, bte fie

in aßen Greifen unb Sänbern genof?, unb toenn fte mit it)rem Sötffen unb ifyrer 2lnmut

©elebjte unb 'Dieter bezauberte, fo toufjte fte aueb, Ijerabgufteigen gu ben Krankenbetten

20 ber 2lrmen. 9JJan weif; in ber %fyat nidjit, toobin man mit mefyr Söofylgefatten bliden

fott, auf bie glängenbe §ergogin bon gerrara ober auf bie fülle tool)Itl)ätige SBittoe bon

SJtontargtS. 3n ^rem inneren Seben fonnten mir baS ftufemnäfttge 2Bad)Stum if>reS

©laubenS unb ifyrer grömmigfeit letdjt berfolgen — aber toie beim frangöfifdjen tyvo--

teftantiSmuS überhaupt, fo burfte aueb, in btefem geben baS ^ragifdje rttdjt fehlen, baft

25 fie unter bem gaf)lreict)en Greife ir)rer Ktnber unb 3lngef)örigen allein ftanb mit bem 33e=

fenntniS beS proteftantifcfjen ©laubenS, ol)ne bemfelben untreu gu toerben." SSenratf}.

Sienato, Samtllo, italienifcfyer ^roteftant, geft. nacb, 1570. — Sttteratur: 9?äf)ere§

bei 2)e $orta, Hist. Reform, eccles. Ehaeticae, S9b I; Otto, Annales anabaptistici, im
Museum Helvet. P. 14—19; gueBlin, Epistolae, p. 252, 353; gerb. SKeOer, SBie ©uangeltfcben

30 in Socarao S3b I; Srecbfet, 9Intitrinitarier 93b II, 2Ibfd)n. 2; ^eftnlosgi, SuKtnger, ©. 262,

264 f. ; 359, 635; Senratf), SBiebertäufer im Sßenetianifcf,en, ©tSr 1885, @. 19 ff.
; berf., ©efd).

b. 9tef. in SSenebig (1887), ©. 76 ff.; Suütngerä Sorvefponbens mit ben ©raubünbnern I

(1533—57) öj§g. öon ©djiejä (dueHen j. ©dimeiser ©efet». XXIII, 1904); barin ein SSrief

S.§ an e. unb 12 Srtefe Don ß. an ». (1542—1549).

35 Renato, au§ ©igilien gebürtig, ift einer ber geiftig bebeutenbften unter ben Italienern

anaba^tiftifdjer Richtung, bie au§ ib,rem SSaterlanbe vertrieben in ©raubünben if>ren 2luf=

enthalt nahmen, ©en ^unamen Renato legte er felbft fiel; nacr) feiner Se!eb,rung gum @oan=
gelium bei, feinen Siebltngögebanfen bamtt anbeutenb. (ix traf mit bem ib/tn befreunbeten

gelio ©econbo ßurione
(f. 33b IV ©. 353 ff.) im ©pätfoinmer 1542 in SSeltlin ein,

40 toeld)es bamalö unter bünbnerifcf)er §ob,eit ftanb. SBä^renb ßurione fofort anbergtoo eine

2ötrlfamfeit fud;te, blieb Gamtllo in btefen Tälern, inbem er bei ber gamtlte ^ßarawicint

in Sirano unb Gafpano im Skltlin al§ ^auöle^rer Slufnafjme unb Unterhalt fanb; in

berfelben ©igenfdjaft ftnben toir if)n feit 1545 in Gb/iatoenna unb fpäter inStraona eben=

faH§ im Seltlin; lenntni^reicf) unb anregenb, frextnbfdEjaftltd) »erbunben mit manchen ber

45 ©ebilbetften erlangte er einen getoiffen ©tnflufe. 5DrtS e^nb befcfyäftigten if)n aueb, bie

tfjeologifcb.en graSetv toelclie bamalö bte ©emüter bewegten. ©leitf; ber s
JJteI)rgab,l ber

Slufgellärten unter feinen Sanb^leuten legte er fiel) bie cfyriftlicfye fiebere in einfeitig ber=

ftanbe^mä^iger SBeife gurecfyt, fo bafe i^m ber objeftibe ©eltalt beö (5b,riftentumg feine

Sebeutung berlor unb burcb,gängig tn§ ©ubjelt berlegt tourbe. ©cb,on im gafjre 1545
so gab ftcb, biefe Richtung funb, al§ er bon 53ullinger, an ben er fieb, öftere in ©acb,en feiner

Sanblleute toanbte, ba§ 2utb,er gegenüber erfcf;ienene 33efenntni§ ber ^rebiger gu güricr)

erb/ielt. ^m ©egenfa^e gu ben 3üricb,ern toottte er bag 2lbenbmaf)l toeber a(g $fanb
unb©iegel ber ©nabe noct) aU ©tär!ungömittel, fonbern nur ate^eugnis unb 93e!enntniö
ber ©laubigen anerfennen. 'Seutlic^er aber trat feine ©inneätoeife b,erbor, ate er in

55 6f)iabenna mit feinem gelehrten £anb§manne Slgoftino 9Jfainarbi, bem bortigen ebange=
lifcb,en ^rebiger, ber feine ©emetnbe bureb, ßamidoö £eb,ren bertoirrt fab,, ber ©alramente
falber in einen b^eftigen unb langtoierigen ©treit geriet.- ©a er bie ^aufe nur aU SBe=
lenntniä gelten liefe, fo erfefnen t^m bie im ^abfttum empfangene SEaufe als ungiltig
ja als anticb^riftlicb, unb bte Kinbertaufe als Aberglaube ; überhaupt b,ielt er bie 2:aufew für unnötig, feit bie ßircfye flepflangt fei unb längft Seftanb getoonnen b,abc. Überall
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tritt bei ifym bie Sefyrc Don ©Ott bcm Skier unb bem ©ofme zurücf in äjergleicb, ju ber

Dom ty. (Seifte unb jmar in fubjeftiDer S3e§iet)ung al§ bem (Reifte ©otteä im 9Kenfcf)en,

burcb, welken bie Söiebergeburt eintrete. Sebor biefe erfolgt, ift ber 9Jcenfcb, unbernünftig,

bem SCiere gleich, unb fein natürlichem ©e[e| in ü)m jur @ntfct)etbung beffen, ma§ er

tfnm unb laffen foll. ©ie ©eele ftirbt mit bem Serbe ; erft am jüngften Sage mirb bie 5

be§ SBiebergeborenen mieber aufermeeft and) leiblich, aber mit einem geiftigen Selbe Don
gan^anberer -Jiaiur unb©ubftanj, als ber frühere mar. $nbem bei biefen 23orau§fetmngen
bie Äcftutb be<S 9Jien[cf-en batnn fcfjmanb, berlor bie Seine Don ber 3Jerfötmung burd?

(!f)rifti 3>erbienft it;re Sßebeutung, mie benn ßamitlo biefelbe Derneint, ja and) ©t)rtftu§

fclbft an ber ©ünbe teilnehmen läfet. ©ie Söiebergeburt erfd^etrtt al3 eine unmittelbare, 10

meiter ntd^t motiDierte Söirlung bcö göttlichen ©eifte3, al§ ein plöijItdjeS 2tufleucljten be€

{»öderen Sicb,te3 ber Vernunft, ©er Söiebergeborene bebarf leinet anberen ©efetjeä al£

bes ©eifteS; ber 9tecr)tfertigung getüife burcb, ben ©lauben, bebarf er meber ©tärfung
nod) einer SBefiegelung berfelben burefy bie ©aframenie. 2tuf eine eingefyenbe Darlegung
ber eigenen 2lbenbmafyMeIj>re in einem Briefe Dom 10. Sluguft 1545 (Duellen k. ©. 75 ff.) 15

f>at 33ullinger unter bem 18. ©eptember beSf. £5. au§füt;rltdt) geantwortet (ebb. 3. 81 ff.);

Dgl. ebb. ©. 87 ff., 97 f.

©a 9Jcainarbi Don ber ^an^el bie ^oimenbigfeit ber lederen berfodjit, 30g SamiHo
im ^afyre 1547 }id) Don feinen 5ßrebigten jurücf unb Derlocfte Diele, feinem SSetfbiel ju

folgen, ©in Serfucf- -JRainarbiS, fie buret) Unterzeichnung eine§ Don ifjm abgefaßten S3e= 20

lenntniffeö feftjufjalten, fdjlug fet)l. ©a er jubem in feiner 2lmt3füfyrung fid) Stößen
gab, unb überbieg bie in 6f)iaDenna anmefenben ©elefyrten, $rance<Sco 9cegri unb gran=

cesco ©tancaro (f. b. 2lrt.), bie zu 6amillo3 greunben gehörten, gegen SRainarbi auf=

traten, rourbe bie Zerrüttung ber ©emeinbe immer ärger, fo bafj bie bünbnerifef-e ©fynobe

fiel) genötigt \ai) einjufcb,reiten. ©ie befefneb "Dkinarbi unb Samillo im ©bätjaln 1547 25

Dor fiel; md) ßfjmr. ?cur ber erftere erfaßten, mürbe al3 rechtgläubig anerfannt, Gamillo

Zur Stube getoiefen. ©ocl) bauerte biefe md)t lange. Seibe manbten fid) mieber

an bie ^rebiger Don (5f)ur; biefe lehnten aber bie ©ntfefyeibung ah unb miefen fie naefj

fürtet) unb Safel. SJkinarbi reifte barauf im ^uni 1548 über bie Silben; er brachte

au£ beiben ©täbten günftige ©utacfytcn über feine Äonfejfion jurücf, in benen übrigen? 30

Gamillo mit ©cfjonung befjanbelt mürbe, griebe mürbe cjleicljwofyl ntct)t. ©ie bünb=

nerifct)e ©imobe mufcte fiel) aufs neue mit ber ©acfye befafjen. Söier 2tbgeorbnete, toelcfte

im ©ejember 1549 in ßtuaDenna beibe Seile anhörten, fällten U)ren ©ntfcljeib gegen

Gamillo. @ine ©rllärung in 21 Slrtifeln mürbe Don beiben Parteien angenommen unb
ber ©treit feinen erlebigt. ©oef) fammelte fid) um ßamillo eine fleine ©emeinbe Don 35

2lnabaDtiften. 23efonber£ bie 8ef)re Don ber ©terblidjfeit ber ©eele unb Don ber Ungiltig=

feit ber im $apfttum empfangenen ^aufe ^telt er feft. 9lad) mieberb^olten Ermahnungen
mürbe er Don ber bünbnertfd)en ©imobe im ^uni 1550 eEfommuni^iert. @in i^erfueb,

im Januar 1551, bei meld)em 3]ergerio al§ ^Jrebiger 31t 33icofoDrano mitmirfte, buref»

Unterzeichnung eine§ au§füf>rliefen Sefenntniffeg feine Söieberaufna^me ju bemirfen, mife= 40.

lang. ®ie am 29. 5Rai 1551 Derfammelte ©^nobe Dermeigerte bie Slufnafyme für fo

lange, big man über feine aufrichtige Umfel;r mein* ©emi|E)eit erlangen mürbe. 3lod) im

Januar 1552 b,atte fie mit it)tn ^u fd)affen. @in 3ögling Don if)m, ©iananbrea be' ^?ara=

ciDini, Don 33ergerio begünftigt, mar Don ber ©emeinbe Safpano ju i^rem ^rebiger be=

rufen morben, erhielt jeboct; Don ber ©t;nobe in Glmr bie Seftätigung nict)t, ba ftd) bei 45

ber Prüfung b^inficljtlicf) ber "Xrinität, morüber un§ Don bem Dorficfytigen ßamilfo felbft

feine Uunbgebungen Dorliegen, ergab, ba^ er fabeEiantfct) gefinnt fei, unb bafc er über

bie ©terblict)feit ber ©eele älmüct) mie fein £ef)rer benfe.

Um folgen 3lugfd)reitungen unb Neuerungen einen ©amm entgegenzufetien, fanb

bie bünbnerifclie ©r;nobe nötig, eine Seb,r= unb Äird;enorbnung aufzuftetlcn. ©er ©ntmurf 50

mürbe in ber §erbftftynobe 1552 Dorgelefen unb angenommen, fobann im "Jlpril 1553

an Sullinger jur ©urcfjficljt gefcb,ic!t mit §inmeifung auf bie augfcf>meifenben 9Jteinungen

mancher Italiener, Don benen faft jeber fein felbfterbact)te§, öftere Derfänglicf^ Sefenntnim

ben übrigen aufbringen mollte. ^eben grance^co ßalabrcfe, megen beffen im ^afyrc 1544
bie ©isputation ju ©üfe ftattgefunben, unb 9i"egri ift aud) ßamillo unter benjenigen, auf 65

toelcf)e babei Sejug genommen mirb. 3Son 33ullinger gebilligt mürbe bie rfyätifcf-e «on=

feffion Don fämtlicf)en ^rebigern- unterzeichnet, miemol*t einige ber italienifcb, Stebenben

anfangt )xd) fträubten ; ib,r SBortfüfyrer 35ergerio folgte al^balb einem ^Kufe ing 3lu^lanb.

3Bäl)renb baburcl) ber (Sinflufj 6amiao^, ben man aU ba^ §aupt aller yäretifer

feiner Umgebung anfab,, befc^ränft mürbe, fanb er in Selio ©o^jini, ber fd;on 1547 fici" 60
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mit if)m befreunbete unb fyernad) Wieberb/olt, namentlich avufy 1552, fic£> bei ib,m auffielt,

nid)t oljme bebeutenbe ©inbrüde bon i|m ju empfangen, einen Präger unb ^ortfe^er

feiner ©ebanfen. SRit bem bielfad; geifteSberWanbten Sigtano
(f.

8b X ©. 656, 3 f.) foll

gcmüßo eng befreunbet geWefen fein. SBejeidmenb ift aud) für (Samillo, bafe er nad;

5 ©erbet§ Einrichtung in einem langen lateinifdjen ©ebic^te (1554) auf£ fyeftigfte gegen

Galbin lo^og (gebrudt bei £red)fel, SCntitrtn. 33b 1, ©. 492). 2Iud> in ber «Rä^e finben

Wir nod) Weitere ©buren feiner ©tnWirfung. 3Ste im Unter--@ngabin äbnlid) ©efinnte,

Würben im Sergell unb in ßbjabenna feine 2lnb,änger inigemein mit bem tarnen „£iber=

tiner", im ©inne bon greigetfter, bekämet, ©cfyon 1554 befeuerte fid) bie ©emeinbe

io Sßicofobrano im SergeE begfyalb über ifjren ^rebiger. Sftit neuer §eftigfeit aber brad) in

ßfyiabenna, im Sergell unb Seltltn ber ©treit log gmifd^en SDcainarbi unb ben SHnfyängem

ßamillog, ben ^ßrebigern Surriano in $lur<§, giorio in ©oglio unb ^ietro SeoniS in

ßf)iabenna. Söenn fie aud) ßamillog Sefyren nid)t böllig erneuten, fo Wollten fie bod)

eine ©enugtfyuung burdj 6l)rifti %ob nid)t anerfennen. 2lud) neue 2lniömmlinge au§

i5 Italien, bie man arglog in bie ©emeinbe aufgenommen, erWiefen ftd) ab§ ätrianer, 2Ina=

babtiften u.
f.

W. Unter biefen Umftänben fafete bie ©emeinbe, natfjbem bie Differenzen

Qafjre lang in ber ©tiöe ertragen toorben, auf 9Jcainarbig betrieb am 2. Januar 1561

ben Sefdjluft, Wer ba<§ bon ifym »erfaßte Sefenntnig nid)t unterzeichne, fönne ntct)t aU
©lieb ber ©emeinbe angefefyen werben. Sei bem heftigen Unwillen, ber fid) begfyalb

2n erfyob, fab^ fieb, bie bünbnerifd)e ©fynobe genötigt, auf bie ©adje einjugefyen. ©in feb,r

befonneneg ©utad)ten, ba3 bie 3ürid)er auf Serlangen einfanbten (24. 9Jtai), fud;te ju

beruhigen. 3Iuf ber ©tmobe in (tb/ur am 5. $uni 1561 mqdjten einige bon 2Jcainarbtg

©egnew, namentlid) gieri, fo auffaEenb ferbetifcb/ flingenbe 2tuf$erungen, bajj jWei ber=

felben esfommunijiert Würben unb f)ernad) ba§ Sanb »erliefen, Wäfyrenb bie meiften ib,re

25 Irrtümer berWarfen. 9Jcainarbi ftarb am 31. ^nK 1563. ©ein ^weiter 9cad)foIger £en=

tulo l)atte mit bem aus> SRäfyren jurüdgefeb,rten $ieri unb beffen ©eftnnungsgenoffen ju

fämbfen, Welche bie 2öefengglei4)^eit bei ©oljmeg beftritten unb bie S£rinitätglefyre aU in=

bifferent befyanbelten. dr Wanbte fid) begfyalb nadj (5b,ur. $m ^nni 1570 erfolgte ber

33efd;Iuf3 be§ 33unbe§tage§, bafe jeber, ber fieb, in ben italienifdjen Sanbfcfyaften aufhalte,

so enttoeber jum römifcfyen ober jum ebangelifetjen ©lauben nad) bem 33efenntni§ ber rb,äti=

fcfyen ©tjnobe fid; galten fofte, alle Strianer, 2lnababtiften u. f. W. be§ £anbe§ gu ber=

weifen feien. ®a le^tere baö Stecht ber Dbrigfeit b,ierju beftritten, obfdwn man ben

33efd;Iu^ nid;t ftreng boE^og, Würben bon ber im ^uni 1571 berfammelten ©t)nobe

bie Slngeflagten eElommunigiert, unb, WieWob,l bie©emeinben fie nad; einiger 3«t Wieber

35 aufnahmen, berfdjWinbet bie fbiritualiftifdie nnb antitrinitarifd;e ©eiftesriditung bon ba

an immer meb,r, tvtö um fo wünfd)barer War, ba b.ier in biefen SLfwlem italienifdier

3unge bie rbtmfcfye Äird;e immer gewaltiger auf§ neue fid) erb,ob, bi§ biefer 2lnbrang im
^ab^re 1620 burd) ben furchtbaren SSeltlinermorb, bie ©rmorbung aller ^roteftanten ba=

felbft, ein ©egenftüd ber «ßarifer SBtut^od^äeit, fid) bollenbete. ßamillo |at in Gaftoano,

40 erblinbet, nod; ju Slnfang ber fiebriger ^al)re bei 16. ^abrfmnbertS gelebt (bgl. Duellen
äur ©d;Wetjer ©efd). a. a. D. ©. LXX). '

^eftalossi t (Senvat^).

9tcnoubot
f (gufebiuö, geb. 1646, geft. 1720. — ©iefie M&noires del'Acad^mie des

inscriptions, S3b V, Eloge de Renaudot; 9iic6ron, Mömoires XII et XX; 23ore, Histoire de
l'Academie des inscript., S3b V; Journal des Savants 1689, 1709; Suppl. 1710, 1713, 1714,

45 1716, 1718, 1719, 1729, 1738, 1748.

5Renaubot, ein gvofjer Kenner ber orientalifdien ©brad;en, Würbe geboren 1646 ju
$aris!, erhielt feine ©d;ulbilbung bei ben ^efuiten, trat barauf ju ben Dratorianern, bei

benen er jebod) nur einen DJlonat berblieb; er Würbe Slbbe unb ^riefter; im $. 1689
Würbe er Sjftitglieb ber franjöfifdien Stlabemie, 1691 ber Aeademie des inscriptions,

50 ftoäter ber Sllabemie della Crusca in glorenj. ©eine ©d)rift : Jugement public sur
le Dictionnaire de Bayle (Stotterbam 1697) berWidelte ilm in einen heftigen ©treit
mtt bemfelben. 6oIbert War im Segriffe, ilm jur 2tu§füf)rung feines planes, Slbbrüde
bon ortentaltfdien Werfen ju beranftalten, ju gebrauchen, alg er, ber SRinifter, ftarb %m
^af)re 1700 begleitete er ben ßarbinal 9<coailleg in bag l^onüabe nad£) 3bm unb berWeilte

55 etnige 3eit in biefer ©tabt. ©eit feiner Siüdtelir nad) ^ari§ bi§ 51t feinem 2obe im
^al)re 1720 trat er at§ ©d^riftfteUer auf in einer 3ieif)e bon SSerlen, bie fid) fämtlid)
auf bte ©e}d}id)te be§ Orient« unb bie Uebereinftimmung ber grieeftifdien unb lateinifeben
fttrdje tm Dogma bom älbenbma^l begießen. 1. Defense de la perpetuite de la foi
catholique, $ari§ 1708, gegen bie Monuments authentiques de la religion grecque
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Don Aymon. 2Ü3 gortfe^ung babon erfdnencn bie jtoei folgenben ©Triften: 2. La
perpetuite de la foi de l'Eglise catholique touchant 1' Eucharistie, ^Sarts 1711;

3. De la perpetuite de ]a foi de l'Eglise sur les sacrements et autres points,

que les reform ateurs ont pris pour pretexte de leur schisme, prouvee par le

consentement des eglises orientales, $ari§ 1713, 2 33be; 4. Gennadii patriarchae 5

Constantinopolitani homiliae de Eucharistia, Meletii Alexandrini, Nectarii Hiero-

solymitani, Miletii Syrigi et aliorum, grted). unb lat. mit 3loim unb Kommentar,

de eod. arg. op., ^ßariS 1709, gegen £eo STHatiug, ber bte 33erfcf;iebenbeit gtt)ifd)ert ber

römifdjen unb ber grted)tfd)en $trcfye betont r/atte ; 5. Historia patriarcharum Alexan-

drinorum Jacobitarum a S. Marco usque ad finem seculi XIII, $arts> 1713; io

(i. Liturgiarum orientalium collectio, nebft toter ®tffertattonen über llrftorung unb

2tnfet)en ber ortentaltfcfyen Siturgten, tyan$ 1715—16, 2 33be; btefe ©cfyrift ift für uns>

bte toertbotlfte.

ßttlefct führen nur nod) an 9tenaubot§ Anciennes relations des Indes et de la

Chine de deux voyageurs mahometans, qui y allerent au IXe siecle, ^ßart§ 15

1718. Sfienaubot tjat Diel baju beigetragen, bafs be§ 9Jtoltno3 Stuf in grantreid) mit ber

3RafeI ber Unfittlicf)feit behaftet mürbe, ^n einem 33rtefe an 33offuet jagte er: Molinos

etoit un des plus grands scelerats qu'on puisse s'imaginer. II n'y a d'ordures

execrables qu'il n'ait commises durant 22 ans sans se confesser. (Oeuvres

de Bossuet, Paris 1778, 4e Tome). 2)tefe3 Urteil, ba§ auf einer gän^icr; erbtdjteten 20

Sfyatfacfye beruht, eignete ficr) 33ofjuet met/r ober roeniger an, unb berfcr/affte it/tn fo in

granfreid) bis auf bie neuefte ßeit Slutorttät. £ersog f (^fenbcr).

Repetitio confessionis Augustanae Saxonica
f.

b. 2t. 9Jielanc6tt;on

33b XII ©. 523, 45
ff.

Ste^oim
f.

b. 21. ^anaaniter 33b IX. 6. 736,52.

föeprobaiton
f.

b. 2t. ^räbefttnatton 33b XV ©. 581.

9tcqutcm ift bie abgefürjte 93eäeict)nung ber Missa de Requie, b. i. ber Missa pro de-

functis, ber £oten= ober <Seeten=9Jceffe »gl. S3b XII <S. 722,56 unb @. 723,20. 35, ent=

fpredjenb ben 9lnfang3morten tfjreS gntroituS (Requiem aeternam dona eis .). Siefe bitbet

einen £>auütbeü'anbteit ber römifcf)=fati)oHfd)en SSegräbniä feter »gl. 93b II ©. 526 ff. Sie ge= 30

fonberte 83ef)anblung ber Soten^ejfe finbet ifire SSegrünbung barin, baß fte einem mufifati=

fctien tunftwerf bie ©ntfterjung gegeben fjat, beffen 85ebeutung über ben ©eltungäbereicf) ber

römtfä>fatf)oIifct)en Siturgie t)inauSreicf)t unb ebenbamit p ber grage anregt, ma§ bie eüan=

fonberljett unb al§ Unterlage für i>a% tontünftterifcf)e @ct)affen, fotuie bie 83eantwortung ber

grage nacfj ber «Diögli^feit unb $uläffigfeit ifjrer (Soangetifierung.

Sitteratur: Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex missall

romano desumtae, Eatisbonae 1903; 3. ©rfer, Missae de Requie juxta rubricas a Leone 40

Papa XIII reformatas, Labaci 1903; Officium defuuctorum.' getarnt für bie Slbgeftorbenen,

6. Stuft., Sßaberborn, 1903; 9tinbfleifcf), Sie 9&equiem=9Keffe nocti bem gegenwärtigen titurgu

fct)en Dtecf)te, 2. Stuft., 9?egen§burg 1903; D. $. äSagner, Ueber bie ©efänge in b. Sotentneffe,

©regor. Otfunbfcbau, ©raj 1904, 9h\ 11; g. ©rmini, II Dies Irae e l'innologia ascetica nel

secolo decimo terzo; 3. Stuer, Sa§ Dies irae in ben gefundenen SRequiem=9Jleffen. Musica 45

musique funebre ä travers les äges et le Requiem de Berlioz. Le Guide Musical, Bru-

xelles 1900 (SRr. 8). — (Söangeüf ierung be§ 9t.: SBronifd), ©in eüangeliföeS Requiem 50

au§ bem Satjre 1525, «Dtonatfdjrtft für ©otte§b. unb f. Sunft, I, ©öttingen 1896/7, e. 2HU

unb Siona 1903, <B. 104; g. (Sputa, Sie ntuftfalifcben Ejequten öon fc. ©d)u^, «ionaticbr.

f. ©otte§b. unb t. fiunft, III, ©öttingen 1898, ©. 301 (ba^u bie Sitt. p b. 91. Sirdjenmuftt

83b X @. 443. 453; «Dieffe 83b XII <B 697).

®aä §anbeln ber 5lirc^>e an ben in ifyrem ©cfjofee ^erftorbenen, int tuefentttcben ein 55

§anbeln für fte int ^ntereffe d;rer ©eelenrut)e, tutrb junt intrffamen eintreten für fte

»ermittelft ber SDarbringung beg eucr/ariftifd)en Opfer« in ber ^otenmeffe, bat alfo tn tbr

feinen §öbepunft. ©ie erft giebt nacb, fatt/olifdjer 2tuffaffung ber AÜrbttte für bte
v

!ht=



666 9tequtem

ftorbenen burd^ ia§ (gintreten be§ geopferten ßlmfruä ju ibjen ©unften bie ©eiuäfyr be§

Erfolge!. 3n unmittelbarer 93erbmbung mit ber Begräbnisfeier (exequiae) foH fie nor=

malerweife ber Beftattung borauSgefyen, alfo jroifdjen ber fog. 3lu<3fegnung, b. t). ber

Empfangnahme bei Beworbenen feitenS ber $ird)e jum Begräbnis unb biefem felbft, ber

5 Beftattung an ber bon ber $ircr)e gemeinten, für bte in iljrem ©djofse Beworbenen borbe=

fyaltenen ©tätte ftattfinben unb jtoar angefidjtS beS in bte &ird)e ju berbrmgenben £eia>

namS, ber bor bem älltar nieberjufe^en ift, bgl. Rit. Rom. tit. VI, c. 1 nr. 4 : Quod
antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri potest, retineatur, ut Missa prae-

sente corpore defuncti pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur. £jn

10 ber grtednfdien ®ircr>e ift bieg bie fteb/enbe ©Ute. £)te römifcfye £ircr;e geftattet 2lb=

Weisung bcn ber Siegel, wenn ©rünbe örtlicher (all^ugrofse Entfernung bon ber $ird)e),

itygtenifdjer (
sJ?otmenbtgIeit früherer Beerbigung o. a.) ober liturgifcfyer (gufammentreffen

bei BegräbmStageS mit einem ber brei leisten Sage ber ßf)arrood)e ober mit einem $efte,

toelcfieS bie geier eine! IRequiemS übertäubt, aucfy ber Missa de Requie exequialis

15 ausliefst, Wie bie festa dupplicia primae classis) Stetur eS nicfyt rätlict) ober

t^unltd) erfdjeinen laffen, bie 3Dieffe bor ber Beftattung unb unter ©egenroart beS 2eid;=

namS ju galten, ©ie folgt bann nad), fei eS nod) am 'Sage felbft im Slnfcfylufs an baS

in biefem galle früb, ju legenbe Begräbnis, fei eS an einem ber beiben auf baSfelbe foI=

genben Sage, ©tatt bei ©argeS wirb bann bor bem 2tltar bie tumba, ein fcfymar^

20 bebedter JfotafaK, aufgeteilt, um bie Bejietmng ber 9Reffe auf ben Soten ju beranfcb,au=

liefen unb fie als ein auf tt)n geriet)teteS $anbeln ber Kirche gu cfyarafterifteren. äöäfyrenb

bie Begräbnisfeier ob,ne bie Missa pro defunetis nid)t für bollftänbig gilt, bilbet biefe

einen bollftänbig in fttf> abgefd)loffenen, bollgiltigen 2tlt unb roirb in beftimmten $<t\U

räumen roieberl)olt, fo fd/on früt)e am gafyreStag beS SobeS (Tertull. De Monog. 10;
25 De coron. mil. 3; Isid. Hispal. De offic. I, 18), au^erbem in ber alten unb in

ber griecfufcfyen ^ircfye am 3., 9., 40., in ber römtfef/en am 3., 7., 30. Sage nacr) bem
§infd;eiben (über bie ©rünbe f. Sfyalfyofer a. a. D. II, ©. 325, Stnm. 2). £>a§ ®nt=

fcfyeibenbe, für bie 2öirfung SluSfdtlaggebenbe bei ber Sotenmeffe ift eben baS, bafj

fie Missa , Tarbringung beS 3ftef;obferS pro defunetis ift. ES frmn bafyer im

30 Notfall, j. B. wenn bie Missa de Requie exequialis auf einen dies impeditus
(f. o.)

fällt, unb berjenige, ber bie 2Reffe begehrt, in bie Verlegung auf ben näcbjtfolgenben

offenen Sag nid£)t einwilligt, an tf>re ©teile bie SReffe beS SageS cum applicatione pro
defunetis treten; biefe gilt bann als boßer Erfats, burd) ben ebenfo bem Söunfcb, ber

Angehörigen, Wie bem §eilsbebürfnt§ beS Soten genügt ift. gebe 9Keffe enthält ja bie

;)5 commemoratio pro defunetis (im 6. ©ebet beS 9JJef$fanonS). SDer ©runbftod ber

Sotenmeffe ift in ben für baS 9Jle^obfer wefentlicfyen 3ü9en unD ©lüden berfelbe Wie in

jeber DJteffe (f. 33b XII ©. 722, t). SDem befonberen 2lnlafe (Srauer) unb ber fieb,

barauS ergebenben ©runbftimmung, n)ie bem befonberen gmeef (gürbitte für bie ©eelen=

rufye beS 33erftorbenen) mirb burd) bie Prägung ber beränberlid^en ©tücfe Stedmung ge=

n) tragen. @S gebührt if)r bie fc^roarje garbe ah bie garbe ber Srauer. 2Bie an ben

©onntagen ber ^affion^eit, faßt baS ^atlelujja nacb, bem ©rabuale iüeg ; an feine ©teile

tritt ber tractus mit ber ©equenj „Dies irae" unter Sßeglaffung ber urfbrünglict;en

brei 2lnfangSftrobb,en unb §)injufügung ber ©ctjlu^ftrob^e. "Die urfbrünglid) für ba§

Offizium beS 1. 3lbbent§ beftimmte ©equenj (f. b. 31. ©equenj) iuurbe im 14. $at)r=

iü l)unbert in ba§ Sotenofft^ium aufgenommen. (Sbenfo fommen in Söegfaß bie beiben

©loria unb (mal ber Sotenmeffe eigentümlich ift) ba§ Grebo. gm Agnus Dei toerben

bie 3öorte miserere nobis, dona nobis pacem burd) bie ^ütbitte erfe^t dona eis

requiem (sempiternam). Ter ©d}luf,fegen unterbleibt, ba fitt) an bie 3)ieffe bie lbfo=
lution unb ©cgnung be§ Soten anfd)lie|t. ©tatt beS Ite missa est Wirb gefbrocfyen

so Requiescant in pace. ferner unterbleiben aHe ^ommemorationen feftlic^er Sfatur unb
für Sebenbe (bas 2tmt gilt nur bem Soten), bie ^ncenfation ber ©laubigen, bie ©eg=
nung be§ äöafferS bei ber Dbferung. — ^iernad) geftaltet fid; bie iTReffe, fbejiett bie

Missa de R. exequialis fo: 1. gntroituS: Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymnus, Deus in Sion, et tibi red-

55 detur votum in Jerusalem : exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
golgt: Kyrie. ®ann 2. ©alutation, Hollefte. 3. ©biftel: 1 Sb, 4, 12—17. 4. ©ra=
buale: Requiem (rote gntroituS). V In memoria aeterna erit justus : ab
auditione mala non timebit. 5. SraltuS: Absolve, Domine, animas omnium
fidelium defunetorum ab omni vineulo delictorum. V Et gratia tua illis suc-

üo curente mereantur evadere Judicium ultionis. ^ Et lucis aeternae beatitu-
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dine perfrui. — 6. ©cquen;$: Dies irae, dies illa 7. (Sbangclium ^o 11, 21—27
Laus tibi Christe. 8. ©alutatio. Dffertorium : Domine Jesu Christe, rex gloriae,

libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de pro-
fundo lacu: libera eos de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in

obscurum ; sed signifer sanctus Michael repraesentat eas in lucem sanctam : 5

quam olim Abrahae promisisti et semini ejus, ^f . Hostias et preces tibi,

Domine, laudis offerimus : tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie me-
moriam facimus : fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim
Abrahae promisisti et semini ejus, hierauf ^räfation unb Itanon, tote in jeber

Steffe. Sm Agnus Dei Wirb ftatt ber SBorte „miserere nobis" eingebt dona eis 10

requiem. ©ann folgt bic Communio: Lux
, aeterna luceat eis, Domine, cum

sanctis tuis in aeternum, quia pius es. V Requiem aeternam dona eis, Do-
mine, et lux perpetua luceat eis cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Requiescant in pace. R\ 2tmen. hierauf ©cbtufj: Oratio: Placeat tibi, sancta
Trinitas ©alutation. @to. $0 1—14. Deo gratias. aintipbon: Trium pue- 15

rorum. —
9lad) beenbigter ?0leffe ftetgt ber ^riefter (mit ben SCRtntftrcinten) bie Stufen be3

2tltar3 fyerab, begiebt fid) an ben ©arg (bie tumba) unb bolljiefyt unter incensatio

unb aspersio beäfelben bie Slbfolution unb ©infegnung nad) bem borgefc^rtebenen ritus.

Sie rbmifcfye $trd>e fyat toter gormularien für bie ^otenmeffe: 1. In commemora- 2u

tione omnium fidelium defunctorum (2.
sJ?obember) ; 2. In die obitus seu depo-

sitionis, bie eigentliche Missa de Requie exequialis; 3. In anniversario defunc-
torum; 4. In Missis quotidianis defunctorum. ©ie unterfcb,etben ftd) nur burd)

bie 2fiaI)I ber ©ctjriftlefttonen unb Drationen. %n Ruberen feiten beftanb aucb, bejüglid)

ber SEotemneffe größere 9Rannigfaliigfett, bte einzelnen ®trcb,en Rattert berfdjiebene gormu= 25

larien. SSHtt bem Missale Pius V (1570) ftegte bie römifcfye Drbnung (f. 33b XII
©. 721,20), unb blieb bie mit bem $ntroitus> „Requiem .

" beginnenbe bte einzig

giltige Xotenmeffe. ®ie alte Äircfye blatte ftcb, mit biegbejüglidjen ©infcbalumgen (togl.

ba§ gormular jur gürbttte für bte SSerftorbenen in 2ltooft. Äonfiit. VIII c. 41, bie

©ebete super defunctos im Sacramentarium Leonianum [ed. ßambrtbge 1896, 30

S. 145], bie fid) jafjlreid) im römtfcfyen 9JtifjaIe erhalten fyaben, bte ©ebete jur „Agenda
mortuorum" im Gelasianum u. a.), begnügt, ©ie gried)ifct)e $ird)e £)at fein eigene^

Formular für bte mit bem ^Begräbnis; berbunbene ober für bte üßerftorbenen 31t fyaltenbe

Sßeffe: bei ber jigofieoig Wirb eine particula mit bem 9iamen be§ SSerftorbenen, bem
bie Sfteffe gilt, be^eidmet, unb im ©ebet eine furge commemoratio mortui eingefügt 35

(Daniel, Cod. Lit. IV, ©. 609). ©ie @ntwidelung ber 'Jotenmeffe au$ ber ©itte, mit

ber SBegräbnigfwnblung bie geier be3 1)1. 3lbenbmal)l§ ju berbinben (f. 33b II ©. 527, 1;;)

ift b,ier nid)t ju toerfolgen. Slucb, bie Wetteren Unterfcfyetbungen ber 3{equtemg=5Reffen

respectu sollemnitatis intrinsecae (ob mit einer, ob mit mehreren Drationen) unb

respectu ritus fönnen t)ier übergangen Werben, ^tnficbtlicb, ber geierlicfyfeit fann bic 40

"Jotenmeffe publica unb sollemnis fei e3 cum cantu, Ministris sacris et thure, fei

ef nur cum cantu (Missa cantata) fein ober privata, lecta (33b XII ©. 723).

(Über biefe, wie bie liturgtfcfyen ©in^elbeiten f. Xfyalfyofer a. a. D. ©. 324 ff.).

9Jad) ftrenger 2luffaffung foß ficb, bie Sftuftf aucf) bei ber missa cantata, biSfret

jurüdbalten: bei ben Sfefbonforten feil bie Drgel md>t mitgeben; ber©ebraucb, ber übrigen 10

SKufifinftrumente toerbietet fielt) burd) ben Gbarafter ber Sotenmeffe toon felbft ; ber ©efang

foll nichts Weiter fein al§ muftfalifcf) gefüllter Vortrag be<8 fird)lid}en ©ebet*Worte*. 9?ur

fotoeit e§ im ^ntereffe be<§ ©efangeS felbft notWenbig ift, mag bie Drgel benfelben be=

gleiten. 2öürbig unb ftilgemäf? toorgetragen ift benn aucf) bte tf)oralmäfug gefungene
s
Jtequiem3meffe muftfaltfcb, betrachtet ein einfyeitlicbeg tunftWerf toon ergretfenber SBirfung, 50

ba<8 Weiterer 3utl>at nid)t bebarf. 3Sort unb SSeife ftimmen iounberbar äufammeu unb

üum ©anjen. Unter bem ©inbrud be§ ,3ufammenbruc£)g aller menfd)ltd)en .vSerrlidtfcit

fbredjen gerabe bie eruften, fonoren Älänge be« 6b,oral§, in benen bte stimme ber alten

Äircfye laut Wirb, mit befonberer $raft ^um ©entüt.

öleicl)Wobl ift eS toerftänblid), ba^ bie entwidelte Sonfunft, nadjbem fic eimnal jur 55

SftuWirfung bei bent ©otteäbtenft herangezogen War, bem Stequtent mit befonberer isorliebe

fiel) juWanbte. Sietet e3 i§r boct) aU ber $unft be§ ©tiniinung'Jau'öbriidö bie banfbarften

Stufgaben. 3«, ba3 Dies irae mit feiner reid)en %ülk Wed,)felnber Stimmungen unb Silber

forbert bie fcl)ötoferifd)e ^^antafte ^ur mufifalifcfjen JÜiebergabe unb 9cacbgeftaltung gcrabe.ui

b;erau^. ©0 baben ficb, benn alle ßeiten unb ©tilc ber mobernen lliufi! (f.

s
i3b X e. 453) toon eu
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Saffug unb ^ßaleftrina big auf ßberubirti, bon sßitont imb SKojart big auf Stg^t, Serlioj

unb SSerbt an ber Kombofition beg Requiem beteiligt, greilid) ift babei bie 'Sonfunft

nid)t in ben ©renken geblieben, bie iftr burd) bie liturgifct/e Seftimmung beg 9t. gebogen

finb. Qm ^ntereffe pe§ 2ü<gbrudg Würben famtliche ju ©ebot ftebenbe Slugbrudgmtttel,

5 fo aucf) bie gange garbenbract/t beg Drcfyefterg, bermenbet. ©cfyon mit Sßitont (1678)

begann bie Stenbeng, bag Dies irae ju bramatifieren. Unter ben^änben neuerer 9fteifter

toie j. 93. Serlioj, SSerbt mud>g ficb, bagfelbe ju einer Kette bon bramatifierten SLon=

gemälben, ja ©jenen aug, ju einem ©angen für ficb, bon folcfyer 21ugbelmung unb folgern

Uebergeroicbt, baf$ ntc£)t nur bie umgebenben Seile babor jurüdtraten, fonbern aucb, ber

io Iiturgifd)C ßbarafter beg ©anjen faft berfd)it>anb. 3)ag Requiem rourbe gu einem felbft=
' ftänbigen, fünftlerifd) in ficb, abgerunbeten, an bag Dratorium gemabnenben, muftfalifd)en

Kunftmerf umgeprägt, bag nidjt meb,r bag Dbfer, fonbern bag Dies irae jum 9JlttteI=

bunft t)atte unb nur nocb, burcb, bie 33ejeicb,nung ber einzelnen ©tüde an feine liturgtfdje

23efttmmung erinnerte, ©er firdjlicf/e %Qt biente nur als Unterlage für ein muftfalifdjeg

iö Srauerbrunfftüd. 2lllein in feinem liturgifcfyen Sfufrife ftelli ficb, bag 9t. fetnegmegg alg

eine fircr/lidje Srauerfeter ober als ein fird)lid)er ©ebäcfytmgaft für ben SSerftorbenen bar,

fonbern alg Dbferfyanblung, bejt». alg bie burcb, SSergegenmärtigung beg Sobegernfteg unb
ber ©ericr)tgfd>reden in tfyrer ©ringlicfyfeit ftd) fteigernbe, auf bag Dbfer jielenbe, in ibm
ficb, boHenbenbe unb berubjgenbe gürbitte für bie 93erftorbenen.

20 ®ieg barf broteftantifd)erfeitg nicb/t aufjer afyt gelaffen werben, wenn unter

bem gewaltigen ©inbrud ber Sonwerfe, benen bag 9tequiem bie @ntfter/ung gegeben

fyai, an eine Übertragung begfelben auf ebangelifcfyen 33oben gebaut wirb. Um eine

folcfye fönnte eg ficb, nur fyanbeln unter ber Soraugfe^ung grünblidjer ©bangelifterung,

unb biefe müfete in ber 2lugfd)eibung beffen befielen, Wag für bag fatfyolifcfye ©mbftnben
25 gerabe bie §aubtfad)e ift, unb bag ift nid)t bte liturgifct/e ©emanbung, fonbern ber

Dbferaft. Qn biefem ©inne B^aben bie ^riefter ber brei Dberlaufitjer 2lrd;ibreg=

bfyterate ©örltts, 9tetcr)enbacr; unb ©eibenberg, bie am 27. 2lbril 1525 ein für biefen

Sag geftifteteg ©eelenamt für bie beworbenen Könige ju 23öt)men abgalten Ratten,

bag Requiem „ebangeüfiert", tnbem fie „ifyre ^anblung nacb, 2lrt ber erften 6I)riften,

so meiere ben 9JJärtr/rern bie bekannten SJiemorien gelten, eingerichtet, unb alfo

jwar anfangg bag Requiem aeternam gefungen, jebodE) nicr)t in 2lbfid)t unb 9ftet)=

nung auf bag gegfeuer, fonbern in ebangelifd;em ©inn, Wie rotr auf ben Monumenten
unter ung finben: Requiescant in pace . $u biefem baben fie algbann bieMissam
de S. s. Trinitate gefettet, boeb, bergeftalt, baf; fie nacb ber römifd)en KircfyenWeife nid)t

35 ein Dbfer, fonbern eine Eulogiam ober £ob unb greift ©otteg in fiel) gehalten" (Knautie,

Saufi|er 9JJaga^in 1768, c. 19, f. 9J?onatfd)r. f. ©ottegb. unb f. Kunft 1897, ©. 230
unb ©iona, 1903, ©. 104). ©ie überfallen nur, bafe, mag fie fo abhielten, gerabe bag
nict)t mefjr toar, mag fie ab^ubalten burcb, bie (Stiftung berbflicf)tet ibaren, ein ,,©eelen=

2lmt", eine STotenmeffe, ein 9tequiem. 21 n beffen ©teile mar eine memoria, ein Iitur=

40 gifcb,er Trauer-- unb ©ebäcfjtnigaft getreten. Mein, ftellen benn bie bem Gfmr übermiefenen
©tüde beg ^mroitug, Kt;rie, ©rabuale, Dies irae, Dffertorium, ©anftug, Ignug, unb
ber gommunio für ficb, genommen unb loggelöft aug bem 3ufammenl)ang beg SRefeobferg

überbaubt bie Elemente bar, aug benen fiel) eine "Srauerfeier auf ebangelifd)em Soben ju=

fammenfe|enmüfete'^ ^roteftantifebe Tonmeifter, mie Stöbert ©djumann, griebrid) Kiel, 33ern=

45 b,arb ©cb,oIj, gelij SDräfefc u. a. baben ficb, biefe $rage mof)l ntct)t borgelegt, alg fie an bie

Kombofttion beg Skquiemtejteg beigetreten finb. ©ie b,aben aber aud) bie 33ejieb,ung ber

einzelnen ©tüde jum Dbfer, ib,re ltturgifd)e Öeftimmung, bei ber Vertonung ntct)t roeiter be-

rüdfidjtigt, fie nid)t alg Steile, fonbern alg Saufteine ju einer muftfalifd)en Totenfeier
öfumenifeben (Sbaralterg bebanbelt. 2öag fie fdmfen, mar im ©runbe nid)t bie SKufd

so jur 2;otenmeffe, fonbern ein felbftftänbtgeg mufifalifcbeg Kunftmerf, bag bie legten Singe,
umrahmt bon ben ßb^gebeten ber Kird)e, jum ©egenftanb ijat unb nicb,t alg 9Jiufil ju
einer fird)licf)en ^anblung, fonbern mie bag Oratorium alg felbftftänbiger mufüalifcfier
3lft gebaut ift (fei eg alg 2luffü£)rung in ber Kirche, fei eg alg 2Iuffübrung im Konsertfaal).
Safe bamtt ber ^bee einer ebangelifclien Totenfeier nid)t entfbrod)en fei, bat>en Sonmeifter

55 bon gefdjärftem ltturgifd)em (Smbfinben beutlicb gefüblt. ©o fd)on ^einrief) ©rf;üfe (1585
big 1672) unb ^ob,anneg Srabmg (1833—1897) unb, ber erftere in feinen „?Jhtfifalifcben
@Eequten

4/

(1636, 12. 33anb ber ©cbü|=2luggabe, ©. 34—111), ber letztere in fernem
„©eutfeben Requiem nadb, 3Borten ber beugen @^ri^" (•op- 45) ^ e 5ttd)tung getoiefen
tn melcber bie ©bangelifierung beg „9tequiemg" ju erfolgen ^ätte. Serfudie m biefer

eo Stiftung finb Sllbert 33ederg „Selig aug ©nabe", S3cmf)arb ©t^olg' „Siturgic auf bag
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Totenfeft" (Sine liturgifcb=muftfalifcbe £rauerfeier im ebangclifdjen ©innc bürftc fid)

nid)t mit bev iNergegenroärtigung be§ Sobegerafteg unb ber ©ebreefen be<§ ©erirf)te unb
mit bem Sluesbrud ber frommen gürbüte begnügen, fic müjjte bor allem Sroft unb Ü<er=

beifcung beS @bangelium3 jum SluSbrud bringen, ber ©emeinbe bergegenroärtigen, toas

if>r an Hoffnung unb feiigem 2lu§blid über £ob unb ©ünbe ^tntüeg in ^efu§ 6f>riftu<S 5

gegeben ift, furj fie müfjte bie liturgifcb=mufifalifd)e Serlünbigung be3 Dollen @bange=
liumS jum %ob mit feinem @ebeimni<§ unb ©ebreden fein. $. 91. töftlin.

föefcn f.
b. 21. ^inibeb, 33b XIV ©. 115, is ff.

Reservatio mentalis. Satfjptifdie Sarftettungen (apologettfd) für 9Kentalrefer=
uation eintretenb): grj. ©uares S. J., De religione V, 3, 9—11; Gaftro $a(ao, GScobar, 10

I-iana, Garamuel k. (f. u. im Seite); SDomiu. 35iua S. J., Damnatae theses ab Alexan-
dra VII, Innocentio XI et Alex. VIII, neenon Jansenii ad theologicam trutinam revo-

catae iuxta pondus sanetuarii, Francof. ad M. 1711, p. 109 sq. («gl. mit. im £ert)
-

^Kcfi

«DJ. be Siguort, Theologia moralis III (al. IV), 151—171; 3. $. ©url) S. J., Casus con-
scientiae, ed. VI, Paris 1881, I, p. 183 sq.; 91. Seljmfufjl S. J., Theologia moralis (ed. (j, is

5rei6urg 1890), I, 251 sq. 453; berf., 9lrt. „Reserv. mentalis" im Ü'.ttii
2
, X, 1082— 1089-

5r. Söffing, 3Me SBafjrrjeitSIiebe, $aberborn 1893, ©. 100 ff. ; Sßictor Gattern S. J., moxaU
pfijlofobbie (3. 9Uif(., ftreiburg 1899), II, 75 ff. 86 ff.; 3of. 9lbloff, 9tömifcMat$otifci)e unb
euangelifd)e ©ittlidjIeitSfontroberfe; ftatljol. 9lntmort auf einem proteftantiftfien 91ngriff (au§
bem „©trafjburger ®ib'cefanblatt" abgebr.), ©trafjburg 1900 (»gl. unt., bei i>errmann). -"

ftatfjolifd) = frtttfdje unb broteftattttfdje Sarftellungen. ©. Sine ^Jatu^ji

0. Pr. (geft. 1769), Ethica christ. (post mortem auctoris ed. per Fantinium, Venet. 1770),

bef, t. IV, tr. 5 „De praeeeptis Decalogi"; £>. Jteudjlin, l'a§cal§ Se6en jc, (Stuttgart 1840,

e. 108 ff. 346 ff.; ©trippelmann, ®er djrifti. Gib, Gaffet 1855, I, 137
ff.; 3. §u6er, 5er

Sefuttenorben, Berlin 1873, ©. 293 f.; 91. SButtfe, £anbb. ber dir. Sittenlehre, 3. 9tuff., 20

t)erau§geg. »im 8. Scfjulje, Seipjig 1874, I, 168 f.; G. fiutljarbt, ©efd)id)te ber djriftl. Gtf)if

III (L893) S. 133 ff,; @raf §oen§broecf), ®a§ ^apfttum «., II, Sie ultramontane TOorat,

Seipjtg 1902, ©.223—244; aud) 422.442.450 :c.; iß. |>evrmann, SRömtfctje unb euangelifdje

Sittlictjfeit, 2. 9lufl., bermebjt burd) bie SBefpredjung einer rönt. ©egenfdjrift (nämlid) ber 06.

genannten u. 3. 9lbloff), Harburg 1901.
'

30

Reservatio mentalis, SJientalreferbation — aud) roofyl SRentalreftriftion, gebeimer

Sorbebalt ober §interbalt im ©ebanfen — ift ba§ Vergeben gegen bie $fUd)t ber 2\$at>r=

baftigfeit, fraft beffen man bon einer SBabrbeit einen Steil berfcfyweigt unb fo bem obrer

abficbtlid) eine ^äufebung bereitet, tfm burd) ben ©obbelfinn (bie 2lmbbjbologie) ber ge=

tfyanen 2lu<Sfage bmtergebt. 3)er berfebroiegene ober mifjberftänbltcb au^gebrüdte %fyat-- 35

beftanb !ann entmeber ber Vergangenheit (©egenroart) ober ber 3"^°^ angeboren; im

erfteren gälte l)aftet bie Stdufct/ung an einer Slu^fage über angebltd) @efd)ebene^ ober

33or^anbeneö, im anberen an einer 3u f
a9 e UDer

3
U Seiftenbel ober §u §altcnbe§. ©er

affertorifebe @ib alfo ebenforoo^l, tüte ber bromifforifcfye, lönnen älnla^ jur Segcf)ung

biefer ©ünbe roerben, unb tb/atfäcblicr/ tragen jaf)lreid)e JReineibe bie gorm ber 9)ientaU 40

referoation. Slber aueb au^erbalb ber gericbtliajen ©ibe^leiftung, bei Verfid)erungen ober

3krftored)en beö geroöb;nlid)en Sebeng unb ber alltäglichen Umgang^fbradie, liegt bie ©e=

fab^r trügerifd)er Steftriftionen be§ roabren ©inne§ bielfad) nabe unb roirb bie 3Baf)rr;eit

oft genug auf biefem Sßkge gefälfd)t. — ^m moralifd)en Saji^mu^ ber gefuttert unb ber

ifyrer ©oftrin folgenben Geologen ber römifd)en ^ird)e fbielt bie Sdfentalreferbation (neben 45

bem $robabiü3mu§ unb bem Qntentionalismug ober ber SRetbobe ber Slbfid^tölenfung)

eine ^aubtrolle. ©d)on ©andjej (geft. 1610) erteilte mannigfache Slnleitungen gu itirer

2lu3übung (Opus mor. III, 6, 12 sq.; Summa I, 3,6); gUUucmS (geft. 1622), ßaftro

$alao (geft. 1633), ©^cobar (geft. 1669) unb »tele anbere 3JcoraIiften feinet Drbems folgten

if)m toetteifernb barin nad). SDte auöfüt)rHct;fte moral=t§eol. 33egrünbung lieferte .^o- 6a= so

ramuet in bem STßerle: Haplotes de restrictionibus mentalibus disputans, l'ciiben

1672. — SBon nid)t jefuitifd)en 3Uorallef)rern ift ber ©ijilianer 3lntoninu§ ©iana (regu=

lierter ^lerifer ,^u Palermo, geft. 1663) roie im übrigen fo befonberS aud; bur^ feine auf
s
)Jcentalreftriftionen aller 3(rt ab^ielcnben sJiatfcf)Iäge berüchtigt geloorben;

f.
feine Reso-

lutiones morales (bef. II, tract. 15, 25 sq. ; III, tr. 5, 100; 0, 30 etc.) unb bie 55

bon 3eitgenoffen unb ©bäteren (roie la S3al, @h)icb, SlnbreiS, bon trieft, 9Zoctinot, galint,

9Jonbelini, 'Jomafi) barau§ gefertigten Slu^üge. 3U ocn bemerlen^iberteren Seifbielen

biefer nid)töroürbigen 2Babrbeitgfälfct)ungg= ober SEfcetnetb^boftrin gehören ©ä^e rote bie

folgenben: Is qui ex necessitate vel aliqua utilitate offert se ad iurandum ne-

mine petente, potest uti amphibologiis, nam habet iustam causam iis utendi go
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. (©andjeg; 3Mana). 2Sill jemanb etmag bon mir ledert, wag id; if>m nid)t geben mag,

fo barf id) fagen: id) t)abe eg nid)t, inbem id) nämüd) ^tnjubenl e : um eg bir gu leiten

(biefelben). Sterbe id; nad; einem Verbrechen gefragt, beffen einiger $euge l&)
^>'m

i f°

barf id; fagen : id) Weif; eg nid}t, nämlid; f)ingubenlenb : alg ein öffentlich, betannteg. $abe

5 id) Sebengunterfyalt berftedt, beffen id) bebarf, fo barf id) bor ©ericfyt fd)Wören : id; |abe

nichts, fjingubenlenb : Wag id; ju entbeden berpflid)tet bin (biefelben). 2tnWenbung einer

gWeibeutigen 9?ebeweife ex honesta causa ift lein 9.Remeib; Wir bürfcn ex rationabili

causa ung ber 2Imbl;ibologie bebienen, faUg unfere Sebe olme eine befonbere llmftellung

ben betreffenben gWeibeutigen ©inn ergiebt (gitliuciug, Moral, quaest. t. II, tr. 25,

loc. 11, nr. 321). ginbet fid; ein artftänbiger ©runb (honesta causa) gur 2Bat»r^eit§=

berfjeimlidnmg, fo lann man, otme bamit §u fünbigen, fid; eineg giüetbeuttgert ©tbeg be=

bienen; beifbielgweife braucht man ein begangene^ Verbrechen bem 9vid)ter nid;t gu offen=

baren, Wenn ung burd; bag ©eftänbni-g ein Beträchtlicher ©d;aben entftünbe; man lann

berneinen eg begangen gu fyaben, wenn man bei fid; fyingubenlt: im ©efängniffe! @in

15 @l;eberfbred)en, gu beffen (Erfüllung man nad) einer probablen Meinung nid)t berbflidjtet

ift, lann abgefcfyworen werben, Wenn man babei benft, bafj man bag Verfbred;en nid;t

gemacht l)abe, um baburd) gebunben gu fein, ©in ©laubiger, ber auf ©runb eineg

autt)entifd;en ©olumenteg fein ©utbaben forbert, barf, aud) Wenn ü;m fdwn ein %t\l

babon abbegafylt Werben, bennod; fcfywören, baf; er feine gange ©d;ulb nod; augftel;en

20 fyabt, borauggefe|t, baf$ er auf anberem SBege ben 9teft nid)t gurüderfyalten lann unb

babei bie ©dmlb nid>t ebenfo grofj benft; nur faUg ein früherer ©laubiger baburd; ge=

fd;äbigt mürbe, märe bie SlnWenbung beg Hunfigriffeg unguläffig u.
f. f. (Saftro Valao,

Op. mor. de virtutibus et vitiis, Lugd. 1638, p. III, tr. 14, disp. 1, nr. 5).

©in gegebenes» Verfbrecfyen binbet nidit, Wenn bu nidjt bie 2lbfid;t fjatteft, btd; gu ber=

25 bflid)ten, fonbern eg bir nur bornafymft, eg gu erfüllen (©gcobar, Theo!, mor., tr. III,

ex. 3, nr. 48). Sötffentlid) jemanbem, ber babei in gutem ©lauben fyanbelt, gumgalfd)=

fd)Wören berleiten, ift feine ©ünbe, med ja biefer unWiffentlid; falfd) ©d)Wörenbe bamit

nid)tg Vöfeg t&ut (berfelbe, ib. I, 3, nr. 31). 2Iu§ übler ©eWofynfyeit falfd; fcfywören,

ift nur eine bergeil;lid)e ©ünbe. ©diwört jemanb, er werbe nie 2Bein trinlen, fo fünbigt

30 er nur bann ferner, wenn er biel trinft, aber ntc^t, Wenn eg nur Wenig ift, Was er trinlt

(berf.). 355er bor ©eridit fd)Wört, er Werbe alfeg, Wag er miffe, augfagen, ift nid)t ber=

bunben ba§ ju fagen, ma§ nur er attein meifj (Seffiu^). 2öer unmiffentlid; eine fatfdjte

Sluifage gett)an t»at, ift gu ib,rer 3"rüdna!)mc berbfüd;tet, menn er jemanben baburd; in

£eben§gefal)r gebracht b,at; bieg jebod; nur bann, menn eS if)n felbft nicfet in ©efaf)r

35 bringt. 2öer einen Slnberen für ba^ bon tfym felbft 3Serübte beftraft roerben fiel)t unb
baju fd;roeigt, ift ju leiner Vergütung an biefen unfd;ulbig Seibenben berbflid)tet u. f. f.

(Slttoja, Flores Summarum seu Alphabetum morale, Lugd. 1666, t. I). — @ine
3f{eif)e lehrreicher parallelen l)ierju au§ älteren mie neueren römifd;en 5)coraliften bietet

§oensbroed; a. a. D., ©. 223 ff. @r teilt namentlid; aud; au$ ©urt)§ „Casus con-
40 scientiae" bie berüchtigte ^5robe ambfyibologifd;er gribolität mit, beftebenb in ber brei=

fachen Slusrebe, womit bie @l;ebred;erin 2lnna ib,r Sergef)en abjuleugnen fucbt (inbem fie

juerft fagt: fie „f)abe bie @be nidjit gebrochen", bag jiceite Mal [nad; injibifc^en erfolgter

S3eid;te unb Stbfolution] : „eine§ fold;en Vergebens fei fie nic£)t fd)ulbig", bag brttte 3D£aH

:

fie „f)abe leinen (übebrud» begangen" [näinlicb/ leinen fo!d;en, ben fie offenbaren müfjte]),

45 fomie in ber fid; baran fd;lief$enben ©entenj : in jcbem biefer brei gälte fei 2tnna bon
ber 33efdmlbigung ber 2üge freiäufbred)en! @<S ift bieg bag nämliche ©lanbalftüd, über
bag aud) jtoifd;en 20. ^errmann alg Slnlläger unb $. 2tbIoff alg ©d)u|rebner ber röm.
SOtoral berb^anbelt mirb (bgl. o. b. Sitt.) unb auf roeld)eg ber erftere feinen mit gutem
©rfolg berteibigten SSormurf grünbet, bie römifd)e äirdje Iet)re „eine fittlid; leere grömmig=

50 leit", ja it)re SJcoral leite baju an, eine nad; ebangelifdjem Urteil „grauenboll unmab^r=
Saftige" ^erfon malellog baräufteßen (§errm., 1. c, ©. 22

ff. 49 ff.). 2tlg ein unferer

Seit nod) näl)er liegenbeg ©eitenftüd ju biefer ^robe fittlid;er Sajb^eit aug ©ur^ gittert

§oengbr. ©. 239 f. eine ©teile aug ben röm. Analecta ecclesiastica bom ^uni 1901,
monad; eg fittlid; guläffig fein foll, baf$ eine Sraut, bie bor ib^rer Verlobung unfittlid)en

55 a3erlel)r mit einem Ruberen gebflogen, aber bann in ber S3eid)te £ogfbred;ung bon biefer
ü>er ©ünbe erhalten t)at, if)rem Bräutigam „unter einem @ibe berfid;ere/ fie fei bon
aller ©d;ulb ber Unjud;tgfünbe frei"

3n ftrenger Verurteilung aßer, aud; ber geringfügigften 2Irten ber 3Jtentalreferbation
ober ©tbegfälfd;ung ift bie 2Koral aller d;riftl. lonfeffionen eigentlid) einig. 5Rid;t blo^

«i 2lugfbrüd;e broteftantifc§er Seljrautoritäten gehören l)ierb]er, wie 3. 33. £utt)erg SBemerlungen
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ju ÜRt 5, 34—37 (Auslegung ber Sergbrebigt bom Q. 1532, @2I Sb 13, 125 f.) ober

Wie ber letzte ber anglifamfdjen 39 Slrtifel, Wo unter treffenber SLserWeifung auf AVr 1, 2

obrigfeitlid) erforberteS ©cfywören als erlaubt bejeidjrtet wirb, faQS eS „ofme £>eud)elei,

red)t unb fyeiliglicb/' geft^e^e (if it be done, aecording to the prophets teaching,

in justice, jugment and truth). 9lud) bie emfter gerichtete rö^nifcb^fattjolifcfye 2fyeo= 5

logte f>at bie jefuit. reservatio mentalis mefyr ober mirtber benimmt unb nad>brüdlid)

berWorfen. ©o namentlich) fcfyon ^Sa^ft Qnnocenj XI. in feiner Suite Contra (iö pro-

positiones laxorum moralistarum (1679). ©er 26. ber barin berbammten ©ä^e
lautet: „Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus sive propria sponte

sive recreationis causa, sive quoeunque alio fine iuret, se non fecisse aliquid 10

quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel

aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, re vera

non mentitur nee est periurus" £>eSgl. propos. 27: „Causa iusta utendi his

amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis,

honorem, res familiäres tuendas vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita iö

ut veritatis oecultatio censeatur tunc expediens et studiosa" @ine ftrenge 3>er=

urteilung erfährt bie ülr/eorie bon ber 9)centaIrefert>ation 3. 33. auef) bei bem lati). 3)(oral=

tfyeologen ^atu^t (f. 0.). SRefyr bermittelnb ©cabtnt (Theol. moral. [ed. 13, Novar.

1882] tract. V, disput. II, c. 2, art. III) u. a. — 2)aj} ber moraltr/eotogifcben 2ebr=

Weife ber heutigen Qefuiten (jumal im §inblid auf bie 1871 buref) $iuS IX. erfolgte 20

^eiligfbrecbung eines 2iguori) baS ©ntfcf/ulbigcn unb Rechtfertigen bon SRentalreftrtftionen

ganj unb gar geläufig ift, Weift §errmann felbft in 23e^ug auf ßatb/rein nad), beffen

Haltung betreffs ber in 33etrad)t fommenben Probleme als eine borjugSWeife ernfte unb

borfid)iige belobt p Werben bflegt (a. a. D., ©. 15 ff.). ®er £eb,mfublfcb,e 2trtiJeI über

unfer St/ema bejeidmet als „bie einzig richtige SInficfyt biejenige, U>eld)e beraubtet, bafs 25

jjyälle eintreten fönnen, in Welchen eine restrictio late mentalis, b. fy. ber fog. äußere

äWbel)aIt, ober eine bobbelfinnige SluSfage gebraucht Werben bürfe, bafs alfo in folgen

fällen ber Vorbehalt Weber eine 2üge fei nod) einer 2üge gleichwertig erachtet Werben

tonne". @S fei hierbei „niebt fo fefir ber Rebenbe, Voelcber ben 3lngerebeten täufdbt, als

bielmefyr ber 2lngerebete, Welcher, Wenn er getäufc^t wirb, b. I). ju einem bofitib falfcben 30

Urteil fommt, ftc§ felber täufd)t 3n ben fallen, Wo eine restrictio erlaubt ift, barf

aud), bei genügenber 2Bid)tigfeit ber ©acfye, bie SluSfage eiblicf) erhärtet Werben ; baburd)

Wirb Weber ein 5Reineib begangen, nod) bie ©Ott fdmlbige @l;rfurcf/t berieft" (M2- X,

1085). BöcHer;

föeferbationeu, b ab ft Hefte. £>er (Srfolg, reellen bie ©inlcirfung ber ^äbfte auf 35

bie 33efe£ung geiftlicfyer ©teilen burd) (Erteilung bon preces unb mandata de provi-

dendo herbeiführte (bgl. ben 2Irt. „Menses papales" 33b XII ©. 629), gab bem rö=

mifd)en ©tuf)le Seranlaffung, fid) aud) in anberer Steife :Eird)Iid)e ^jrobifionen anzueignen.

©S finben fid) feit bem @nbe beS 12. $ab,rt)unbertS Seifbiele, bafs, wenn auswärtige

^lerifer in Rom ftarben, über bie baburd) jur ©rlebigung gelommene ©teile fogletdt) in 40

Rom felbft eine Verfügung getroffen Würbe. ©0 berlieb ^nnocenj III. gleicb, im erften

3a|re feiner Regierung bem in ber bäbftlidien ^an^lei befcfyäfttgten Reffen beS in Rom
beworbenen SRagtfter 3limericuS be ^artignty beffen ^räbenbe in ^5oitier§

(f.
Innoc. III.,

epistol. lib. I, ep. 89) unb biSbonierte fbäterfnn roteberfyolt über apud sedem apo-

stolicam bafant geworbene ©teilen (m.
f.

c. 26. X. de praebendis [III, 5] a. 1213. 45

Tie Söorte: apud sedem apost., Welche fid; im Originale epist. lib. XVI. p. 166

finben, bat ber Rebaftor beS corpus decretalium, Rat)munb bon ^ennaforte, Wcg=

gelaffen; bgl. aueb, c. 23 X. de aecusationibus |V, 1]). ®te buref) biefes Skrfabrcn

benachteiligten S3ifd)öfe fugten folgen Verfügungen buref) 5profuratoren in Rom felbft

ju begegnen. @§ berietet barüber bie ©loffe ju c. 3, de praebendis in VI. (III, 4) 50

ad v. per ipsos: „Habebant episcopi ante Constitutionen! Clementis procura-

tores in curia, qui statim quum vacabant beneficia, conferebant illa, et sie

praeveniebant papam" etc. ®en einmal eingeführten bortei(l)aften 33raud) Wollten

fid) aber bie s
}>äbfte nict)t mel)r entgegen (äffen unb beöbalb bilbetc (Siemens IV im

3ab,re 1265 eine förmliche Reservatio ex capite vacationis apud Sedem aposto- 55

licam, fo bafj ecclesiae, dignitates, personatus et beneficia, quae apud sedem
ipsam vacare contigerit nur bom s^abfte berliefyen Werben fußten (c. 2 de prae-

bendis in VI [
III, 4]). Unter biefen begriff fubfumierte .^onoriuS IV im ^abre 1286

aud) ben ^all, Wenn jemanb fein Senefijium in bie .vwnbe bcS ^apfteS reftgnierte
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(Wuerdtwein, Subsidia nova diplomatica P. IX, p. 49 sq.). Salb ergingen nun

aber klagen über äkrjögerung ber 2Bieberbefe£ung folcfyer ©teilen, mesfyalb ©regor X.

auf bem ^metten ^ongtl ju £r,on (1279) berorbnete, bafc bie Serfügung innerhalb eines

9ftonats erfolgen folte, nad) beffen 2lblauf bie 33tfd)bfe ober it>re ©encralbifare felbft bie

5 ©teile mieber befe^en burften (c. 3, de praebendis in VI ). 33onifacius VIII. mieber=

fyolte biefe 33eftimmung (c. 1, Extravag. commun. de praebendis [III, 2] a. 1294),

beflarierte fie bann aber näljer, inbem er all beim abofiolifcfyen (itufyle erlebigt biejenigen

SBenefijien betrautet miffen motlte, beren Qnfyaber an einem Orte geftorben finb, melier

fid) bis gtoet Sageretfen bon bem jebesmaligen 2tufentfyalte ber römifd>en 5lurte befinbet

io (ultra duas diaetas legales a loco, ubi moratur ipsa curia, c. 34, de praebendis in

VI ), aufjerbem aucf) berorbnete, bafj bon ber Steferbation bie ^farrfircfyen aufgenommen

fein follten, meiere mäf)renb ber ©rlebigung bes apoftDÜfcr)en (Stuhles bafant mürben ober

bie ber ^abft felbft bor feinem SLobe noch, nid) t berücken b,ätte (c. 35, de praeb. in VI ).

(Sine mieberf)olte 33eftätigung unb ©rmeiterung erfolgte burd) (Siemens V 1305 (c. 3.

15 Extrav. comm. de praeb.), Qob,ann XXII. 1316 (c. Ex debito. 4. Extrav. comm.
de electione [I, 3] u. a.

@ine anbere bäbftlidje 9leferbation bejog fid) auf bie $atr)ebralfird)en unb eremten

^ßrälaturen. ®as sJted)t ber SRetroboliten, if)re ©uffraganbifcfyöfe ju beftätigen (f. b. 21.

„(gr^bifdiof" 33b V ©. 488), mar nad) unb nach, feit bem 13. ^afyrfyunbert bon ben

20 Rauften' in älnfbrud; genommen unb bie fid) hiermit barbtetenbe ©elegenfyeit ju einer

förmlichen Sfoferbation ausgebilbet bon (Element V., ^ofyann XXII. (f.
bie borfyin citierte

©teile) unb beren 9iacr)foIgem.

©eit ber Verlegung bei bäbftlid>en ©tufyles nad) Slbignon nahmen bie 9teferbattonen

immer meb,r an Umfang ju unb mürben in einer SGeife geübt, meld)e bittere klagen

25 r/erborrief (m. f. über bie auf bem l^onjil ju 93ienne 1311 getanen Stu^erungen ©iefeler,

^irdjengefd;. 33b II, 2lbt. III, ©.104. 105). 3ob,ann XXII. gab im ^aljre 1316 feiner

$an$lei eine befonbere ©rilärung über bie 2lusübung feines 9ied)ts (bgl. ©iefeler a. a. D.

©.105, 9?otei), aus meiner bie ©efretale Ex debito
(f.

oben) fyerborging, nad) meldjer

als in curia bafant aufgeführt merben alle ©uje, Softer, $ird)en unb jeglid)e fonftige

30 Iird)lid)e 33enefijien, infofern fie burd) £ob, ©ebofition, ^ribation, Äaffation ber 2Sal)l,

gurüdmeifung ber ^ßoftulatton, 23eräid)t, 33efbrberung, 33erfe|ung u.
f.

ro. jur ©rlebtgung

fommen. 2lud) fämtlid)e bon ^arbinälen unb ben römtfer/en §ofbeamten, bis auf bie

©d)reiber ber bäpftlicfyen 33riefe, befeffenen 23eneftpn merben berfelben Siegel unterworfen.

2>arauf folgte im $al)re 1317 eine neue ^eferbation, nämlid) berjenigen 33enefiäien, meld)e

35 megen Qnfombatibiütcit (bgl. b. 21. 33enefijium 33b II ©. 594, 49) aufgegeben merben mufeten

(cap. Execrabilis. 4. Extrav. comm. de praebendis [III, 2], aud) in cap. un.

Extr. Joannis XXII. de praeb. [3]), unb mieberum anbere burd) bie 33ulle Immi-
nente nobis b. 1319, In Patriarchatu 1322 (©iefeler a. a. D. ©. 106, sJiote 1 [berb.

Bull. Rom. T. III. P. II, Fol. 177], 107- 9tote n). 9JIit abermaligen näheren ®e=
40 flarationen beftätigte bie Steferbationen feiner Vorgänger 33enebift XII. 1335 burd) bie

33uHc: Ad regimen (cap. 13. Extrav comm. de praebendis [III, 2]), fud)te aber

jugleicf) ben eingeriffenen 9)iipräud)en abhelfen, meldjc jebod) unter feinen 9iad)folgem

aufs neue b,erborbracb,en unb feit bem ©dnsma bon 1378 immer unerträglicher mürben,

©elbft Vf/illibs (&irc|enr. 33b V ©. 519) tann nid)t umb,in, gujugeftefyen, bafj in 9tom
« bie ^äbfte „t£>r SMlationsredjt im meiteften Umfange als ein Mittel benutzen, um tfyre

§errfd)aft gegenüber ber abgefallenen Dbebienj ju befeftigen unb ftcb, einen @rfa| für

ben 33erluft an jeitlid)en (Srträgniffen ju berjct)affen, ben fie burd^ bie 2lfterbäbfte ju

2lbignon ^u erleiben Ratten" ©ie einzelnen Steferbattonen felbft, meiere auf ben bereits

angeführten unb auf fbäteren ©rlaffen berufen, mürben in ben rbmifdjen kanjleiregeln

50 (91r. 1—9) ausbrüdlid) beftätigt, bod) feinesmegs in allen fatEjoItfdben Sembern gleicr;=

mä^ig anerlannt ober aufrecht erhalten, bielmefjr burd) befonbere Vereinbarungen mobi=

fixiert.

©ie 33erb,anblungen bes üonjils ju ilonftanj belogen fid) unter 2lnerfennung bes

b,ergebrad)ten getriebenen 5Red)ts im mefentlicb.en nur auf bie ^eftftellung ber menses
55 papales (f. b. 21. 33b XII ©. 629, bgl. £übler, ^onftanjer Reform. ©. 25). Qu 33afel

mürbe bagegen ein allgemeinerer 33efc^lufe gefaxt (sess. XII. decret. de electionibus,
sess. XXIII. c. 6. de reservationibus) : „Quia multiplices ecclesiarum et bene-
ficiorum hactenus faetae per summos Pontifices reservationes non parum ec-
clesiis onerosae exstiterunt; ipsas omnes tarn generales quam speciales sive

co particulares, de quibuseunque ecclesiis et benefieiis, quibus per electionem,
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quam collationem, aut aliam dispositionem provideri volet, sive per Extrava-
gantes Ad Regimen et Execrabilis, sive per regulas Cancellarias aut alias

Apostolicas constitutiones introductas, haec saneta synodus abolet: statuens,
ut de cetero nequaquam fiant , reservationibus in corpore iuris expresse
clausis et his, quas in terris Romanae ecclesiae ratione directi seu utilis do- 5

minii, mediate vel immediate subjectis fieri contigerit, dumtaxat exceptis"
äöäfyrenb biefe geftfetjung im Voefentlid^en in granftetcb; aecebtiert, burd) ba<8 gwifct/en

2(0 X. unb grang I. 1516 gefdEjIoffene Jlonforbat aber gu ©unften be<3 ^apftes Wieber

mobifigiert Würbe, lehrte man in 'sDeuifcf/Ianb im allgemeinen gu ben älteren 23eftim=

mungen ber @r.trabaganten Ad Regimen unb Execrabilis gurüd. Sag Sötener fton= 10

forbat bon 1448, gtüifd^ert üftifolauS V unb grtebrid) III. eingegangen, unb fbätere ^n=
bulte regelten bie Sßerfyältmffe für bie golgegeit. Site bäbftlidje ^eferbationen würben
btcrnad) : 1. bie in curia bafant Werbenben Senefigien, jebod) nicf/t in bem fbäter erwei=

terten, fonbern in bem urfbrünglicb/en ©inne, baf? bie ©rlebigung burd) ben Gob be£

:$nfyaber3 am ©i|e ber ^urie ober in einem Umfange Don gWei Gagereifett erfolgt ift ; 15

2. ba für bie $au)ebralürd)ett unb unmittelbaren Softer unb ©tifter bie fanonifcfye 2öa&(

ftattfinben fottte, fo mürbe für ben galt, baj? ber ^3abft biefelbe rticr)t beftätigen lonnte

ober eine ^oftulatton nid)t annahm, bie ©teile ü)m referbtert; 3. be3gleid)en im gälte

einer 2tbfe§ung, ^Jjribation, Granulation ober Stenunciatton, bei melier eine 9)citwirtung

beS 'ißabfteS ftattfanb ; 4. fobalb burd) 2lmtal)me einer com Zapfte berliefyenen ©teile bie 20

bisher bon bem 2,nf)aber befeffene als> beneficium incompatibile erlebigt Wirb; 5. bie

23enefigien ber ^arbinäle, bäbftlidjer ©efanbten unb toerfcbiebener römifdjen Äurtalbeamten;

6. bie in ben ungeraben Monaten erlebigten Senefigien (f.
b. 21. „Menses papales").

SReue 2tu§be|nungen biefer Steferbate unb üerfcfcteberte 2lu3legüng berjelben beran=

Iahten jebod) and) fpäterfun Wieberfyolte Sebenlen unb Streitigkeiten. ®al)er Würbe aud) 25

in ber $eit ber Steformation bagegen Söiberfbrucb. erhoben unb bereite im Qabre 1522

auf bem 9ieid)!§tage gu Nürnberg biefe 2lngelegenr)eit bei ber £lage über bie abguftellenben

©rabanüna mit gur ©brache gebraut (f. Gravamina nationis Germanicae centum etc.

[Francof. et Lipsiae 1788] nr. XIV sq. ; ©. 5ft. Söeber, ©ie bunbert SefdjWerben

ber gefamten beutfcben Nation u.
f.

W., (Srlangen 1829; ©ebfyarbt, S)ie gravamina 30

b. b. -Kation, ^Breslau 1895). äluf bem Äongil bon Grient Würbe aud) einige @rleid)te=

rung befcf/loffen, namentlich in Setreff ber ^niombatibilitäten gu ©unften ber ^abitel

unb 23ifd)öfe (Conc. Trid. sess. XXIV, c. 15, de reform.), Wie in ben bon 2lle=

janber VI. eingeführten reservationes mentales, b. b. folcfyer, buref) Welche eine anbere

lanonifdje 2Baf)l berntdjtet Wirb, Weil ein anberer Bewerber bereits bon einem beeren 33

gur Sefetmng ber ©teile berechtigten in ©ebanfen ernannt ift u.
f.
W. (a. a. D. cap. 19;

»fll. ^allabicini, Hist. Conc. Trident, lib. XXIII, cap. 7. 11. 12). 2113 beffen=

ungeachtet bie fbäteren $äbfte feit %\u% V auf§ neue berfefnebene Steferbationen für fidh

in 2lnfbrucr) nahmen (f. gerrari§, Bibliotheca canonica sub v. beneficium. Art. VIII sq.

;

$t)illib<§, $trd)enred)t, Sb V, ©. 532. 533), Würbe WenigftenS beren 2lnWenbung in 40

£eutjd)lanb burd) bie Berufung auf ba3 in ©eltung ftefyenbe $onforbat bon 1448 gurüd=

gewiefen unb bie Autorität ber ^angleiregeln im allgemeinen nid?t anerfannt. (Über bie

in biefen enthaltenen S^eferbationen
f.

m. gerrari§ a. a. D. 2lrt. IX; ^illibS a. a. C
©. 533 f.). ^nSbefonbere Würbe aud) barauf gehalten, baf$ im gatle einer Steftgnation

bie 9?eferbatton nidjt gugelaffen Würbe, Wenn ba§ erlebigte SBenefijium juris patronatus 45

War. @tnen berartigen galt, in Welchem buref) !aiferlic|eg ©efret bom 21. Sluguft 1780

gegen bie römifcb,e Serleif)ung ber ^atronatbereebtigte gefeb^ü^t Würbe, entwickelt ©idjboff

in ben Materialien jurStatiftil beö nteberr£)einifcf)en unb weftfälifd;en Greife» S3bl©.lf.

(6rl. 1781). 33i€ gur äluflöfung bei beutfcben 9tetc^e€ blieben aber bie oben angeführten

9teferbationen im gangen im ©ebraucb,e, boeb, batte ^aifer ^ofebb, IL für Dfterreicb. buref) 50

baö §ofbefret bom 7 Dftober 1782, ebenfo Wie Seobolb für Goäfana (Scaduto, Stato

e chiesa sotto Leop. I., Firenze 1885, ©. 231. 276), alle 9kferbationen bereit* auf=

gehoben unb ber äüiberfbrucb; ber geiftlicb>n turfürften in ben 2lrtifeln bon ^obleng 1769

unb bon @m<§ 1786 blieb nicfjt gang ob,ne ©rfolg. 2ßie fieb, bemgemäf? in ben etnjelnen

beutfcben ÜBtetümern bie ^ragiS feftftellte, ift nac^geWiefen bon ©itterid;, Primae lineae 50

juris publici ecclesiastici. Argentorati 1779. ®ie anberWeitige reiche Sitteratur f)ier=

über ift bergeicf)net bei ^billibS a. a. D. ©. 525. 526; Sttdjter, ^ircfjenrec^t, § 19(if.

SDagu bgl. man nod; ©rolmann («ß. %. 2öoIfgang--©d)mitt) disquisitio canonico-pu-

blica de eo, quod circa reservationes pontificias ex concordatis Germaniae ge-

neratim justum est, Wirceburg 1772; $. $. 3){ofer, S>on ber Geutfd}en 9{eligion«= eo

!Reor=®nc^Hoi)äMe für EfKologte unb ^it^e. 3. St. XVI. 43
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berfaffung (granffurt u. Seidig 1774, 4°) ©. 646
f., Wo bie lehrreichen Strtmeriimgen

bon JRröttmatyerS jum Codex civil. Bavaricus urtb bte Serfyanblungen ber beutfcf)en

Sfteic^ggertc^te mitgeteilt firtb.

•Jiacf; ber Söieberfyerftetlung ber fird)lic£)en @inricf)tungen in neuerer geit urtb infolge

5 ber Äonbentionen ber beutfcfyen Regierungen mit bem bäbftlicfyen ©tuble firtb in Setreff

ber bem legieren juftefyenben Referbationen mefyrfacfye 2lnberungen eingetreten. $nfoWeit

ftd) biefelben auf bie alternativa mensium begießen, finb fie bereits in bem 2frt. „Men-
ses papales" bargeftetlt. Qn Setreff ber übrigen Referbate ift für Sar/ern burcb. ba<§

^onforbat Slrt. X bem ^ßabfte bie Sefetjung ber ^robftet in ben 3[ftetroboIitan= unb äa-

10 tfjebralfircfyen gugeftcfyert, Wäfjrenb bem Könige bie ©teile beS Celans ju bergeben juftebt.

SBegen ber ÜReferbation burcb. bie in curia erfolgenbe ©rlebtgung unb bermöge ber 3>n =

fombatibilität fd)Wetgt ba§ Äonforbat. 2lus Slrt. XVII (Caetera, quae ad res et

personas ecclesiasticas speetant, quorum nulla in his articulis expressa facta

est mentio, dirigentur omnia et administrabuntur juxta doctrinam ecclesiae

15 eiusque vigentem et approbatam diseiplinam) bürfte aber Wobl auf ba§ gort=

beftef/en berfelben gefcfyloffen werben tonnen. $n $reuf$en ift bte§ inbireft anerfannl,

benn in ber Suite de salute animarum ift ben ^abiteln ba§ 2Bar)Irect>t ber Sifcfyöfe

nur beigelegt „in vacationibus per Antistitum respectivorum obitum extra Ro
manam Curiam, vel per earum sedium resignationem et abdicationem" ; auf$er=

20 bem ift bem $ßabfte auSbrücflicb. bie Srobftei borbebalien, roät;renb bie ®efane bon ben

SBifcfyöfen eingefeitf werben. %üx §annober unb bie jur oberrfyeinifcfien ^ireb/enbrobinj

gehörigen Sänber ift in ben neueren Äonbentionen fein SSorber;alt ausgebrochen. Qn
Defterreicf; bergiebt nacb. bem ^onforbate bon 1855 2lrt. XXII ber ^ßabft an fämtlicfyen

2Jtetrotoolttan= ober erjbifcb
/
öflicb

/
en unb ©uffraganurcb.cn bie erfte 2öürbe, aufcer Wenn

25 biefelbe einem Weltlichen ^ßribaibatronate unterliegt, in Welchem gaüe bie jroeite an beren

©teile tritt. 2luf$erbem ift röörtlicb ber 2lrt. XVII be§ batyerifctien üonforbatS in 2Irt. XXXIV
Wiebert;olt unb in Slrt. XXXV finb bie früheren @efe£e, 2Inorbnungen unb Serfügungen,
Süelcbe bem ^onforbate Wiberfiretten, aufgehoben. 9Jtan tonnte barauS auf eine $erftel=

lung ber älteren Referbattonen fcfyliefsen. ©cfyulte (®a3 fatt)oIifct>e ^ireftenrec^t, Seil II,

30 § 62, ©. 331, Slnm. 4) erflärt fiel) aber für bas
1

©egentetl, Weil a) feine befonbere @r=
toäfmung ftattgefunben f/at, Wäfyrenb fie toraftifeb. nicfyt mefjr gelten, b) biefe befonbere

2lrt auSbrüdltcb. erWäfmt ift (nämlicb. in 2trt. XXII), c) ber befteb/enbe ^uftanb überall

borau<?gefe|t Werben ift.

2lucb. auf$erf/alb ©eutfcf)Ianb§ befielen je£t nur f)in unb Wicber noeb. befcfyränfte

35 Referbationen bei ^abftcS. %n 9ieabel befe|t ber $abft bie &onfiftoriat=lbteien, Welcl;e

nief/t bem ^atronate be§ ^önig§ unterliegen, foWie bie erfte SDignität in allen Üabiteln,
auch, bie Äanonifate unb bte feinem Saienbatronate untergebenen Söencfigien, Welche in

ber erften plfte be§ ^af/reS (Januar bis Sunt) bafant Werben. Pfarreien befe|t ber=

felbe, Wenn fie in curia erlebigt Worben ober mit einer ®ignität ober einem Sfanoniiat
40 berbunben finb (f.Äonlorbat bon 1818, 3lrt. VII. IX. X. IX. Scaduto, Stato e Chiesa

nelle Due Sicilie Palermo 1887, ©. 264). $n ©bauten fonferiert ber ^>abft bie

©ignität be§ HantorS in ben 3)cetroboIitan= unb einigen bifcljöfltcfyen Mabiteln. ^n ben
5RieberIanben unb granfreict) (alfo aucJ) @lfa^£ott)ringen) befielen feine Referbate. Sgl.
über baS ganje b^aubtfäcf)licl) §infcf)iu§, £ircf)enrecf;t 3, 113 ff.; griebberg, ^irefeenreebt,

45 Seidig 1903, 5. 2lufl., § 124. ($. %. ^ncobfonf) ^rieböerg.

Reservatum ecclesiasticum
f.

Vorbei) alt, geiftlicfjer.

aieftbcng (residentia) f)ei^t bie ^flicfyt fircb.licb.er Beamten, fiel) an bem Drte it)rer

SerWaltung aufzuhalten, ©ie ift bte natürliche $olge ber gorberung, ba^ jeber Seamte
orbentltcf)erWeife bie ib.m obliegenben ©efcf>äfte in ^erfon augfüf)re, m§, gutnal bei ©eift-

50 tieften, Wegen tbrer eigentümltctjen ©tellung unb ber bon ifmen ju leiftenben £>ienfte
bobbelt notWenbig erfcb.eint. ©ab.er fbrecfien bie l?ircb.engefe|e Wieberb.olt ben ©a| au§:
„Cum ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi debuerit, talis ad hoc
persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per se ipsam valeat
exercere" (c. 3. 4. 6. X. de clericis non residentibus [III, 4]).

55 2)er 2ftif5brauct), ba£ JHertfer bon einer ifmen pgeWiefenen ©teile ju einer anberen
befferen fteb. Wtllfürlicf) begaben, beranla^te bereits im 4. ^ab.rb.. bie ©rmoben, bagegen ftrenqe
^erböte ^u erlaffen unb ben ©eiftlicb.en ba§ ftete SerWeilen bei ben ib^nen einmal übergebenen
©ememben aufzuerlegen (Concil. Arelat. a. 314. can. 2. 21. Nicaen. a. 325 can 15



16. Antioch. a. 341. c. 3 u. b. a.; Canones Apostol. 15. 16 unb baju b. Jm>,
9{cue tlnterfud)ungen über bie $onftitutionen unb Kanonen ber 2lboftel, ©. 27:3 --275,'

bgl. ©ratianS Sefret Cau. VII. qu. I. can. 19 sq.), Worauf aud) bie Weltliche Wefefc
gebung unterftü^cnb lünjutrat

(f.
Nov. Justiniani VI. eap.2. LXVII. cap. 3. CXXIII.

cap. 9 u. ct.). ®iefc Seftimmung Würbe aud) im fränfifcf)en sJteid)e erneuert, als unter ,

33onifatiu<?' Mitwirfung bie Regelung ber Iird;Itc£;ert 33erf;ältniffe erfolgte
; f.

Capitulare
a. 742. c. 3 (ed. Boretius) Admonitio generalis. Capit. Suessoniense a. 741. c. 5
(ebenbaf. 29). Capit. Vernense a. 755. c. 13 (ebenbaf. 35). 9cadj (Einführung beS

bionl;fifd;cn Hober. Würben auä) bie älteren griecbifc£)en Kanone«? auSbrüdlid) eingefd)ärft.

Boretius 1, 76 a. 789. cap. 24, Wteberfyolt a. 794. cap. 27. £>aß ©eiftlicfye if)re 10

Kircfye nidt in gehen ber©efafyr berlaffen fottten, Würbe fd)on jeitig ifmen borgefdmeben
(can. 47—59. Cau. XII. qu. I), ebenfo aud; beftimmt, baß fie ntct)t o^ne (Erlaubnis

öerreiftcn (can. 26-28. Cau. XXIII. qu. VIII). ©päter famen baju nod; anbere

C^efid;tSbunfte, baß nämlid; ber ©otteSbienft berfönlid; Wahrgenommen unb bie ^eftbmj
ntct)t baburd; berEjmbert Würbe, baß jemanb mehrere Senefijien auf fid; übertragen liefe 15

(bgl. be3l)alb Tit. de clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda X. III. 4

in VI . VIII. 3). Mit ber geh Würbe bie ©is^iblin in ber §anbb,abung ber Siefibenj

fcfyr gelodert, inbem nad; ber ^luflöfung be<B gemeinfamen £ebens> ber Kabitel bie orbent=

tieften Stifigglieber fid) t)äufig burd; $ifare bertreten ließen unb ifyre ^frünben auswärts
1

beerten, it>a3 bon ben 3SnI;abem größerer Pfarreien ebenmäßig gefdjab,. ®ie bieten 20

Kumulationen geiftlidjer ©teilen, felbft bon StStümem, fnnberten gleichfalls bie 3tefibenj,

woui nod) bie 3ftetct)§ftanbf(f;aft ber getftlidjen dürften beren 2tnWefent)eit bei bolitifdten

äkrfammlungen erforderte. @3 ergingen bal)er mannigfache SefdjWerben unb bei ©e=
tegenfyeit ber 9teformation3berfud;e im 16. $al)rfmnbert Würbe bie ©ad)e reiflief) erWogen

(f.
Consilia delectorum Cardinalium de emendanda ecclesia Paulo III. P. ju- 25

bente conscripta et exhibita a. 1538, bei Le Plat, Monumenta ad historiam
Concilii Tridentini amplissiraa. Tom. II. p. 601). 3tuf beut Konzil jju Orient felbft

Wünfcfjte man bem Übel abhelfen unb machte baf)tn jielenbe $orfcf)läge. Sei ber 33e=

ratung hierüber entftanb ein lebhafter ©treit, ob baS Sftefibenjgebot auf göttlicher ober

fird;licf)er Drbnung beruhe, ben befinitib ju entfefmben ba§ Konjil ablehnte (bgl. Bene- so

dict XIV de synodo dioecesana lib. VII. cap. 2), inbem bie gefuttert im bäbft=

lieben ^ntereffe ben ©a£ berteibigten, baß eS fein göttliches ©ebot fei (m.
f.

©ugenfyeim,

öefcfndite ber ^efuiten in $eutfd>lanb, Sb I [g-ranffurt a. M. 1847], ©. 21 f.). ^n
ber ©acb,e felbft Würbe aber befcfyloffen, mit 2lnlefmung an bie älteren KanoneS unter

3lnbrob,ung erb, öfüer ©trafen, baS 9tefibenjgebot gu erneuern, demgemäß beftimmt 1. baS 35

Concil. sess. VI. cap. I de reform.: Söenn jemanb bon feiner ^3atrtard>en=, ^rimi=

tial=, Metropolitan^ ober Katf)ebralfird>e, bie ü;m aus irgenb einem %itel ober ^ecf;tc

übertragen ift, oljme gefe^licb,eS ,§inbernig ober rechtmäßige unb bernünftige Urfad;en \id>$

SJtonate f)intereinanber außerhalb feiner ©iöcefe fid; fernhält (bgl. cap. 11. X. de clero

non resid.), fo foll er ipso jure ^ur ©träfe ben bierten Steil ber grücfyte eines ^abre» 40

berlieren, biefe felbft abix follen burd; ben geiftlid;en Oberen ben ^ird;en, Gabrilen unb

ben Drtsarmen überluiefen werben, bleibt er ferner fecb,€ Neonate abtuefenb, fo foll er

ein ätoeto Viertel in gletd;er 3öeife berlieren. Sei lueiterer beb,arrlicf»er ^oniumaeta foll

ftrengerc ^enfur eintreten. ®er 3){etrobolit foll nämlid; feine abtuefenben ©uffraganen,

ben abmefenben Metropoliten aber ber ältefte refibterenbe ©uffraganbifd;of, bei eigener 45

Strafe be§ SSerbotS, bie ^trd;e 51t betreten, binnen brei Monaten bem «ßabfte benunjieren,

iDelcber bann ben Umftänben gemäß bie S?ird;en felbft mit geeigneteren ^ßaftoren befe^en

famt. SDaju fügte ba§ Äonjil sessio XXIII. cap. I. de reform., baß jeber, mit Gin=

fd)luß ber Harbinäfe, ^ur perfönlic&en Stefibenj berbflid)tet fei, infofern nid)t ein red)t=

mäßiger ©runb tt)n entfd;ulbige. ©in fold;er fei : christiana Caritas, urgens neces- 50

sitas, debita obedientia ac evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas; berfelbe

muffe aber fd;riftlid; befd}einigt ober notorifd; fein, unb bie ^robinjialftmobe l)abe barüber

Su t»ad;en, baß fein Mißbraud; eintrete unb bie iserleljer beftraft Werben. Cime einen

folcfien (örunb Wirb eine 2tbtoefenf;eit bon ^iuei, f)öd;ften3 brei Monaten im ^abre bcr=

ftattet, Wobei aber boeb, barauf ju ad;ten, „ut id aequa ex causa fiat et absque 55

ullo gregis detrimento"
2. SaS Strtbenttnuin beftimmt ferner sess. VI. cap. 2 de reform., baß bie nie=

brtger als bie33ifd;öfe ftebettben ©eifttid;en, Welche fid; im Sefifee bon Senefijien befinben,

bie nad; ©efelj ober ©eWob,nl;ett9{efibenj erforbern, bou U)ren Drbinaiien baju angehalten

Werben follen. A-rül>er erteilte bauernbe ^ribilegten über 9ctd;trefibcii5 unb Jrud;tgeituß co
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in SCbtoefenl^ett (c. 15. de rescr. in VI. [I, 3. Bonifac. VIII.) follen nicfrt ineb,r gelten,

mofyl aber temporäre ^ttkulgenjen unb ®i#penfe, jebocb, nur, tnenn fte auf toafyren unb

Vernünftigen ©rünben berufen; bocf) bat ber Vifdjof burcfe, Sefteßung tüchtiger Vifare

ju forgen, bafj bie Seelforge nicfyt bernact/Iäffigt toerbe. Slufjerbem trifft ba§ ^onjil

5 sess. XXIII. cap. I. de reform, Strafbeftimmungen, welche ben über bie S3ifct)öfe ber=

fügten analog finb.

3. SBegen ber Stift§geiftlicr)en berorbnet ba§ STribentinum sess. XXIV. cap. 12

de reform., bafj feinem geftattet fei, länger ab3 brei SJionate entfernt ju fein, menn
aucb, ©ewotmbett ober (Statuten bi^er eine längere 2lnroefenb

/
eit erlaubt Ijiaben, wogegen

io biejenigen «Statuten, tveldje eine längere Stbtoefen^eit ((longius servitii tempus) bor=

fa)reiben, in ©eltung bleiben follen. ©egen bie Übertreter tiefer Vorfcfyrift ift mit @nt=

jteijmng ber ©infünfte ju berfab/ren unb gegen befyarrücb, Ungeb/orfame ein orbentlicfyer

fanonifcfjer VrDjefj einzuleiten. 2lufjerbem beftiinmt ba<3 ^ongtl sess. XXI. c. 3 de re-

form., sess. XXII. c. 3 de reform., bafs in ben Stiftern, in meldten nid)t täglicr/e

15 Hebungen (distributiones quoditianae) im ©ebraucfye finb, ober fo geringe, baf fte

roafyrfcfieinlicb, nicb,t beamtet tverben bürften, ber britte Steil aller grüßte unb ©infünfte

»on aßen Slmtem gefonbert unb ju täglicher Verteilung an bie ätntoefenben berroenbet

werben folle (»gl. ben Strt. „Vräfeng" 33b XV S. 612).

£)te neueren Vereinbarungen mit bem römifcfyen Stuhle fct)ärfert befonberS bie 5Re=

20 ftbengbfltd^t ber Vifcfyöfe unb Canonici ein, unb bieg tfyun benn audE) bie auf ©runblage

biefer Konventionen erlaffenen neueren ^apitelftatuten, meldte jugleicb, bie »on bem %xU
bentinum angeorbneten ®iftributionen einführen, refb. beftätigen.

®ie biöber angeführten ©runbfäije über bie ^Refibenj gelten übrigeng nur für bie

fogenannten beneficia residentialia, b. i). für alle majora, curata unb biejenigen,

25 für melcfye ber Stifter bie Kefibenj auSbrüctlicb, borgefdjrieben t)at, nicfyt aber für bie be-
neficia non residentialia, b. f;. foldje beneficia simplicia, bei meldten bie Vertretung

bureb, einen Subftituten geftattet ift. SDemgemäfs unterfd)eibet man bie residentia prae-
cisa, meldte bon Venefijiaten, unter Strafe beg VerlufteS ber ©teile, erfüllt werben muj?,

unb causativa, beren TOcfytbeacfytung nur ben Verluft ber grüßte gur $olge b/at (§er=

30 rariä, Bibl. can. s. v. residentia, 3lx. 24 f.). Söenn jemanb aus» gefetjücfyen ©rünben
abtoefenb ift, trifft ib,n ber gebrob/ie ^ktcfyteil ntcr)t, inbem er vielmehr al§ refibierenb be=

trautet wirb (residentia fieta), aufgenommen wenn ftiftgmäfetg jum ©rmerbe einer

SDiftribution bie berfönltd)e ©egenmart »orgefef/rteben ift. 3tu^erbem enthalten bie ^3artt=

lulatrecbte noeb, befonbere Veftimmungen wegen be<3 Verreifens ber ©etftlicf/en.

35 Qn ber ebang elifcfjen ®trd)e (bgl. griebberg, 3D. geltenben Verf. b. eb. £anbe£=
fircfyen, Seibjig 1888, S. 250 f.) beburfte e<? berartiger Veftimmungen ntef/t. @3 tbirb

fietg bie berfönlicfje Verwaltung be<§ 2htttc3 borausgefeitf unb im galle ber Vertnnberung

für eine Vertretung burd) bie fircbjidjen Oberen Sorge getragen. ®ie ©efe^gebungen
befcfyränfen fidb bab/er getoötmlicb, barauf, für bte gälte nottoenbiger älbmefenfyeit befonbere

40 3fJeffortbeftimmungen ju erlaffen. ^n $reuf$en tnurbe 1742 ben ©eiftlid^en baä öftere

Reifen übertäubt Verboten
(f.

Mylius corp. constit. Marchicarum contin. II. fol. 71).

Späterhin tourbe borgefd^rieben : „Sie Vfarrer muffen fieb, bei ib,ren Äird^en beftänbig

aufhalten unb bürfen bie ib,nen anbertraute ©emeinbe, felbft bei einer brotjenben ©efab,r,

eigenmäa)tig nic&t berlaffen. Söenn fie ju berreifen genötigt finb, fo fann e§ nur mit
45 Vortoiffen unb @rlaubni§ be<§ Qnfbeftorö ober ©rjbriefterg gefiebert, ©iefer tnu| bie

©enef)migung ber geiftlicfyen Oberen einholen, toenn bie £eit ber 2tbmefenf|eit meb,r al§
einen Sonntag in fieb, begreift. $n aßen gätlen mu^ ber Vfarrer, unter ber SDireftion

be§ ©r^briefterg ober 3nfbeftor§, fotdbe Veranftaltungen treffen, bafj bie ©emeinbe bei

feiner Slbtoefenfyeü rttebt leibe", u. a. m.
(f. MgemeineS Sanbrect;t SLeit II, %\t XI,

so § 413—416, § 506—509 unb berfdriebene biefe ©igbofitionen näb,er beMarierenbe @r=
laffe ber Veb/örben). ^m allgemeinen fyat ber Vorfi^enbe ber Äonfiftorialbetjörbe ben
Urlaub gu erteilen (bgl. griebberg, Se^rbud^ § 74 unb bie bort angegebene Sitteratur).

(^- S- Socobfouf) grieböerg.

9ie^onfortett f.b. 21. Stntibfyon Vb I ©.598, 25.

55 9ieftttutton§ebtft
f.

b. 2t. 2öeftfälifd)er triebe.

Retabulum
f.

b. 21. 2IItar Vb I S. 397, 54
ff.

Üiettbctg, griebrid) 2ßilb,elm, geft. 1849. — eine SlufgäbUmg feiner ©Artften
unb muffäfce unb eine ©rjaraltertfttf fetner ^.erfönltdjen (£igenfd)aften fomie feiner SSevbtenfteum bie Untoerfität Harburg 6at @rnft §en!e gegeben in einer Setctjenrebe 1849, einem 9?e=
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frolog in ber Saffe'lfcfjen ,3eitlin9 1849
' ^r- 15

> un& in einer lateinifdjen 35enff dEjrtft (War»
bürg 1849, 4°). »gl. auty Oefterteö, ©Ott. ®elef)rtengefrf). ©.472, u. ©erlanb, £>efitfrf)e ©el.=

©efcö., ftaffel 1863, I, 108 ff.

%. SB. SftettBerg, ift am 21. 2iuguft 1805 ju (Seile geboren, ©ein SSater, $ürger=
meifter in ber SSorftabt, ftarb früt)e

;
feine 9JJutter berlor faft alte if/re §abe burcf; eine 5

geuer^brunft : fo War di. barauf angeWiefen, im Hatnbfe mit brücfenben äußeren SBer=

|ältniffen feine Äraft z" erproben, ^n fünf £jar/ren, Dftern 1819—1824, burct;lief er

ba$ ©tymnafium feiner 33aterftabt, unb bezog im ©ommerfemefter 1824 bie Umberfttät
©öttingen jum ©tubium ber Ätiologie unb Sfyeologie. 3Son ben bamaligen ir/eologen

übte nur ber Jiircfyenfuftortfer 3. ©. $lancf größeren ©tnflujj auf ifm; meb/r 30g ifjn 10

anfangs ba§ ©tubium ber Ätiologie an, in melier £>. SRüIler, SDiffen, SJcitfcfyerlicr; feine

Selber Waren; baneben Ejörte er ben $f;ilofobr;en 93outerWef, ben §iftorifer §eeren, ben

Sftatbematifer einbaut. @rft jroei tfyeologtfcfye ^reiSaufgaben, Welche 1826 unb 1827
bon ber $aiultät be§ $reife§ für Würbig ernannt unb gebrucft Würben (An Joannes in

exhibenda Jesu natura reliquis canonicis scriptis vere repugnet 1826 unb 15

De parabolis Jesu Christi 1829) gewannen fein igrttereffe für grünblicfyere tt;eoIo=

gtfcf)e ©tubien unb fcfyafften tr)m bie Mittel, ben ©ommer 1829 in Berlin zuzubringen

unb ©cfyleiermacfyer, Jpegel k. ju f)ören. 9cacr;bem er feine ©tubien bollenbet unb
8. ©ebtember 1829 bie blnlofobfyifdie ©oftorWürbe fidj erworben, berfcfyaffte ir)m feine

ausgezeichnete bfnlologifcfye Silbung junädift eine Sefyrerftelle am ©fymnafium feiner 20

gSaterftabt, bie er 9Jc'id). 1827—1830 befleibete. $m £jar;re 1830 ging er als tt)eo=

logifcfyer Repetent nacb, ©öttingen jurücf unb blieb b,ier big 1838, bret Qabre als

Repetent, bann als §üfSbrebiger an ber Qafobifircfye neben ©uberintenbent Dr. 9tu=

berri, feit 1834 gugleicf) als aufjerorbentlicfyer ^rofeffor ber ^beologie. 1838 erhielt

er bie tljeologtfdje SDoftorroürbe unb berl)eiratete ftd; mit ber ätteften Xocfyter beS $trcf)en= 25

f)iftoriferS ©tefeler. 2>m §erbft 1838 folgte er einem Sufe als orbentlicber ^rofeffor

ber Slr/eologie nacf; Harburg, würbe 1847 ^ugleid) lutberifcfyeS 2ftitglieb beS ober=

fyeffifcfyen HonfiftoriumS, aucf; mehrmals ^3roreftor ber Uniberfität. $n letzterem 2lmt,

beffen güfjrung ibm burcf; bie Unruhen beS %at)t& 1848 erfcf)Wert Würbe, War aucf;

feiner aufserorbentltcfyen StrbeitSfraft jutnel aufgelaben unb baburcf; bie (Entwicklung eines 30

unheilbaren Übels befcfyleunigt Worben, Welches feinem Seben am 7 2Ibril 1849 ein aü-

gufrübeö @nbe fetjte.

Unter SfottbergS ©Triften finb bie t'irc^en^iftorif^en bie bebeutenbften. 2luf ^ßlanfe

9rat fcfyrieb er guerft eine ^Obnograb^ie über Sr/!prian3 Seben unb 3Birfen (©öttingen

1831). ©ann machte er fiel) an bie ^ortfe|ung be§ §anbbucbe3 ber c^riftHc^en ^ird)en= 35

gefductite bon ^- ©• ß^- ©cfymibt (geft. 4. ^uni 1831 in ©iefeen): er lieferte jeboeb, nur

einen Sanb (33b 7 be§ ganzen 2SerI§, ©ief^en 1834), ber bie $abftgefcf/icbte beg 13. 3ar,r=

bunbert§, bie 9Jtiffion§= unb Serfaffungggefdjücfyte für bie 3ett bon ©regor VII. bis

Sonifaj VIII. enthält, ©ein ^aubtWerf ift bieüirc^engefcbic^te ©eutfdjlanbs (©öttingen 1846

unb 1848), in §Wei Sänben bie ältefte $eit big jum ^obe Äarfö b. ©r. entfyaltenb. §ier 40

fam e§ mebr auf Iritifcfje ©efcfyicf/tSforfcfmng alö auf bie J^unft ber ©arfteHung an: eö

galt, bie ©efer/icr/te ber ©infül^rung be§ Gr/riftentum'8 unb ber Segrünbung firdf)Itcf;er

@mricf)tungen guerft in ber Siömerzeit, bann feit 486 unter ben ©tämmen ber granfen,

3llamannen, Saiern, 2r/üringer, ©ad)fen unb ^riefen ju berfolgen, fie bon ber Über=

Wucherung mit Segenben unb @rbicf)tungen ju reinigen unb babei gugleict) ber aUmäb,= 45

liefen @ntftel)ung ber ©agen felbft bon ^ar/rlwnbert gn ^afjr^unbert nachzugeben. @ben

bier bewährte 9rettberg in meifterb,after 2Seife fein fritifcf/e§ Talent, inbem er naef) ftrenger

5Retb,obe ber gefcb.icb.tliclten Überlieferung nachgebt, jeben nid)t bollWicb,tigen ^eugen jurücf=

Weift unb baburef) bie Wenigen juberläffigen Duellen ju Obren bringt, aber aucf; ben

gewiffenf/afteften gleif?, ber e§ für unberantWortlicf; gehalten bätte, bor bollftänbiger 50

©Umarbeitung unb Prüfung aller erreiebbaren 3lften zum ©brücke zu fcf;reiten. Sieben

biefer müf)famen aber erfolgreichen Arbeit fritifcf;er ©efcf;icf;tgforfcf;ung tritt bie fiunft

ber ©arftellung felbftberftänblicb zurücf: Wer bie fcf)Were Arbeit übernahm, für ben erfreu

Unterbau ber beutfcfien ^ird;engefd;icf;te bie Quaber zuzubauen, burfte e§ für cntbeftrlid; ^
halten, biefelben noef; z" firniffen. 2Bo aber ber ©egenftanb e§ ivX\t% z-

33- bei ber

©cltilberung be§ 6b,arafterg unb ber Sßirffamfeit be3 SBonifatiu^, bei ber 3eicb,nung ber

Entwürfe Harte b. ©r. $\x ©urcf)füf;rung feinet ^beate bom cf;riftlicf/en ©taate, bei

ber 9iac^Weifung ber ®urcf;bringung be§ beutfeben ^olfg mit ben cb,riftlicf;e "sbeen unb

ber Umgeftaltung be§ germanifetjen Isolfggeifteg burd; ba§ 6f)riftentum :c. bewies %,
bajj if)m bie &aU anfcb,aulicb,er ©cb,ilberung unb blaftifcf;er §b,arafterzeicf;nung niebt i;u
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abging, unb fo fefyr er jebe ^ctrtettenbeng ferne f)ält, fo aufricr/tig ift bod) feine greube,

rnenn e<§ ir)m gelingt (tote g. 33. bei 33onifatiug), ein gefctric£)tlicf)e§ Unrecht toieber gut gu

machen, ©em 9Ber!e 3l.§ fyat bie 2tnertennung im Greife ber Hirc^en= unb ^rofanr/iftortfer

nic^t gefehlt, bgl. 5. 33. ba§ Urteil 2Battenbad>§, ®ie ©efdud^quelten im 9JM. 7. SCufT.

5 I, ©. 45 : ®en eingig richtigen 2öeg einfd;kigenb, fyat er ba3 gange ungeheuere 9KateriaI

fritifd) unterfudjt, ber §erfunft unb (Sntftefmng jeber einzelnen yiafyvifyt nacf/geforfcf/t.

Heinere Beiträge gur Üircfyem unb ©ogmengefdncf/te f>at Dlettberg geliefert in einer

großen ftaty bon Süecenftonen in ben ©g2l, in ber $l)%'t) (g. 83. ^afdjaftreit ber alten

Jürcfye, Sogoälefyre beS DrigeneS, gerieben einer fjannoberfdjen llircfyengefcr/icfyte) in ben

10 %fy&t& (Sjergleidmng bon DdamS unb Sutfyerg atbenbmar/Mefyre 1839), in ber ©rfd)

unb ©ruberfd)en (Sncr/flobäbie (g. 33. ^abfitum, ^aulu§, ^etru§, ^eucer, ^ßatrifti! :c),

im ®onferbation§Ie}:ifon ber ©egentoari (g. 33. £>ermefianer, $ieti§mu<?, 9ktionaIt<§mug,

3fJomani<§mu3 2c), im erften 33anb biefer 9teaI=@nct)!Io^äbie (g. 33. Stbälarb, Acta Mar-

tyrum, Sllbert b. ©r., SHejanber bon §ale§ k.) unb in mehreren lateinifdjen $ro=

15 grammen (Comparatio inter Bandini libellum et Petri Lomb. sententiarum libros

1834, Doctorum scholast. placita de gratia et merito 1836, Observ. ad vitam

S. Galli 1842—1848, 33egiet)ungen ber beutfcfyen ©Iauben<3boten gum römifdjen ©tuf)I 1848).

Slucf) i)at er 1837 (anonym) bie ©afularfeier ber Uniberfität ©ottingen bargeftettt unb

1841 ein Programm über bie faiferlicfyen Privilegien ber Uniberfität Harburg getrieben.

20 Unter feinen übrigen arbeiten ift nod) gu nennen bie ©d)rift „über bie §eilöleb,ren

be<8 6f;riftentume nadE) ben ©runbfätjen ber eb.4utkrifcr;en Jürdje", abologetifd) bargefteftt

unb enttoidelt, Seidig 1838, 8° — beranlafjt buref» ÜDiöfylerS ©Emboli!, neben 33aur unb

ÜTHt}fd) too^I bie fdmrffte Entgegnung gegen jenen Angriff. — 2tu3 feinem 9tacf)laffe ift

ein' bie Hauptfragen ber „9Wigion<8bfyUofob£ne" mit großer ^rägifion gufammenfaffenbeS

25 JMIegfyeft herausgegeben toorben, Harburg 1850. ($ettfef) 28ngeitnta«n f.

9Jcttig, §einrid) ß^riftian 9ftid)ael, broteftantifekr Geologe, geft. 1836. —
Sgl. S. 28. gufti, ökunblage ju einer f)eff. ©elefjrten u. f. to. ©efcf)tcr)te, SKarb. 1831, 532—535.

fettig, geb. 30. ^uü 1799 gu ©iefsen, ftubierte in feiner 33aterftabt, erhielt bafelbft

1823 eine Se^rerfteße am ©r;mnafium unb habilitierte fid) als ^ribatbogent an ber

30 Uniberfität. @r Ia3 über Älird&engefdbtdbte unb 5Reue§ Steftament unb toirfte mit am bf)ilo=

logtfd)en ©eminar. ©eine @rftlinggfd)rift tjanbette de tempore, quo magi Betlehemum
venerint (©iefsen 1823). ^i)x folgte bie 2Ibf)anblung de quatuor evangeliorum ca-

nonicorum origine (baf. 1824). ®arin toirb bie ©bangelienfrage mit bemerfensitoerter

Unbefangenheit fiftorifer^fritifd; betrachtet. 33om feierten ©bangeüum kifet e§ : com-
positum esse et digestum a seriori Christiano, Joannis auditore, forsitan

35 gnosticae dedito philosophiae. 3urt ^cr)ft folgten rein bl^ilologifdie Slrbeiten: Quo-
rundam Anabaseos Xenophonteae locorum explicationes ((Sieben 1826); Ctesias

Cnidius, vita cum appendice de libris, quos Ctesias composuisse fertur (baf.

1827); SBortregifter über bie beutfd)en 33eifbiele gur ©inübung ber gried)ifd£)en gormen=
le^re, nad; %x. Jacobs ©lementarbud) ber gried;ifd;en ©brache (Seibgig 1828). ©obann

40 bie Sicentiaten=2)iffertation „3)a3 erroeiSlid) ältefte 3eu9n ig für bie @d)tb,eit ber in ben

^anon be§ ^JJeuen 2;eftamentg aufgenommenen 2lbofaIr/bfe" (Seibgig 1829). ©emeint ift

baS 3m9n'^. ^ufttnö, unb ba§ 6rgebni§ ber mit großem glei^ geführten Unterfutt)ung

ift, ba| in Übereinftimmung mit (Sufeb bie 21bofalt)bfe nid)t alg baS 2öerf be§ IboftelS,

fonbern eines anberen, mit ober !urj bor ^uftin lebenben ^oF/anneS angufet)en fei. ^m
45 Sjormort mirb ber gelehrten Mitarbeit bei Prälaten ^3rofefforg ^- ©• ^^r - ©d)mibt ban!enb

gebadet, ©ie grudjt ejegetif4'er ©tubien legte 9t. nieber in ben Quaestiones Philip-

penses (©iefjen 1831) unb in ber 1831 inben£f)©t$ erfd)ienenen Slbttanblungen : ,,©ie

geugniffe be§ 2M>rea§ unb Stret^ag bon 6äfarea für bie @d)tfyeit ber in ben Äanon beS %i%
aufgenommenen 2tbofaIr/bfe unb borgüglid) ber Söert unb bie 33ebeutung it)rer 33erufung auf

50 ^abiaS." 33i§kr batte ficfyW. al§ 21nt)änger ber rattonalifttfeben ©enfroeife gegeigt, unfeiner
grofee§ 2luffef)en erregenben©d)rift: „2)ie freie broteftantifd)e Äirdje ober bie fircf)Iid;en 3Ser=

faffungSgrunbfä^e beä (SbangeUumS" (©ie^en 1832) befannte er fid) als gläubigen 2lnb,änger
ber biblifeben £ef)re bon 6f)riftu§ al§ bem ©ofme ©otteö, mit bem 3ufa^, baf? er roeit ent=

fernt fei, fid) in bie geffeln ber lird)Iid)en Drt^obojie gefangen gu geben. Qn birefter

55 Infnübfung an bie urdjriftlidje Sierfaffung unb an bie 33erfaffungggrunbfä|e borneb^mlid)
SambertS bon 2lbignon unb ber §omberger ©tmobe bon 1526, auf ber 33afi<? eineö
grünblid)en ©tubiumg ber neueren Sitteratur (nur wenigem bebauert er niebt b,aben auf=
treiben gu tonnen, fo 3]inet§ liberte des eultes), unterfudjt 3^. im erften 2;eil baS
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„iserbaltniS beS ©taateS unb ber Äirdje" unb tritt mit einer 3tnga^l Don mefyr ober meniger

aufgeführten ©riinben für bie greifyeit ber Ätrd^e bom (Staat ein. Qm Reiten leil

bietet er einen bis inS fleinfte ausgearbeiteten Gntmurf ber „Drganifation ber fircfyltdjen

Ginjelgemeinben" Gr bermirft babei jebe Serbflicb/iung auf ©bmbole, „meil eS ftetS

möglieb bleibt, bafe aud; bie SBeifeftcn in beren 3(ufftellung fehlten unb bafe bie auf= 5

rid;tigfte Überzeugung bon einer einzelnen £eb,re bei Übernahme beä ^rebigtamteS in

^meifel unb in beftimmte Sermerfung berfelben nad) unbefangenen unb mit beiligem

Grüfte getriebenen gorfcfmngen fid) bermanble" (©. 162). ®er Kinbertaufe ftefyt er

niebt ofme Sebenf'en gegenüber unb „mürbe, bringe eS bon if)tn allein ah, ^RMU^x jur ur=

d)rifttid;en ^nftitution allgemein machen" (©. 114 3lnm.). 2tuf ben „orbentlid; berufenen io

Wiener" ber neuen Slgenben mill er in ifyrem ©inne feinen Söert legen unb fteb/t nid;t

an, bie Sefyaubtung einjufdiränlen, „bafe bie bl. ©aframente an unb für fid) nur bon ©eift=

Itcfjcn bermaltet merben fönnen" (©. 100). SDiefe unb biele anbere SluSfüb/rungen geigen

ben originellen öeift beS fraftbollen Cannes, ber fein Sud) ben regierenben dürften

unb ben tmb/en ©tänben ber betben Reffen mit ber (Erinnerung mibmete, bafe, inte einft 15

auf DJieIancf)tf)on§ 9tat Sanbgraf ^fyilibb an eine 9teformation feiner $ird)e gegangen

fei, fo aud; jetjt burd; eine geitgemäfee Drganifaton bie fird;Iid;e $reibeit in §efjen

micberb/ergeftellt merben möge. $m 3af;re 1833 mürbe 9i. als orbentlictier ^rofeffor ber

Rheologie an bie neuorganifierte Uniberfität in ßürid) berufen. §ier lag \i)m ob, au^
über ©ogmatif gu lefen, unb er erfreute fid; gerechter Slnerfennung. Gr bereitete eine 2u

fritifdic SluSgabe beS sJleuen 'SeftamenteS unb Kommentare bagu bor. Sin ber 3Joll=

enbung Innberte ifm ber %ob am 24. SJtärj 1836. 5Rur eine größere frittfd;e SIrbeit f)at

er ju Gnbe geführt, baS ^valfimtle beS ©t. ©atlener Gbangeltenfober. unter bem ;JiteI

:

Antiquissimus quatuor evangeliorum codex Sangallensis graeco-latinus inter-

linearis numquam adhuc collatus (ßürid) 1836), unter feiner 3tufftd)t gemalt 25

unb bon ifym mit einer frittfdjen Ginleitung berfefyen (bgl. ba§u 9lS Stnmerfungen in

%bZtä 1836, 465—468). &. trüget (£e*äog f ).

üieubltn, SSHlfyelm, güfyrer ber oberlänbifd)en Käufer, geb. c. 1480 gu 9totten=

bürg am 9Mar, geft. nad) 1559, roafyrfdjeinlid; §u gnaim in 9Jcät)ren. — Sovneltuä,

©efd). be§ gjlünfterfdjen 2htfruf)r§ II 16. S3a§(er Görotüfen 1872 I; 3. SSecf, ©efcl)tct)t§bücf)er 30

ber SSiebertäufcr in Oefterreid)=ltngarn 1883; ©gli, ®ie gäriger SBiebertäufer 1878; berf.,

Urfunben ber güretjer ^Reformation 1879; S. teuer, Sie gjeformatton unb bie älteren 9teform=

^arteten 1885. 9lbS3 28 (Mer), 279; 33offert, Se6en§bilb Don SB. 3teubün, SSI. f. SB. t©
1889, 3lx. 10. 11. 12, 1890, 9h\ 1.2; ©erbert, ©efcl)tct|te ber ©trapurger ©eftenberoegimg

(1524—1534), 1889.
'

35

Sieublin, 9xeiblin, im ©djmeijer 9JJunb ^Röublin, 9ieubel, Stäbl, 9teble erfct}eint

1521—1531 unjäf)ligemat in ben Slften. 9t. batte fd}on bie geiftlicfyen 2Beib,en em=

»fangen, als er 1507 bie Unitoerfität greiburg befugte (20. 33jb, 3, 185 5er. 874) unb

am 21. Sluguft 1509 nad; Tübingen ging (3frotf), Urfunben ber Unib. %üh., ©. 576).

©cf)on 1510 2. ^uli berjicb/tete er auf bie bom Slbt gu ©t. Slafien erhaltene Pfarrei 10

©rieStieim bei ©dmfffyaufen. 2lm 24. %ul\ 1521 mürbe er Seutbriefter ^u ©t. Sllban in

Safel, too er als ^rebiger unb fräftiger Vertreter beS neuen ©laubenS großen ßufauf

batte unb bie fünfte gang auf feine ©eite brad;te, aber bureb, ungeftümeS Stuftreten,

Srucf) bes gaftengeboteS unb 23erb,öb,nung ber gronleidmamSbrogeffion feine Gntlaffung

buref) ben 5tat am 27 ^uni 1522 herbeiführte, morauf er alSbalb bie Pfarrei 2auffen= 45

bürg befam, bie er aber unter öfterreicr/ifcfyem Regiment nid}t behalten fonnte.

3m §erbft 1522 erfdiien 91. oljne 2tmt unb Strbeit in 3ürict), fd&Iofj fid) fofort ber

rabifalen Partei an, brebigte öfters im graumünfter, in Sß^tifon unb ^ollifon unb mürbe

1523 in Sßfyttfon angefteüt. 2tud) in gürid; tritt er als ©türmet auf, bricht mutmittig

bie ^aftengebote, ty%t bie Säuern gegen bie Reimten auf, fdnmbft über bie Obrigfeit unb 50

baS Mloftermefen in ^rebigten, ob/ne gemeine unb obfcöne 3tuSbrüde ya fd;euen. Gr

bcrel)elid;te fid) 28. 21bril 1523 mit 3lbelb,eib Seemann, fd)tof$ fid) ben Käufern an unb

mirfte in i^rem ©inn. 9Sabrfd)einlicb; mar er aud) bon 3Rünjer bei beffen Slufentbalt

in ©rieSb/eim beeinflußt morben. infolge beS ©efbräd)S am 17 Januar 1525, mo er

gegen ^mingli auftrat, mürbe er auSgemiefen. Gr roanbte fiel) nad) WrieSbetm, bann 55

nad; ä\5albSl;ut, mo er 33altb,. §ubmaier für bie Lauferei gemann. 1526 meilte er m
Strafeburg, ging bann in feine Heimat, um er mit s

Diid;. ©attler (f.
b. 3trt.) eine gro|V

artige X^ätigfcit in ^Kottenburg unb §orb entfaltete. Slls ©attler unb WeublinS ©attm

ber öfterreid;ifd)en Regierung ' in bie ' .vmnbe fielen, manbte fid; 9teublin nad) 9{eut=

üngen, Ulm' unb Gfettngen, mo er ah „ber §irtc aöitf;clm" für bie läufer rcarb, eo
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aber 1528 auggebeitfcbt mürbe, morauf er nad) ©traftburg ging unb mit Qafob

$au§ unb £anS Sünberlin jufammen foulte, jebod) am 22. Dftober 1528 nad) einem

mifsglüdten glucbtberfucbe in§ ©efängniä lam, aber im Januar 1529 mit ber SDrolmng

be<8 @rtränfen<S im %aü ber 2öieberfet>r entlaffen mürbe. SSergebltdf) fucbte er je|t in

5 J?onftan§ 2Iufnabme ju finben, toe^balb er fid) mit grau unb ®inbem nad) Sfläbjen auf

bem SBeg machte, in 2TufterIi$ aber mit -Betrauen aufgenommen unb balb foegen feiner

Umtriebe gegen bie Seiter ber ©emetnbe, mit benen er fid) wegen ber mangelhaft burd)ge=

führten ©ütergemeinfd)aft, ber Seb/re, be§ ©ottegbienfteS unb anberer fragen entwerte, SCnfang

Januar 1531 als „2lufrüb/rer unb Unglüd3mad)er" auSgefcr/Ioffen fourbe unb mit feinen

10 2tnl)ängem eine neue ©emeinbe auf ftreng fommuniftifdjer ©runblagen in 2lufbi| grünbete.

2Iber foäbrenb bie neue ©emeinbe in harter Arbeit barbte, mürbe 3ReubIin bei fernerer

$ranfr/eit im §8efi| bon 40 fl. befunben unb nunmehr als „lügenhafter, untreuer, tüdifcber

2lnania§
/y

förmltd; ausgeflogen, foorauf er für 20 3abre berfcbfoinbet.

^m luguft 1554 erfcbien er alt unb fran! foieber in 93afel unb bat für fid) unb

15 feine grau für bie fur^e ßeit ibreS SebenS um Unterfd)Iubf unb um eine Heine Unter=

ftü^ung, toogegen er ftd) erbot, fonberlid) mit ©eftiHieren Slranfe unb 2Irme gu pflegen,

aber er mürbe mit einer anfebnlicben ©penbe ju einer 23abenfabrt entlaffen (SBurfb/arb,

SDie Sanier Käufer ©. 53). 1559 lebte er nod; in gnaim, bon too er al§ SBilb/.

9teble l?önig gerbinanb um 2lu3foIge feinet @rbe§ in 9tottenburg bat, nad)bem er

20 mab,rfdjeinlid; feinen ^rieben mit ber alten Äircfye gemacht hatte. 5teublin§ gange 2lrt

fticbt unangenehm ab bon ber anberer güfyrer ber Käufer, befonberS 3Ji. ©attler§.

05. SSoffcrt.

9teud)ltn, ^ob,anne§, ßatonion, geft. 1522. — SMandjtljon, Oratio continens

historiam J. Capnionis, 28. Sunt 1552, CR XI 999 ff.; baju S. ©eiger, Heber Sftel.ä Oratio,

25grcmffurt 1868. griebtcinber, SSeiträge ^ur 3tef.=@efä)., SSerlin 1837; ©etger, 3. 3t.§ 33rief=

roed)fet (SBibl. b. titter. SSereinS in Stuttgart CXXVI), Siibingen 1875 (bap 31. £>oratoi£ in

£3 37 [1877], 530 ff.); 9?atf)träge in £>orann|, 3ur S3ioqr. vi. torrefponbens 3. 9t§, SSien

(@i|ung§berid)te bert.t)itol.=bift.ft
,

l. b. fnif. 9tfab.), 1877. S3rieftüed)fel b. 33. 3t£)eiianu§, Seibj.

1886; Sriefro. b. Sonrab 9Jhtttanu§, r)r§g. 0. ©tffert, 2 S3be, £aüe 1890; Opera U. Hutteni

30 ed. 23bding (bef. SSriefroetfifet u. Supplementa). 3um 33rieftr>ed)fel ferner ©etger in 23iertel=

farjr§fd)rtft für tultur unb Sitt. ber 9?enatffance I (1886), 116 ff.; Snob in 3®@ 14, 118 ff.

§cvrtfelber, S)eutfcr)e lleberfetiungen Haff. <Sd)riftfteHer au§ bem £eibelb. £umaniftenfrei3,

f)eibetberg 1884. 3ur 33iograpf)ie aitfjer 9Mand)tf)on (f. oben) 3- €>• 90tai/ ®ur(atf) 1687

;

f). ö. b. §arbt 1723 (berf. tjat auct) 9Jeubrude Bon ©ämften 3t.§ in feiner Historia liter.

35 reformatiönis II neranftaltet) ; 9JJat)er^off, SSerlin 1830; Satnet), ^foräljeim 1855; aHe früheren

iuett über^olenb £. ©etger, 3. SR., fein Seben u. feine äBerfe, SeipjiglS71; berf., SRenatffance

u. §umam§inu§, Berlin 1882, 504 ff.; berf., ®n§ Stubium ber Ijebr. ©pracfie i. ®eutfif)t. üom
enbe be§ 15. bis ©nbe be§ 16. Sa^r^unbertS, S3re§Iau 1870; ©. Saud), ®ie einfü^rung be§

$ebräifd)en in SBittenberg in 9Konat§f<firtft für ©efd). unb 2Siffenfd)aft be§ 3uoet' Ium -, ' ^5
40 XII 22 ff. 77 ff. 145 ff.; 2). g. Strauß U. ü.^utten 2

, Seiüjtg 1871; 3letcl)Iing, Drtutn ®ratiu§,

|)eiligenftabt 1884 ; SremanS, De J. Hochstrati vita et 'scriptis, 33onn 1869 ; 9?. ^au(u§,

®ie betttfcfien ®omtnifaner im fantüfe gegen Sut^er, greiburg 1903, @. 94= ff.
119 ff.

;

3. Sanffen, ©efd). b. beutfd)en SSolfeS II 37 ff.; ©. (Sgelbaaf, Sentfdic ©efd). int 16. Safjrlj.

I 23 ff. ; 3'. ü. Sejolb, ©efcbtd)te ber beutfcben Deformation, @. 211 f.; §efele, Sonjiliengefd).

45 VIII, 774 ff.; ®. ©ottjetn, Saä SSilb 5R.S, §3 46 [1881], 562 f. 9lnbere Sttteratur int Seite.

2) er berühmte ©räcift unb §ebraift mürbe am 22. gebruar 1455 in ber jur 9ttarf=

graffd;aft Saben gehörigen ©tabt ^ßfor^eim geboren, mo fein 3Sater Sebienfteter (mi-

nisterialis) beg bortigen ©ominifanerflofterS mar. %lad) bem Sefucb, ber £ateinfd)ule

ber SSaterftabt bejog ber lernbegierige ßnabe im 2tlter bon 15 ^abren bie junge Uni=

50 öerfität greiburg (tmmatrüuliert 19. 9JJai 1470), lebrte aber (an§ Mangel an SRitteln?)

balb nacb; ^forjbeim jurüd. ©timmbegabt unb mufifalifcb, fanb er im ^ircb,end)or S3e=

fcfjäftigung unb erhielt bann auct) eine ©teile bei §ofe in ber marfgräflicben Kantorei.

©em 9Jlarfgrafen ^arl I. gefiel ber ftrebfame unb begabte Jüngling; fo gab er irm

feinem brei ^af)re jüngeren ©obn griebricb al§ Begleiter unb ©enoffen auf bie Unitoerfität

55 ^ariö mit. ^ier ftubierte er ©rammattl bei 3ob,anne§ a Sabibe (§et)nlin bom ©tein),

foroie SR^etorif, begann aud) bag ©tubium be§ ©rtecbifcben, unb fd)lof3 greunbfd)aft mit

^ubolf Stgrüola. Dh er |ier fd)on, roie Melandttfton melbet, 3 ol^ann Söeffef fennen
gelernt, ift ungemif?. 3m ©ommer 1474 jog er auf bie llntberfität SBafel, inbem er

toob,! feinem Cefyrer 3o^nn a Sabibe borten folgte. §ier mürbe er 33accalaureu€ ($rüb=
60 jab^r 1475) unb 1477 9Jlagifter. Set bem ©rieben 2lnbromfu<§ J?ontobIa!ag fe^te er

bie griednfcfjen ©brad)ftubien fort; groben einer Überfettung au§ ,\'enotob,on au» jener
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3ett, bie ©eiger in gcttfcfyr. für bergleidjenbe Sitteraturgefd}. IV 222 mitgeteilt $at,

geigen aber nod) geiler unb 9Jcif3berftänbniffe. ©ine SRebe, bte er 1477 all 3)iagtfter bei

einer Saccalaureenbromotion f)ielt,
f.

in ©eiger, Sriefmed}fel ©. 340
ff. %m Stuftrage

bei 33ud}bruderl $ob. Slmorbad} berfajjte er ein lateinifdjel 2Börter&urf), ben Vocabularius
breviloquus, ber bon 1475—1504 25 Auflagen erlebte; über 2trt unb Söert biefer 5

fom^ilatortfcfjen Arbeit
f.

©eiger, SReucpn ©. 68 ff. §ier Jmtbften ficb, feine Regierungen
gu ©ebaftian Srant an ; E)ter b,at mot)I aud) $ofy. SSeffel auf tfm anregenb gemtrlt (»gl.

9J. Sßauluä in Äatyoltf 1900, II 25 f.). ®ie Anfänge eigner Sefyrtfwtigteit, bei ber er

Dom ©bradjmnterridtt aud) gu ber im Original ftubierten artftotelifdjen ^fnlofobtne überging,

brauten i&n in ftonflttt mit ben „©Driften" an ber Uniberfttät, bie if)m bormarfen, 10

bafc er literarum genus tebre alienum a Romana pietate; Graecos schismaticos
esse (Sriefm. ©. 283). Db bertrieben ober au§ eigenem Serlangen, feine ©tubien an
anberm Orte fortgufetjen, jebenfalll §og er mieber nad) Sartl, rno je|t ber ©bartaner
©eorg ^ermonfymu! fein ©brad)let)rer mürbe unb ifyn gugleid) gried). ©cfyönfdjrift — für

itm bann eine ergiebige (Einnahmequelle — lehrte. SCuf ein Srotftubium angemiefen, ermatte 15

er jetjt bie ^urilbrubeng unb ging 1478 nad) Drleanl, mo er fcfcon 1479 baccal. juris

mürbe; baneben berbiente er burd) tateinifdjen unb griedufdjen Unterricht feinen £eben!=

unterhalt, fcfyrteb aud) für feine ©cfyüler eine (ungebrudt gebliebene) Keine gried)ifd)e

©rammatif. $n ^poitierl fe|ie er bal 9}ed)tlftubium fort unb mürbe t)ier 1481 Licen-
tiatus juris (Sriefm. ©. 6). @r feierte jetjt nacb, £>eutfd;lattb gurüd; am 9. SDegember 20

1481 mürbe er in Tübingen inffribiert, motlte alfo lEjier eine Sefyrtfwtigteit beginnen;

aber fein Sebenlroeg erhielt allbalb eine anbere Söenbung. 2tn ©raf 6berl)arb im Sart all

fbracbJEunbig unb gemanbt embfofylen, erfnett er bon biefem bie 2lufforberung, itm nad) 9tom
gu begleiten. 3m 9Jiärg 1482 matten fie 9?aft in gloreng, mo er ben glängenben 3Jcufenfi^

ber 9Jcebicäer lennen lernte unb btetleicfyt fdmn bie erfte 93elanntfc6aft mit ben ©eletjrten 25

ber blatonifcfyen 2lfabemie (gacinul, ^ßoltttanuä, ^Bico bon Sfttranbula) machte, ©iente

er in 9>tom feinem ©rafen all SDolmetfdjer unb Dtebner, fo benutze er bod) aud) bie

3ett, ben Sefyrfaal bei ©rieben Qo£)ann 2lrgr/robulol aufgufudjen, ber erftaunt über 9t!

Äenntniffe im ©rted;tfdjen aufrief: Ecce Graecia nostro exilio transvolavit Alpes!

(CR XI 238 u. 1005). £eimgetel)rt blieb er im £>ienfte @bert)arbl all fein fRat unb 30

übte gugleid» in ©tuttgart eine Srarj! all 2tnmalt aul. 1484 mürbe er Seifiger am
£jofgerid)t, ermarb je|t aud} ben jurtftifdjen 2) oftorgrab unb grünbete ben eignen §aulftanb.

i486 mar er ©berfyarb! ©efanbter auf bem granffurter Sfteid;§tag unb mar bann bei

ber ®önig!frönung 9Jcarjmilianl in Slacften, mobei er bie Selanntfdjaft bei berübmten

italientfd)en $b,ilologen §ermo!au! Sarbarul machte. 3>ngmifcf)en I)atte er aud) ba! 35

©tubium beä §ebräifc&en begonnen. 9JceIand?tt)onl Slngabe, baf$ SScffel fein erfter Sebrer

biefer ©bradje gemefen fei (CR XI 1002), fteb,t in Sötberfbrud) mit 9t! eigener Slngabe,

ba^ biefer, ber 9t. Slgrifola fie gelehrt, ib,n bom ©rlernen be§ §ebräifd;en abgefd)red't

^abt (Sriefm. ©. 8); jebenfall§ finben mir tfyn um 1485 fd)on eifrig bemüht, fid} biefer

©brac|e immer bötliger gu bemächtigen, unb §mar junäcbft au§ ^ntereffe am 3KL (bgl. *o

^© 14, 119). 1490 fonnte er $om gum gmeitenmal auffud;en, all Segleiter eine«?

natürlichen ©ob,ne§ @berb,arbg. @r fe|te l)ier bie Regierungen gu ^ermolaul Rarbarul

fort, bon beffen Satinität er 9cu|en gog unb ber je|t audj feinen Tanten in ßabnio

ummanbelte (bgl. CR XI 1010 u. ©eiger§ Semerlungen bagu). gürö ©ried)ifd;e fanb

er in bem 2ltf)ener ®emetriug Gb
/
ali'onbto4a§ in gloreng einen £eb,rer, trat jebenfaUl je|t 45

aud) gu Sico bon sMranbula unb Ricinus in Segief)ung (bgl. a^od^oll in £$© 13, 75);

ber mt)ftifd)e Slatonigmuä jene! I^reifeg gemann fein ^ntereffe. 1492 ging er all We=

fanbter ©ber^arbl nad) Sing an ben §of ^aifer griebrid^, um bort bie Reftätigung bei

©rbfolgebertragel gmifdjen bem ©rafen unb feinem Setter (Eberfyarb bem jüngeren gu

ermirfen. ®er J^aifer efyrte i&n burd} Serleib,ung bei 2tbel! unb bei SEitell unb ber 50

9ied)te einel Sfalggrafen (Sriefm. ©. 34). §ier DDt W ^m ©clegen^ett, bon bem

!aiferlid)en Seibargt, bem gelehrten Quben ^alob ben ^el)iel Soanl längere $eit b,inburcf)

(aud; nod} bei einem gmeiten Stufentbatt in Sing) Untermeifung im §ebräifd)en gu er=

galten. 2)ie nunmehr erlangte ©brad)Ienntnil biente ib,m bagu, Anregungen ber ©djriften

^5icol folgenb, fid; mit ben ©cbeimniffen ber Slabbala abgugeben (bgl. Sb IX, 688, 41). .-»0

1494 erfebiert fein $8ud) De verbo mirifico (bgl. ©eiger, 9t ©. 178 ff.; 9{od»oll in

8Ä© 13, 7(5 ff.): ein gelehrter £ubc, ein gried)ifd)er S^ilofobb, unb M. felbft unterreben

fidi, um unter bieten 2tb)d)meifungen feftguftetlen, bafe el auf bem Webtet ber geifttgen

Singe nur mittel! göttlicher ©ntlmttung ein SBiffen giebt. ©ott unb ^ienfd) treten in

Serbinbung burd; bal „munberbare Söort", burd} ©nttmllung ber ©el;eimniffe, bie in 60
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ben ibunberbaren tarnen ©otteS, bor allem im Tetragrammaton, enthalten finb. 2t6er

bom Tetragrammaton 9Jto[i§ giebt c<§ nun nocb, einen gortfdnitt jum rounberbarften

aller 9tamen: Ihsvh ßefuS), burd) ben ber unau<%red)lid)e ©ottegname erft au§fbred)=

bar roirb, bon bem alle<3 §errlid;e gilt, roa3 bom Ihvh-9tamen ju fagen mar, in bem
5 nun aber aud) bie 9Jtenfcf)f)eit ber ©ott^ett bereint i(t. SDiefer 9?ame roirft SBunber unb

errettet, ©ie SSorrebe be§ 33ud)e3 f. triefte. ©. 39 ff. ©iefe ©djrift begrünbete 9t.3

9tul)m unter ben 3eitgenoffen ; ein Slgribba bon 9?ette3t)eim fnelt nod) 1509 eine 33or=

lefung über fte (3&© 13, 84).

©er %ob feine? ©önner§ (Sberbarb (24. gebruar 1496) brachte fein Seben in Se=

io brängniä. ©er 9tact)folger, ber jügellofe (Sberfyarb ber jüngere, unb beffen ©ünftling, ber

Sluguftiner föonrab ^oljinger, roollten if)m ntdjt rool)l. gitternb bDr ^er 9(ad)fuct)t bes>

letzteren, ba 9t. beteiligt gemefen mar bei beffen @inler!erung burd) ben berftorbenen ©rafen,

manbte er ficfr, ratlo§ an bie greunbe um SBefcbaffung einer gefiederten Stellung (f.

SBriefro. ©. 51 f.). @r flob, au<? Stuttgart nad) §etbelberg ; ber eble SBormfer Sifdrof

15 $ob,ann bon©a!burg, bängter ber §eibelberger Uniberfität unb §aubt ber 1495 gegrünbeten

rfjeimfcfyen ©elefyrtengefellfdiaft, Statte ifym fdron 1491 ^«flu^t bei fief) angeboten (Sriefro.

©. 33). Kurfürft ^bilibp bon ber ^ßfalg ernannte ifyn balb (31. ©ejember 1497) ju

feinem 9tat unb jum oberften ,Qud)tmeifter feiner ©öf>ne (33riefro. ©. 53). ©a gab e§

mieber 9teifen im fürftlic^en 2tuftrag: fo 1498 nact)9tom, um ben Kurfürften bomiöann
20 Slleranberis VI. §u löfen, ber it)n toegen eine? ©treite? mit einem Softer getroffen ; aud)

galt e§ einen @t)ebtebeng für ^ßfnlibbs; ©olm 9tubred)t ju ermüden, ©o fam 9t. jum
brittenmal nad) 9tom. @r erlebigte bie ©efd)äfte jur gufriebenbeit —

feine ^ox

Slleranber VI. gehaltene mannbafte SRebe mürbe auef) gebrudt (Sriefro: 57 ; ©eiger, 9t.

©. 152 f.; 33rtefro. b. 9J?utianu3 I 93). 2öid)tiger nod) mar für ifm, baf? er mieber

25 einen gelehrten IJuben, Dbabja ©forno, fanb, bei bem er gegen fmfyes Sebjgelb (CR XI
1005; Sriefm. b. SJtutianuS I 304) nod) tiefer in bie fyebräifdje ©brache unb Sitteratur

einbrang. ©ie 9tüdreife führte ifm über 3Senebig, mo er 2llbu3 93tanutiu§ lennen lernte,

nad) §etbelberg jurüd ; aber al3balb mürbe er je^t ^u Kaifer ÜJtarjmilian nad; 9Jte^ ent=

fenbet. ^m Slbril 1499 mar er mieber bafyeim (33r:efm. ©. 352 f.). 25er §eibelberger

3n 2tufentb,alt, ber jeijt eine @nbe nehmen follte, ttatte if)m neben ernfter Slrbeit aud) ein

b,eitere§ gefetlige§ Seben in angeregtem $reunbe?ifrei§ gebracht; au^er lateinifdjen ©ebidjtcn

unb ©bigrammen, bon benen nur menig ermatten geblieben ift (f. §. ^olftein in 3^^r -

f. bergleid). Sitteraturgefcf). III 128 ff.), entftanben |ier aueb, jroei lateinifdie Äomöbiert,

©ergiu§ unb §enno, in S'Jadwfymung be§ ^erenj, mit benen er ein feitbem bon ben

^5
sJfeulateinern biel fultibierte§ ©ebiet ber ©iebtung aU erfter mit 2Bttj unb (Srfolg mieber

erfd;loB (©eiger, 91 ©. 78ff.; §. §o!ftein, «R.8 Äomöbten, AaOe 1888; b. teilen in 3b2l

17,43; m<£ in 331. f.
33ar,er. Wbmnafialmefen 2G, 258ff.).

®a injmifd;en in SBürttemberg bie StRiferegierung (Sberf)arb bc§ jüngeren burdj

feine Slbfe^ung ein @nbe genommen unb ein Regiment eingefe|t mar, ba£ für ben un=

40 münbigen .öerjog Ulrid) bon 1498—1503 bie Siertbaltung führte, fo ftanb 9t. bie 9tüd=

!e§r nacb, ©dtmaben offen. @r feb,rte nad) Stuttgart jurüd, aber nidtt, rote er gehofft,

ju ftiller miffenfd;aftltc^)er 9JluBe: bie dürften be8 fd)roäbifd)en 33unbe§ ermäb,lten i£)n gu

einem ber brei 53unbesrid)ter ; unb er blieb in biefer Stellung, folange bie 33unbe^=

geridjt^berfammlungen im nafyen Tübingen tagten, erft bei ber Verlegung nad) 3lug§burg

45 fd}ieb er (@nbe 1512) au§ biefer ©tellung au§. ©aneben übte er mieber Slnroalts=

pxaxiS au§, toobei er auef) fbejiell feinen fbäteren getnben, ben ©ominilanern, miditige

©ienfte leiftete. ©od) blieb ib,m baneben reid)Iid) 3eit ju miffenfd)aftlid)er Slrbeit. ©o
erfcfüen 1506 fein ba^nbred)enbeg 2Berl, bie brei Sucher de rudimentis hebraicis,
Sejilon unb ©rammatif entf)altenb, afö 9Jiittel ^um SSerftänbnig be§ 31^. Unbeirrt

50 burd) bie Autorität ber 3]ulgata fudit er mit £>ilfe befonberä beg SerdonS Äimd)ig unb
ber Kommentare 9tafd}i§ jur „f)ebräifdien Söa^r^ett" borjubringen. ©em naef) ®urjeln
georbneten Se^ifon fcfyidt er einen Unterricht, Ejebrätfd) lefen ju lernen, boran, bie eigent=

Iid}e ©rammatif folgt bem Serjfon nad) ; aud) für biefe ift Kimdn fein §au^tleb,rmeifter.
(Sin ftoIjeS Exegi monumentum aere perennius am ©d)luf$ geigt, bafe er fid) ber

55 bab,nbred)enben Sebeutung feiner 3lrbeit für bie d)riftlid)e 2Uiffenfd)aft bemufjt ift. (9?äl)ere3

bei ©eiger, 9t. ©. HOff.). 2lnfang§ mar ber @rfo!g gering: bon ben auf feine eigenen
Soften bei Slngbelm in ^for^eim gebrudten 1000 @r.emblaren roaren 1510 nodi 75(t unber=
lauft, unb erft 1537 beranftaltete ©ebaftian fünfter eine 2. Auflage, älber DJJeland^t^on
bezeugt ib,m mit 9ted}t fein l;of)eg S^erbienft de Ecclesia et tota posteritate. Nam

60 et invitavit multos ad discendam linguam Ebream et ad cognoscendos fontes
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doctrinae propheticae, et eorum studia adiuvit, Ratten nun aucf) feine 9iacf)folger

locupletiora scripta beröffentlicf/t, fo müßten bocb, fie unb biete anbere bdennen, semina
huius doctrinae vel se vel suos magistros a Capnione accepisse (CR XI 1006).

2titd) Sutfyer benutzt fcfyon in feiner cüteften Vfalmenauslegung (2Ö2I III u. IV) W.s
Rudimenta unb bringt mit tfyrer £ilfe ins SBortberftcinbms ein. (ätucf) bie tounberlidje 5

Ableitung bes Sßortes missa bon ~ty? ®t 16, 10, ber Wir bei £utl)er unb -Ketancf/tbon

begegnen unb bie fogar in bie frmtboüfcfyen Vücfyer ber tutb,. Kird)e [Apol. p. 271, 85]

eingebrungen ift, ftammt bon 91 p. 289.) 2IIs Übungsbucf/ für Anfänger liefe er 1512
eine Ausgabe bes fyebrätfctien SEer.tes ber fieben Vufebfalmen mit Wörtlicher tat. Uberfe|ung

unb grammatifcfyer ©rftärung folgen, aucf) bieg ein Sud), aus bem £utf)er gelernt fyat (2Ö31 10

1 158: III 41). ©rft 1518 erfcfyien bie ©d)rift De accentibus et orthographia linguae
hebraicae, in ber er fefyr ausführlich) ben Söortaccent, turjer ben rebnerifeben Stccent

unb bie mufifalifcfye Vetonung befyanbelt. ®ie intereffante Vorrebe ba^u
f.

in 33rieftt>.

282 ff. Dbgleid) ib,n feine Neigung ju anbern als folgert ©ctjulfcbjiften trieb, fo füllte

er fidE) boef) baju berbflid)tet, dum cogitarem adhuc in sacra Hebraeorum scrip- 15

tura videri quiddam reliqui cognitu dignum (a. a. D. ©. 287). ^nglütfcfien fyatte

er als Ergebnis feiner tabbaliftifcfyen gorfcfmng im 3SJlär§ 1517 fein Vucb, de arte cab-

balistica mit Vorwort an £eo X. fertig geftellt (VriefW. ©. 267 ff.). $n Unterrebungen

jWifcben Qube, SJcubammebaner unb $r/tb,agoräer Wirb bie Kabbala als bie junäcbjt

2lbam burd) einen ©ngcl geoffenbarte, Don ba in ununterbrochener ^Erabition bis auf bie 20

9Jtänner ber großen ©r/nagoge unb fdjliefelicb, bis auf bie SEatmublefyrer fortgepflanzte

©rfenntnis ber beeren äöelt unb ifyrer ©efyeimniffe befyanbelt; bie Übereinftimmung ber

bbtfyagoräifdjen ^ptrilofobfyie, bie freilieb, aus ben Quellen ägtibtifdjer, jübifcfyer unb berfifct)er

Söeisfyeit gefd)öbft fyahz, mit ber ^.abbala Wirb beraubtet, aufy Werben bann jene feoberen

©rienntniffe ber Kabbala borgetragen (über bie Klaffen ber erkennbaren SDinge , bie 25

Pforten unb bie Vfabe ber ©rlemttnis, bie (Engel unb bie §immelsfbb,ären) unb es

werben bie berfeb/iebenen 5Qietb,oben ber fabbaliftifcfSen Sßiffenfdjaft (Umftellung ber Vucb,=

ftaben, Vefyanblung ber Vucbjtaben eines 2Sortes als 2lnfangsbud)ftaben bon ebenfobiel

SSörtern, Vertaufcfiung bes erften Vucbjtabens bes 2llbb,abets mit bem legten, bes ^Weiten

mit bem borletjten u.
f.

W.) gelehrt unb mit Vetfbielen belegt. 2>n einer Verherrlichung 30

bes ^efus<Ihsvh-)^amens unb bes Kreuzes mit §ilfe biefer Vuct/ftabenlunft Hingt

bas feltfame 2öerf aus, eine 9Jiifd)ung bon tieffinnigem unb fraufem ©fielen mit ^eiligen

Vucfyftaben.

^ngtoifcfeert mar er bereits in ben ©treit berWicfelt Werben, ber if)m bie legten

$al)re feines Sebens berbitterte. ©dwn 1505 fyatte 9t in einem „Sftiffibe, marumb bie 35

^uben fo lang im elenb finb" ifyre traurige Sage als ©träfe ber ©efamtfcfmlb biefes

Solfes in Verwerfung bes SJceffias unb f)artnäcfigem Veljiarren im Unglauben bezeichnet;

aud) berfbotteten fie täglid) ©briftum unb SRaria, Wie einzelne tfyrer ©djmften, 5. V. bas

Vud) 3fiigarf>on [gebrückt erft 1644], unb tbrer ©ebete bewiefen. @r forbert aber niebt

tbre Verfolgung, fonbern bittet ©Ott um ib,re ©rleucb,tung. SInbers ber Vrofelt)t ^o^ann 40

^ßfefferforn in Üöln (bgl. ©eiger in ^übifebe ^tfebr. VII [1869] 293 ff.
unb ßaef in

$£'- IX 1973 f.). SDiefer, geb. 1469, mar im SRannesalter in Mn getauft unbebital=

meifter getoorben. @r erlbäb,Ite mit bem (Eifer bes Vrofelr/ten bie S3ele^rung ber ^uben

fortan gu feiner Sebensaufgabe. 3u biefem 3wec! überfe^te er bie ©bangelien ins ^ebräifebe

unb beröffentlicf)tc 1507 eine ©ebrift: „3)er ^ubenfbiegel", in ber er ^toar bie üblieben ^uben= 45

berfolgungen berurteilte unb fie gegen bie ilmen bom Volfsaberglauben nacb,gefagten Ver=

brechen berteibigte, aber bon ifynen aueb, forberte, bem 2ßucb,er ju entfagen, jur cfjriftlicb,en

^rebigt ju fommen unb ib,re „talmubifclten Sucher ab^uftellen" ®iefe Sücfjer finb eine

Seleibigung ber 5iircb,e, inbem fie Wiber ßb,riftum, feine StRutter unb alle ^eiligen ben

Sinn nur auf bie jeitlidjen ©üter lenfen. 9cur ben ^ejt ber 1)1. ©cf)rift foll man ibnen 50

belaffen. @s folgte 1508 bie ©ebrift „^er^uben beicb,t
;/

, eine Verfbottung ber jübifebert

J8u|gebräucf)e, mit bem erneuten iftat, „fo!cb,e 93ücb,er ber glücke bon ib,nen ju nehmen"

©benfo gab er 1509 fein „Dfternbucf)" b,eraus, in bem er bie jübifcb,en Cfterbräucb,e als

^eugniffe auf S^riftus beutet unb bon fyier aus bie ungläubige .sialsftarrigfcit ber gilben

beleuchtet. Unmittelbar barauf folgte „©er ^ubenfeinb", bon einem ©bigramm bes Kölner 55

§umani[ten Drtuin ©ratius eingeführt. §ier ruft er ben Kölner @räbifd;of um '^cbut3

gegen bie Tyctribfcbaft ber burdb, feine früberen ©Triften geregten ^uben an unb febilbert

biefe aU bie gefcbiüorenen geinbe ber Gfrriften mit ib,rer täglicben 33efcb,imbfung Gbjifti

u. bgl. unb forbert abermals bie Vertilgung ber falfcfyen jübifetjen 33ücber, bas Verbot

bes Soupers unb bafe man fie anbalte, c^riftlidje Vrebigt ju f)ören, M\t ©mbfeblungs^ eo
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briefen mehrerer ©ommtfanerflöfter reifte er nad) SRünd^ert ju Haifer 9JJar.imiIianS ©d;Weftcr

^unigunbe, berWitWeten ^erjogin Dort SBaiern, unb mit berert gürfpradje jum üaifer

felbft, ber am 19. 2luguft 1509 ein SSftanbat an alle Quben im 9?eid) ausgeben liefe, ba§

ifynen Befahl, alle gegen ben djriftlidjien ©lauben genuteten ober ifyrem eignen ©efetj ju=

5 Wiberlaufenben Sucher an ^fefferlorn auszuliefern, ber fie aller Orten, bocb, in ©egen=

wart beS SßfarrerS unb ;$Weier bom 9fat, Urnen abnehmen unb unterbrüd'en folle. 2luf

ber §eimle|r fbrad) ^fefferfora bei 9t in ©tuttgart bor unb fudjte tfm ju bewegen, dm
auf feinem $uge an ben 9tb,em jur SMIftredung beS üKanbatS ju begleiten. ®od) biefer

lehnte ah : eS fei jWar löblid), gegen ©djmadjbücfyer ber ^uben borjugeben, aber baS il)m

10 Vorgelegte 9Jianbat fyaht bocb, allerlei redjtlidjie 9JcängeI. ^rotjbem begann ^]feffer!orn mit

ber ÜBollftredung beS 9J}anbatS in granffurt, SRainj, Singen unb anberen Drten. 9cun

aber erfyob @rjbifd)of Uriel Don Wlain% ©tnfbrud; unb berbot feinen ©eiftüct/en bie %R\U

Wiriung, efye fie nid>t bon ifym felbft Söeifung ba^u erhielten, ^fefferfom reifte ju ifym,

biefer aber forberte bie gujiebung gelehrter Männer — jener fd)Iug ibm barauf 91. bor.

15 ^njtbifdien b,atte fiel) bie $ranffurter ^ubenfd)aft an 9Jiarjmilian geWanbt unb geilagt,

bafj $ßfefferJom „ber <5ad)Z nicfyt berftänbig" fei ; biefer felbft reifte abermals nad) Dber=

italien jum Haifer, ber barauf in einem Reiten 9Jianbat (10. 9Job. 1509) ©r^bifdEjof

Uriel mit ber Seitung ber SücfyerfonfiSfation betraute, aber aud) pgleicb, ibn anwies,

©elebjte auS Mam%, $öln, Erfurt unb £>etbelberg, ferner ben ©ominifancr, ^etjermeifter

20 £>ocf/ftraten bon Mn, ben $rofelr/ten, ^riefter SBiftor b. Farben, ber fcfyon als ©d?rift=

fteller gegen bie ^uben aufgetreten mar, unb 9t ju fiefy gu berufen unb barauf erft bie

$uben borjulaben unb über ifyre 23üd)er ju, entfcfyeiben. 3lber Uriel zögerte gunäcfyft;

^fefferfom Wanbte fid) aufs neue an bie Öffentlichkeit, um fein bisheriges SEEmn ju

rechtfertigen, Wobei jw £age tritt, bafj er unterfdnebSloS, WaS er bon jübifdien ©djriften

25 nur blatte erhalten fönnen, 23üd>er ber 35ibel, talmubifdte "Srattate unb fbätere rabbinifdje

©dmften fonfiSgiert batte. ®a erreichten ©bnner ber ^uben etwa im 5Rai 1510 bie

faiferlicfye ©egenorbre, ben $uben tt)re Südjer bis auf Weiteren Sefefyl jurüdsugeben.

3um brittenmal 30g Pfefferkorn jum J^aifer unb erlangte (6. Quli 1510) eine neue

Verfügung an @rjbifd;of Uriel, bie je|t ftatt bon Einberufung jener ©ele^rten nur bon

30 (Siinfyohmg ib,rer ©utacf)ten rebete, bie bann auef; bem ^aifer borgelcgt Werben follten.

tiefem ©ebot fam Uriel nad), unb fo erfnelt aud) 91 ben Stuftrag, ein föutad)ten ein=

jufenben. 2lm 6. Dttober lieferte er ein foIdjeS ab : er unterfcfjteb §roifd;en offenbaren

©d)mad)büd;ern (Wie 9Jijad)on unb SLoIbotf) 3 ef^u)/ °^ aUerbingS nad) rechtmäßiger

Unterfucljung unb Urteil ju bemic^ten feien, unb ben übrigen, bie erhalten bleiben follten.

35 Sediere teilte er in fed)S klaffen unb cb,aratterifierte bieje teils als gegen ben 6briften=

glauben inbifferent (^ilofobfjifcfie, naturtbiffenfcBaftlicfie u. a.), teils als uriantaftbar

(gottesbienftlid)e ©driften), teils als fürs SibelberftänbniS unentbebjlicb (33ibeIfom=

mentare), teils als geeignet jur ©tü^e beS c^riftltclien ©laubenS (^abbaliftifc^eS), teils

jroar manches ©eltfame unb 2tbergläubifd>e, baneben aber aud) biet ©uteS ent^altenb

40 (Salmub); folcb,e ©cb^»ften foEe man nid)t ausrotten, fonbern mit geiftigen Söaffen

übertoinben. ©cfjliefelicb, beftreitet er baS 9ted)t ju einem ©infcb.reiten gegen bie jübifdje

Sitteratur; benn bie JJuben finb rttct)t „Äe^er", ba fie ja nie bon ber &ird)e abgefallen

finb, Wob,! aber bürfen fie als „©lieber beS beiligen 9Jeid?S unb beS ^aifertumS Bürger"

9tecf)tSfd}u| beanfbrucfien. Um fie jum cb.riftlidjen ©lauben bewegen gu lönnen, ftelte

45 man jubor an ben Uniberfitäten ^rofefforen beS ^ebräifcfjen an ! (bgl. b,ier^u Saud^) a. a. D.
©. 85 f.) £>aS ©utad)ten erfdjien fbäter gebrudt in 9t.S „Slugenfbiegel" Söefentlid) anberS

lauteten bie übrigen ©utadjten. SDie SJiatnjer Wollten alle 33üd)er, bie SSibel einge=

fd)Ioffen, Weggenommen Wiffen, ba bie Ijuben bermutlicb, bie Segte ber an fid) guten

33ücf/er auS §aj? gegen ben d)riftlid»en ©lauben berberbt Ratten; bie Kölner Wollten ib,nen

50 wenigftenS bie Sibel laffen, eiferten aber gegen bie talmubifcfyen 33üd)er, ebenfo §od)=

ftraten unb SSiltor bon Farben; bie Erfurter, beren ®utad)tm fid; berfbätete unb nief/t

erbalten ift, fd)einen 9t.S Urteil näl)er gelommen ju fein
;
§eibelberg forberte bie 3ufammen=

berufung ber ©eleb,rtenlommiffion. Uriel überfenbete am 29. Dftober 1510 bie erhaltenen
©utad)ten bem Äaifer, inbem er felber bem fcfyroffen Urteil feiner SRainjer beitrat.

55 qSfefferfom übergab bie ©djrtftftücfe bem üaifer [in greiburg, ber eine tommiffion bon
brei Geologen (barunter ©regor 9kifcb„ ber 3Serfaffer ber Margarita philosophica,
bgl. ©eiger, 9lenaiffance unb Humanismus ©. 499 f.) einfette, um ib,m Serictit ju er=

ftatten. ^r ©utad)ten fiel im ©an^en im ©inne beS Kölner auS; ber ®atfer aber be=

fd)lofe, erft nod» bem ^eict)Stag bie ©acfye borjulegen (11. Januar 1511) — aber bei ber
60 Slnlünbigung biefer 2tbfid)t ift eS geblieben

!
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216er ber litterarifcfye $ambf entbrannte jetjt. 9t. blatte an einigen ©teilen feines

@utad;ten§ ^fefferforn mit fbi^en 2ßorten angegriffen, ifm einen „Süffel ober @fet" ge=

fd)olten, aud; feinein Übertritt niebrige StRottbe untergeschoben, darüber ergrimmt fcf/rieb

biefer feinen „§anbfbieget Wiber unb gegen bie ^uben" (Dftern 1511) unb griff fner 3t.

Ieibenfd;aftlicb als befiocfyencn $efd;irmer ber Quben, ber d)riftlid;en Ütrcbe jum 9tad)teil 5

an ; er fucfjte ib,n in 2ßiberfbrüd>e mit feinen früheren tufjerungen im „9JUffibe" ju ber=

iüid'eln unb ftellte ifm gar alg Ignoranten tun, ber feine gelehrten unb gerühmten
©driften md;t felbft berfafet fyaben tonne. (®ie ^nbiSfretton, mit ber ^f. f)ier bon bem
ibm nur amtlid; befannt geworbenen ©uralten 9t.§ ©ebraueb, maebt gu feiner berfön=

liefen $eb,be, Wirb man ib,m nict/t, tote ©eiger ©. 242 getfyan, alö befonbere „^reebbeit" io

anrennen bürfen; barin embfanb jene $tit anberä al3 bie ©egenmart.) 2tm ©djlufs

erbot er fid), bor bem Haifer, bem (grjbifcbof, einer Uniberfität ober bor bem S^ermeifter

ju rid)terlid)er @ntfd;eibung fid) ju ftellen. 9t. eilte jum Ämfer nacb, Reutlingen, aud; ^feffer=

lorn erfdrien bort mit bem jeitf fertig geworbenen Urteil ber ©rfurter : ber ^aifer befcblofc,

bie @ntfd;eibung bem Sifdmf bon Sluggburg %u übertragen — führte aber aud) biefen 15

Sefdjlufe fyinterber nict)t aug. Slnfiatt nun abzuwarten, antwortete s
Jt. öffentlich auf

^fefferfom3 ©dmft in feinem „Slugenfbieget" (§erbft 1511), in bem er fein ©utaa)ten

fotoie anbere Urfunben bes ©treits abbrudte, jene§ näfjer bellarierte unb babei abfcfymäcfyte,

über ben bisherigen Verlauf beS §anbel§ Berichtete unb 34 „UnWabrbeiten" feines ©eg=
nerS aufbedte, ben er nad; ber SBeife ber $eit als „ebrlofen. 33öfeWid;t" nacb, Gräften 20

heruntermachte. ®er f^rantfurter ©tabtbfarrer ^kter 9Jtei;er meinte in biefem 83ud)e

„irrige, unfird;tid;e £eb,ren" entbedt %u baben, inhibierte ben Verlauf unb fenbete ein

@remblar an ben Kölner ©ominifaner %aiob §od)ftraten, ben ^nquifitor ber 3)?ainjer

^irdjenbrobinj ; biefer legte eS ber Kölner t^eologifdjen ^afultät bor, bie feit 1479 Weiteft

gebenbeS genfurrect/t befafe. Slrnotb bon hungern unb ber ®ominifaner ^onrab Göttin 25

befamen ben Stuftrag, baS SBuct) ju brüfen. 9t. fud;te fofort burd; Würbelos unterwürfige

Briefe an feine $enforen einen günftigen StuSgang fid) %u fiebern (Sriefw. ©. 137 ff.);

bie SlntWort mar, baj? if)m ein 3Sergeicr)rti€ feiner Irrtümer jugeftellt mürbe, bie er ent=

Weber befriebigenb interpretieren ober toiberrufen folle. $u fd;Wäd;lid;, um erbobenen

|>aubieS feine ©act/e gu führen, bat er um ßufenbung beftimmt formulierter gorberungen, 30

er Werbe bann bie ©teine beS SlnftofjeS befeitigen, nur baj? babei feine ©b,re unb fein

guter 9tuf getoabrt blieben (Sriefto. 151 ff.), ©ie forberten barauf bon ibm bie ftuxüä-

jiebung aller nod; borb^anbenen ©jemblare be3 „Slugenfbiegel^" unb bie öffentliche Sitte

an feine Sefer, ibn für einen guten fatbolifcfyen 6b,riften, einen geinb ber ^uben, i^rer

Sudler unb befonberg aueb, be§ SEalmub gu galten (Sriefm. ©. 172 f.). 2)a<8 mar ib^m 35

benn bod) ju biel berlangt. @r mar nur bereit, eine beutfct)e ©dmft mit näberen Gr=

Ilärungen ausgeben ju laffen; fein „Slugenfbiegel" gebore bem ©rüder unb ftebe nid)t

,^u feiner Verfügung (11. SfJJärg 1512, Sriefm. ©. 164f.). ©rofyenb |d;rieb er baneben

an &ötlin, er fyabt biel ^reunbe im Slbel unb Sürgertum ; aueb, bie poetae et historici,

quorum hoc tempore magna copia vivit, bie it;n alle al§ il;ren £el;rer berebrten, mürben 40

ju ibm galten unb emige ©cr)anbe auf bie Kölner Uniberfität bringen (Sriefm. ©. Kiöff.).

Semgemäfj trug er je£t in einer beutfcb,en ©d;rift („am clare berftentnuö") feinen §anbel

betreffs ber ^ubenbücber bor, berteibigte fid) naebbrüdlicb, unb ftellte ^fefferlorn al<§

Sügner b,in. hungern bagegen griff ibn je^t an in ber ©cbjift Articuli sive proposi-

tiones de iudaico favore unb Drtuin ©ratiuS münfd; te in feinen Segleitberfen : pereat 40

tantae cladis nequissimus auetor! 2lud) erlangten bie Kölner bom J^aifer, unterm

7. Dltober 1512, ben Sefeb,! jur Äonftöfation beä „Slugenfbiegel^" ^fefferforn aber

replizierte in feinem „Sranbfbiegel" boll £affe3 gegen bie Suben unb boll Erbitterung

gegen 9t. ®iefer ermiberte in feiner auöfüb,rlicben Defensio contra calumniatores

1513, botler ©d>ärfe je|t aüfy gegen bie „£r;eologiften" in Höln mit it>rer 3>erte£erung3= 50

fuebt imSunbe mit UnWiffenb, eit, biefe „bor Sllteröfc^mäclje ünbtfct) geworbene" Uniberfität;

er berfäüt babei 3. %. in abftofeenbe ©ctjimbfrebe unb berfe^ert feine ©egnev ebenfo

munter Wie fie ib,n, aber man fbürt aueb, ben in feiner Wiffenfcbaftlicben ®W gelräntten,

an SBiffen ibnen Weit überlegenen ©eierten. Bugleid; fud;te er burd; feine Jreunbe nun

aud; auf ben taifer (Einfluß ^u gewinnen unb erlangte, baft biefer im 3"™ 1513 beiben 55

Parteien ©tillfd)Weigen gebot. ®a l^ier nur feine §aubtgegner mit 9tamen aufgeführt

Waren, Wanbte fid; 9t. 31. Stuguft 1513 burd; ©balatin an ^riebrieb, ben 3Beifcn, um
burd; beffen ^ürfbradje Stu^bebnung be^ Stanbatg auf alle feine 2Biberfad;er ju erlangen

(SricfW. ©. 19G ff.).
316er aud; ein ®ominifaner fud;te 9t. beim Hurfürften anjufcb,Wärmen.

S)a§ gab Slnlafj, ba^ je^t aud; Sutber unb ^arlftabt fid; über 9t ju äufeern Ratten (bgl. eo
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©nberg I 11 ff. 14 ff. Sarge, Äarlftabt I ©. 47 f.). Suifyer trat fräftig für ben inno-

cens et doctissimus J. R. ein, Wanbte ficb, gegen ben inquifitorifdSen Übereifer ber

Kölner, bie Wafyrlicb, auf aßen ©trafen QerufalemS Weit flimmere Strgerniffe finben

tonnten als> biefe exterae et peregrinae causae ber JJubenbüdjer; aud; ^arlftabt, ber

5 gleich nad; ifyrem @rfd;einen über 913 ars cabbalistiea eine Sorlefung f)ielt (Saud)

©. 147), trat gleichfalls für ben Phoebus Germaniae, ben Serater ber ganjen ©e=

lefyrtenrepublif fräftig ein. griebricb, b. SB. aber antwortete bem ©omtmfaner mit bib!o=

matifd)er 9teferbe: er fyöre ungern, baß 91 fo S^ofe foKe geirrt baben. 2lber in^Wifctjen

Ratten aud) bie Kölner am $aiferf)ofe gearbeitet unb fcfyon am 9. ^uli 1513 ben 93efebl,

10 913 defensio §u fonfi^teren, erlangt; unb £)od;ftraten batte jefct fonbemnierenbe Urteile

ber Uniberfitäten SöWen, Äöln, SOtain^, (Erfurt (bgl. 9Jcutian§ SriefWecfyfel I 407 ; Ijanb=

fcfyriftlid) im ©ermamfdjen 9Jcufcum Cod. J fol. 70, bgl. .getttralblatt für Siblio=

tbefSWefen 15, 315; 9ceue Mitteilungen 19, 441) unb ^3ari3 Wiber ben „2Iugen=

Riegel" in §änben. ©arauffnn eröffnete er ben QnquifrtionSbroäefe unb citierte (9. ©ebt.

15 1513) 9ceud)Im nad; 2Rainj. tiefer erfeinen nid;t im Termin, legte aber burd) feinen

©ad;Walter Berufung an ben $abft ein, reifte bann aud) noct; felbft nacb, Tlain%

in Hoffnung auf einen Sjergleid), ba ifym nod; bor Sierlünbigung be3 Urteils Wiber

ifyneine furje fjrtft gefegt War; als aber bie Hoffnung auf gütliche 93erftänbigung

fd)Wanb, Wieberfyolte er feine 2lbbellation an ben ^3abft. ©rjbifdjof Urtel aber binberte

20 §od;ftraten in leijter ©tunbe an ber UrteilSberfünbigung. £eo X. übertrug barauf bie

@ntfd;etbung bem Sifcfyof Don ©ber/er, ^faljgraf ©eorg (9iob. 1513). SDiefer citierte

bie Parteien unb übertrug bie Bad)i bem gelehrten ©omfyerrn "SfyomaS S£rud;fefe, einem

©cfyüler 913. 9fad) mehreren Terminen erfolgte am 29. S£Rär§ 1514 baS für 91 günftige

Urteil: ber „Slugenfbiegel" enthalte leine $e£erei, fei ben Quben nicr)t in unerlaubter

25 Söeife günftig, bürfe bafyer berfauft unb gelefen werben. §od;ftraten Würbe in bie 5J5roge^=

foften (111 rfyein. öulben) Verurteilt. (93gl. aud) 913 Srief an ben frankfurter 9iat,

3tfd;r. f.
bgl. 2itt.=©efd;. IV 155 f.). dagegen abbellierte nun §od)ftraten an ben ^ßabft,

ber ben $arbinal ©rimani jum 9iid)ter ernannte, ©iefer lub bie Parteien, bie fid; beiber=

feits um angefefyene ^ürfpredjer bemübten, am 8. ^uni 1514 nad; 9tom, Wobei er 91
30 feinet 2llter3 balben bon berfönlidjem @rfd;emen btSbenfierte. Sie grofee ©d)ar anfeb,n=

lieber ©önner 913, bi3 ju $aifer SOtajimilian fnnauf, trat je|t mit gürfbracfye für ifm ein;

auf §oct)ftraten3 ©eite ftanben nebft ben Kölnern bie ®ominifaner bi3 fyinauf ju ib,rem

Drben3bruber ^arbinal 33ernl;arbinu3; aber aud; ber faiferlicfje ©nfel, ber fünftige $arl V.,

unb %xan% I. unterftütjten feine <5ad)t ©rimani, bem nod; ^arbinal ^3etru3 2lnconi=

35 tanu3 jugeorbnet War, gebot junädjft, folange ba§ 3Serfab,ren fd;Webe, ben Parteien

©cf)Weigen (19. ^an. 1515) unb forberte r>on betben ©eitert bie Vorlage einer lateinifd)en

Überfe^ung be3 „2lugenfbiegel3"; ber Grfolg War, ba^ beibe SEeile bie Überfe^ung ber

©egen^artei aU fef)lerl)aft benunjierten. ®ann Wollten bie beiben 9ftditer nid;t allein

bie (Sntfd/etbung fällen: eine Äommiffion bon 22 9Jtitgliebern Würbe bab,er ernannt;

40 enblicb, botierte man am 2. $uli 1516: alle ©timmen günftig für 9t., nur ©ilbefter

^rieriaS gegen ibn. ©tatt be§ freifbrecfyenben Urteile erging aber je|t unerwartet ein

bäbftlicr/e3 mandatum de supersedendo, bie @ntfd)eibung War auf§ Unbeftimmte ber=

tagt, .'ooe^ftraten blieb nod> ein ^af)r in 9iom; bergeblid) bemühte er fid), bor ber

Sateranfimobe ^liefen gegen ben „Slugenfbiegel" ju berteibigen, bergeblid) aud;, einen

4ü UrteibJfbrud; ju erlangen. @r liefe Wenigften^ feine 2!befen (Erroneae assertiones in

oculari Speculo 1517) nod) bor feiner 9tüdfeb
;
r nad) ®öln bruden. 21(§ bann eine

©d)rift eine3 ber römifd)en ^ommiffionSmitglieber ju ©unften di3 erfriert, fe|te er biefer

eine fdjarfe Slbologie an ben «ßabft (1518) entgegen, fe^te ben Ittterartfcbert Äambf aud)

Weiter fort in einem SBorftofe gegen 9tJ ars cabbalistiea, bie er in feiner Destructio
so Cabalae 1519 bieler Irrtümer befd)ulbigte.

§atte bie unerwartete SBenbung be3 ^rojeffeä in 9tom beibe Parteien unbefriebigt

gelaffen, fo f)atte bod; % injWifc^en bie ©enugtf)uung erhalten, bafe aud; ba3 gan§e 3SoIf

ber „^oeten", Wie er fd;on 1512 angefünbigt blatte, offen für ib,n Partei ergriff: bie

Epistolae obscurorum virorum (bgl. oben 53b V 431 ff.) griffen feit 1515 überaus
55 Wirlfam in ben $ambf ein, inbem fie in §. X muftergiltiger ©atire, j. %. freilid; aud;

mit falfd;en 2lnfd)ulbigungen unb mit ftarlen gribolitäten bie Kölner bem ©eläd;ter ber
SBelt überlieferten unb ben ICambf eines jungen ©efd;Ied;tg gegen bie ^Barbarei ber mön=
d)ifcb,en ©djolaftif brollamierten (über bie Serfaffer f. je|t SB. SSrecbt in QueEen unb
gorfdmngen, §eft 93, ©trafeb. 1904; über bie grage nacb, ber edit. prine. Saud; in

eo ^entralbl.
f. Sibliot^eföWefen XV 297 ff.

unb ©triff ebb. 490 ff.). £)ie $umam[tenrreife
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faft im ganjcn Dietere fügten fid; jetjt als „9teud;liniften", Mn unb bie Sominifaner
iuaren ber Seracbtung preisgegeben. Über anbete ©Triften ber gartet

f.
©eiger ©. 383 ff.

Ta.ui erftemb 9t. ein mächtiger unb getualttfyätiger Scfcfmtjer in granj bon ©tdingen.
£urd; gurten ba^u getrieben, erliefe er 26. %ü\\ 1519 an ben £)omimfanerorben unb
fbcjielf an vmdifiraten, ba§ 33egef;ren, 9{. fortan m9tuf;e $u laffen rmb enblicb bie ©bet;rer s

^rojefefoffen 311 entrichten, fonfi iverbe er fo r)anbeln, bafe 9t. enblid) 9tuf>e ' erhalte. Stuf

fein erneutet ©abreiben unb bie ©rotmng, bie gefybe gegen fie ju beginnen, berfwnbelte

ber ^robinjial ber ^ominifaner mit if)m, fd;ob alte ©d;ulb auf §otf)ftraten unb einigte

fid; mit if)m auf ein ©cf)ieb<§gerid;t. $m Januar 1520 fanben fid; gtoet Slbgefanbte bei

9i. ein, ber bor furjem bor ber $eft bon Stuttgart nad; ^ngolftabt geflüchtet mar, unb 10

erreichten auef) feine 3uft immunS 3U *>em geblauten ©d;ieb<?gerid;t. gtom berlautetc jefct,

bafe ^ocf)ftraten in 9tom bie lingiltigleitöerllärung be3 ©ber/rer Urteils betreibe; aber

Sidmgen liefe fid) nicf)t fcfyreden. $m 9)tat 1520 trat ba3 ©cf)ieb3gericf;t in granffurt

mfatmnen: es mürbe befcfyloffen, unter fcfyarfer Verurteilung beS Sert/altens ijodSftratens,

ber temerarie et frivole animoque ipsum molestandi gegen 9t. gefwnbelt t;abc, ber 15

^robin^ial folle bom ^JSabft bie Unterbrüdung bes ©treits unb ewiges ©titlfd;metgen für

beibe Steile erbitten (f. Copia concordiae in 3eitfd;r. f. bergleid;. 2itt.=@efd;. IV 223 ff.).

£as Sominifanerfabitel entf;ob aufeerbem §od;ftraten fetner Slmter als ^rior unb als

^nquifitor. ®as befd;loffene ©einreiben ging nad; 9tom ab. ((Erfreut teilte ber ;Eommi=
faner 31. 33u|er biefen ©d)ritt feines Drbens £utf)er mit, ©nbers II 301 f.). älber in 20

9tom erfcfyien jetjt 9i.s ©acfye als in Sermanbtfctmft mit ber £utt>ers; gefdt)tdft blatte

§ocf»ftraten bie Sßittenberger als 9t. s Helfershelfer benunjiert (bgl. jd)on ©cfyeurls

Semerfung, Sriefbud; II 45, 5. 2lbril 1518: prineeps et academici omnes cum
Martino sentiunt, et forte etiam cum Capnione) unb fo erfolgte am 23. Quni

1520 bie bäbftlicf;e ©ntfcfieibung : bas ©befyrer Urteil fei ungiltig, ber „Siugenfbieget" ein 25

anftöfeig jubenfceunblicfyes Sud;, 9t. folle alte ^rojefefoften tragen, £>oct;ftraten in feine

hinter mieber eingefetjt merben. §ocf)ftraten blatte gefiegt ! ©rofe mar bie greube in $öln.

^pfefferlorn triumphierte laut über bie 9tieberlage 9t.s in ber ©djrift „©in mitler/blicbe

dag", 1521. Sergeblid; menbete fid; 9t. nod; einmal mit einer ^nterbellation nacf)9tom,

bergeblid) ©idingen an ben Äaifer. Slber bas öffentlid;e ^ntereffe an biefem Äpanbel 30

toar erfaltet — £utt;ers meit gröfeerer Äambf befct)äftigte bie ©emüter. ©idingenS :'tn=

gebot einer 3uflud)tsftätte unb feinet ©c£)u|eg brauchte 9t. nid;t anjunefjmen, benn nie=

manb fodjt il)n meb^r an, feine <&ad)t tarn in 93ergeffenf)eit.

^n ^ngolftabt ernannte if)n §erjog 2BUt;eIm bon Saiern nod; am 29. gebruar

1520 mit einem ©el)alt bon 200 ©olbgulben §um ^profeffor beä ©riecf)ifd;en unb §ebräi= 35

fcf)en; fo beftieg ber 65jät]rige nod) einmal ben 2eb,rftub^l unb lag bor einer grofeen 3"=

börerfdjaft — ber $ebraift %ofy. gorfter mar t;ier fein ©ct;üler (oben 33b VI ©. 129) —
über 2lriftobt)anes unb über $imct)i3 (Srantmatif, ebierte aud; fleinere ©cfmften be^ Xeno=

bbon. älber fcfyon im grütjjal^r 1521 trieb ifm bie ^eft nun auef) bon ^ngolftabt fort;

ba rief if)n Tübingen unb er f)ielt bort nod) im Söinter 1521/22 feine grammatijcfyen 40

SSorlefungen (bgl. ^artfelber, Melanchthoniana paedag. ©. 17). ^m §rübjaf)r ging

er jur ©tärfung feiner ©efunbfyeit ing Sab Siebengell; bort ftarb er am (Gelbfieber

3(i. ^uni 1522.

Xlnb 9i.ö ©tellung ju ber in feinen legten Seben§jaf)ren beginnenben unb in feinen

^ßrojefe fdjliefetid; nod; ib,re ©chatten iuerfenben 9teformation, ber feine gtül;enbften Ser= 45

eb^rer begeiftert jujau^ten? @r f)at if;r ben unfehlbaren ©ienft geleiftet, bafe er, al§

3-riebrid) b. 2B. am 30. 9Jiärj 1518 bon it;m bie @mbfel;lung bon Seigrem beö ©riecb>

fcfjen unb §ebräifcf)en für Söittenberg erbeten l;atte, ib,m für erftere ©bracfje feinen 0)ro)V

neffen 9Jceland)tl)on embfaf;l unb biefen bann am 24. ^uli brobljetifcf), mit ben Porten be^l

Segens an 2lbrab,am, au§ feinem Saterlanbe unb bon feiner $reunbfd;aft f)intüeg in ba« 50

frembe £anb jieb^en liefe (Srteftu. ©. 289ff. 294 ff. 302 ff. ^artfclber ©. 74 ff.). 3luf 9Jceland;=

tl;ün§9iat fd;rieb bann Sutt;er einen berel;runggbolten Srief an 9t. (14. Sej. 1518, (rubere

I 321) — aber biefer liefe i(;n unbeantmortet. (Sin einjigeömal fenbete er (im ©ebtember

1519) bem Söittenberger einen ©rufe (Sriefh). ©. 357). 9Son ^ngolftabt auö bemübte

er fid;, 9Jteland;tt)on bon Sßittenberg b^nmeg ju fid; ju sieben — um ifm bamtt aud; 55

bon £utf)er ju trennen, unb aU biefer ablehnte, bermerfte er e§ feb,r übel, fo bafe er

fein ^erfbred)en, ib,n jum ©rben feiner Stbliott;ef ^u macfjen, jurüdsog unb biefe feiner

«aterftabt ^for^etm ftiftete. (Erregt flagt §utten am 22. gebruar 1521: Tibi dis-

plicet Lutheri negotium et illud' improbas vellesque extinetum! (Sriefm. ©. 328.)

2)ie (Srflärung bafür finben mir in feinem Ji>ort an .fwmmelberg : Ego öiä neoov ijxcov GO
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jiioreajg aal ämarias nihil diffinio, ipse passus mea fata (§oramit5, $ur SStogr.

Q. SR.S ©. 176). @r b,atte genug an ben bitteren (Erfahrungen feineg §anbel§; nocf)

einmal toollte er nidjt feinen Stuf gefäfyrben ; er mar mürbe gemorben. Unb für Sutfyerg

fragen fehlte ib,m bag religiöfe Serftänbnig. ©0 blieb er ber Deformation füfyl abge=

5 neigt unb in Serftimmung gegen SMancb/tfyon. tiefer bagegen fyat feine Serftimmung

gegen 9t fyernacb, ööEig übertounben unb tfym unb ftd) felbft gugteict) in fetner Decla-

matio öon 1552 ein ©fyrenbenfmal gefegt. Slud) manche SInefbote aug bem Seben beg

2llten ift uns burd; ifm aufbematjrt morben (bgl. £artfelber, gflelancfjtfyon alg Prae-

ceptor Germaniae, ©. 106 ff.; berf., Melanchthoniana paedagogica, ©. 201; CR
10 XXV, 162. 694). «• »o»«on.

Üieue. — ®ag Söort „riuroen" reicht big ing ©otifdje beg Ulftlag gurüd, mo eg in

ber ©runbbebeutung : „Hagen, äcbjen" borfommt, mirb bon Dtfrieb für: „Kummer
embfinben, ©ctymer^ an ben Sag legen", aud) im aftiben ©inne beg Seflageng, 33e=

bauerng gebraust, unb gefyt im ;fteubod)beutfd) gu bem ©inne über, ben eg in ber gegen=

15 toärtigen ©brache t>at.

9teue ift bag ©efüfjl beg ©dmiergeg, bag im SRenfdjen ftd? regt, fobalb er fid) be=

mußt mirb, unrecht, ungmedmäßig ober aucfy nur erfolglos gefyanbelt, gefbroctjen, gewollt

ju I)aben. ©ie fe|t ©rfenntnig beg begangenen gefylerg immer boraug unb ift meift mit

einem Urteil über benfelben berbunben. ©ie ift nic^t grudjt ber ©rjiefmng ober ©e=

20 wölmung, beruht nicf)t auf 9tefIer.ion, ift an fid) feine religiöfe ober moralifdjie s
$flid)t,

fonbern ein natürlichem, ein unmillfürltcfyeg ©efiibl, unb jtoar , ein fdjmerglicf/eg, ein ©efüfrt

ber Unluft, bag ber SKenfd) toiber fid) felbft richtet. 2jf)re Stußerungen fönnen fefyr ber=

fd)ieben fein, ©ie 9teue beg erften 9Kenfd)enbaareg äußert ftd> im £ro£, bie beg erften

Mörber§ im Serjagen, bie beg gefallenen betrug in bitteren SLfyränen, bie beg ^ubag

25 Sfd)ariotI) in milber Serjmeiflung; bie beg ©aul in leidjiftnnigem §inmeggef)en über bag

©efdjefyene (1 ©a 15, 24 f. 30), bie bei ®abib in tiefer, bemütiger Seugung bor bem
£>erm (2 ©a 12, 13. 16). ©ine Sertrrung muß eg genannt »erben, wenn man bie

9teue ju einem bauernben $uftanb (penitence) macf)t. ©0 tt)at ber ftrenge ^anfenigmug

beg 2lbbe be ©t. Gtyran ßean ©ubergier be ^auranne, geft. 1643) unb feiner ©djüler,

30 melden gmifd)en it)rer ernften auguftinifd)en ©nabcnlel)re unb tl)rer agfetifcfyen Sußgucljt

juft bag SRittelglteb beg fröfylictjen unb getroften ©laubeng an ben Mittler ßtiriftug

mangelte; ibre penitents („ces Messieurs" de Port-Royal) famen aug berSereuung

ifyrer ©dmlb nie I)eraug, nie ju einer gewiffen 3uberftd)t il)reg §eilg (f. ba£ großartige

2Berl ^ort=9to^al bon ©t. Seube, 5 Sbe, ^>arig 1842—1859). £)a3 entgegengefe^te

35 ©jtrem bertritt ber naturaliftifcfye gataltgmug, meld;er bie 9teue für eine ber größten

2)ummf)eiten beg SRenfrfien er!lärt unb bringenb aufforbert, fiel) bon biefem Söalmgefbenft

ber Steligtofität ju befreien; benn mie fönne ber 9Renfcb, über bag, mag er getfyan, ber=

nünftigermeife ©d)inerj embftnben, tbenn bag, mag er getb,an, bod) genau bagjentge mar,

mag er im gegebenen 5ftoment unaugmeicf)lid; tlmn mußte ! SBenn biefe 2lnfc£)auung menig

40 3lugficb,t fyat, jemalg bie f^errfcfienbc gu toerben (naturam furca expellas, tarnen

usque recurret), fo ift bod) il)r jerftörenber (Sinfluß auf bie Sollgmoral unberfennbar.

Qm bogmatifdien ©bracfjgebraud) ift bie 9xeue (contritio) 1) xazä fteöv Xvnrj 2 $0
7, 10, bag ©dtmerjgefüf)!, melcfyeg aug ber ©rlenntnig, ©ott burd) bie ©ünbe beleibigt

ju fiaben, ^ßf 51, 6, b,erborgel)t. ©iefe contritio mirb bon ber attritio genau unter=

45 fc£)icben, alg meiere nur bag Übel, bie ©träfe, bie fcb,ltmmen folgen ber ©ünbe embfinbet.

Conf. Aug. art. XII erfd)eint fie alg altera pars poenitentiae : „contritio seu ter-

rores ineussi conscientiae agnito peccato" ; bgl. Apol. V @g ift fyter nicb,t ber

Drt ju geigen, aug toeldjer Zerrüttung unb 23ermirrung bie Sebre bon ber Süße burd)

bie Sieformation ju ib,rem magren ebangelifcb,en ©inne b,ergefteßt mürbe. 9Iur baran fei

50 erinnert, baß bie Steue, menn aud? it;re tägliche SBieberl)oIung bom ßfjriften geforbert

mirb, bod) ftetg nur einen ©urcfygang bilbet, baß bie fd;merälic|e ©efüb,lger*egung bureb,

einen SBillengaft abgelöft merben muß, mit meinem ber ßfirift bie ©ünbe bon ftd) flößt

unb gläubig ber ©nabe ©otteg ftd) übergiebt. Söo eg gu biefem 2Billenga!t nid)t fommt,
bleibt bie Süße unbollftänbig, bie Steue unfruchtbar unb bergeblidj), unb barum qualbotl.

55 Unebangelifd) unb ingbefonbere ber 'iEaufgnabe abträglid) erfdjeint eg aud), menn, mie
bom SJtetliobigmug gefd}ief)t, ein beftimmter ©rab beg Sußfa)merjeg alg notmenbig jur
©rlangung ber Sergebung feftgefe^t, unb bollenbg, menn auf gemiffe äußere Zeichen unb
©eberben ber Deue gebrungen mirb. @in ängftltd)=gefe|licb,eg 2öefen im beften, im
fd)ltmmen galt §eud;elei unb ©elbftbetrug finb bie folgen biefer menfd)lid; auggeflügelten
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sIRctf>obe, bie an bie ©teile ber ebangelifcfien £etl3orbmmg fid; brängen will. 2ßas babei
namentlich aufjer atyt bleibt, ift bie grofje 33erfd)iebenfyett ber mbibibuellen Naturen unb
ibreö ©efüfytelebens', fomte be3 WafoZ ber borauögegangenen Serfünbtgung (bgl. ©orner,
Gftrtftl. ©laubenst II, ©. 727 ff.)- Um bie tr-ab/re unb fmlfame 9teue mufe ber ßf)rift

bitten
;

fie ift tr>ie alle3, mas
-

%uv Sefefyrung ober jum Sefyarren in ber ©nabe bient, eine ü

©abe unb Sßirfung be§ $1. ©eifteS.

Dieue nennen mir aud> bie Unluft, bie un§ befällt, menn mir unfere guten 2lbficf)ten

vereitelt fefyen, menn mir 3lrbeit unb 9Jiüf)e umfonft aufgemenbet fyaben. Sei uns
1

mirb
bies" ©efüfyl feiten ganj frei bon bem Seitmf$tfein bleiben, bafj tüir unferen 9JcifserfoIg

bocb, irgenbmie aucb, felbft berfdmlbet fyaben, unb bie Sorroürfe, bie mir anberen bes^alb 10

madjen, ober bie Magen, bie nur gegen «übrige Umftänbe unb Serfyältniffe ergeben, follen

burcb, biefe ©rfenntnis' immer gemilbert werben. 28o it)ir aber uns" mitflid) rein miffen,

foll um§ bie für etma§ ©ute3 unternommene Slnftrengung eben ntdjt gereuen, gefdiroetge

benn ber Unmut, ben mir embftnben, uns" entmutigen, ober bon Verfolgung richtiger

$iele abfcfyredcn. i.-,

^n biefem festermahnten ©inne fbridjt bie ©cfyrift an etlichen ©teHen bon ©ottes"

9?eue; benn in meinem ©inne fie fct)Iea)tbin bom SBefen ©ottes* auSgefcfyloffen fei, wirb
4 9Kof23, 19; 1 ©a 15,29; ?ßf 110, 4 (£br 7, 21); 3 er 4, 28; @j 24, 14; 9tö 11, 29
jum Ueberflufs bezeugt.

©ie Stugfagen, meldie fner in Setracf/t fommen, teilen ftd) in folct/e, wo es* fyeifjt, 211

bafs ©ott etma<§, ba§ er fdmn getfyan, mit bem ©efüfyl ber 9teue anfefye : 1 SSJJof 6, 6 bie

©rfcfyaffung be3 menfcb/licfyen ©efd)lecbte6 unb 1 ©a 15, 11. 35 bie (Einfettung ©auls jum
Honig; unb in fold)e, mo ©ott bon einem ©trafbefcr)Iuf$ gurüdfommt unb abfielt: 2 9Jiof

32,14; 5ßf 106, 45; 3er 18, 8. 10; 26,3. 19; 42,10; 3oe2, 13f.; 2lm 7,3. 6;
3on3, 9 f.; 4, 2. Sie ©bioniten

(f. Seftmann, ©eftt). b. cr,r. ©itte II, 1, ©. 68) er* 25

Härten biefe ©teHen für Interpolationen ©atanS; fbätere @jegeten fud)ten bas 93ebenf-

Iia)e foldjer antr/robobatlnfd) flingenben äöenbungen burcb, lünftlicfye Deutung ju befeitigen.

£ie richtige Söfung fyängt babon ab, melden Segriff man bon ber Unberänberlidjfeit bes

göttlichen 2ßefen3 unb 2Bitlen3 fyat. gafjt man biefelbe als eine ftarre llnbemeglicbjeit,

fo b,ebt man,gerabe ©otteS ett/tfcfye ©icbjelbftgleicfyr/eit auf. Sltebe©ott ben im 5Renfcf/en 30

borgcfyenben 2lnberungen gegenüber unbemeglid), blatte bie Sefefyrung bes ©ünbers' j. S.,

ober ber 2lbfa(I be§ frommen feinen (Sinflufj auf ©otte§ 33erl)alten gu ilmen, fo toäre

©otte§ 3SerI)alten eben lein etbifcfr, mit fid) übereinftimmenbeS. ®ie fy. ©d)rift aber rciber=

fbridjt biefer beiftifcb,en Sluffaffung burd)roeg. ©otteö Qbentität mit fid) ift eine fittlid;c,

lebenbige ; bie freie Sftenfcfyenmelt, inbem fie ftd£) fo ober anber§ ju ib|m ftellt, tüirb aufy 35

bon ir)m entfbred;enb beb^anbelt; ©ott lä^t fid) in feinem gefd)id}tlid;en %i)un bon ber

9J{enfd)en %i)un beftimmen (®orner a. a. D. I, ©. 443 ff.). 3Jtenfcr)Iid) ift ber 2IuBbrud

für biefe 2öabrb,eit in ben angeführten ©teilen. @ä giebt eben für bte göttlichen 2lffefte

leine anberen als bom SJtenfdjen hergenommene Se^eidjnungen. lim fie gu berfteb,en unb
gotte^tüürbig gu beuten, brausen mir nur ben ifmen anflebenben irbifcb,en Seigefd;mad 40

ju entfernen. ®ie 9xeue ©otteä ift feine Unjufrieben^eit mit ber (Sntmidelung ber

3JienfdE>ert übertäubt, 1 SJiof 6, 6, mit ber Haltung ©aute in^befonbere 1 ©a 15 ; unb
an ben übrigen Drten bebeutet fie olmefun nur feine SereitroiHigfeit, fein Verhalten bem

menfcfylicr/en an^ubaffen, ein bereite ausgefbrod^ene^ ©ericfyt unbolljogen ju laffen, menn
bie ©rolmng fd)on if)ren 3^ed erreichte, ober ein gugefagte^ ®ut jurüdjune^men, menn 4,3

bie 3Serf)eifeung roirfungslos" blieb. 9lur eine ganj äufjerlidje unb med)anifcb,e gaffung
be§ ©otteSbegriffeä fann ficb, baran ftofeen. tarl Sßurflcr.

9tcuf^, granjs ^einrieb,, geb. am 4. ®egember 1825 ju Srilon i. SS.; geft. als
1

0. «ßrofeffor ber fatfjol. tfjeolog. gafultät ju Sonn am 3. attärj 1900.

3lafy erlebigten ©r/mnaftalftubien befueb,te
sJteufd) 1843—45 bie Uniberfität ju Sonn, 50

1845—47 bie ju Tübingen unb Stünden, trat 2lbril 1848 in ba§ ^riefterfeminar 511

Äöln ein unb bamit au§ ber ©iöcefe ^aberborn au§, mürbe am 16. 2lbrit 1849 jum

^riefter getoeib,t, bromobierte am 13. Januar 1849 jum Lic. theol. bei ber bamaligen

tfyeologifdjen Stfabemte in fünfter i. 3B. 9Zacb,bem er bon 5Rai 1849 bis ©ejember

1853 Kaplan ju ©t. 2Ilban in Höln geroefen mar, mürbe er am 17 ©e^ember 185:) 55

Gebeten! am Äonbilt in Sonn unb fonnte fid; SRärj 1854 mit einer Slntrittöborlefung

über 9JicoIau§ bon 2bra alä (Sieget unb einer „(Srllärung be§ Sud;§ Sarucb," (greiburg

i. S. 1853, IV unb 279 ©.) als §abilitationgfcb,rift in ber Iatf)o(. tfjeol. gafultät 31t

Sonn habilitieren, in ber er 1858 jum aufeerorbcnt!icb,en, 1861 511m orbentlid)cn
;^ro=

8leol=(Snconoväbic für Xtjeologie unb nii'dje. 8. 31. XVi. 44.
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feffor für altteftamentlicfye ©jegefe ernannt tourbe. 9ieItor ber Uniberfität toar er

1873/74.

SBei ifym, tote bei manchem feiner ©efimumg-Bgenoffen tn ber borbatifanifcr/en fatfyol.

Kird)e bilbet ba3 $afyr 1870 mit bem batifanifctjen Slongil einen fdjarfen ©infdmitt in

5 feinem Seben. $n ber erften, bis 1870 reicfyenben ^eriobe feiner Xfyätigfeit ift 9teufcr)

altteftamentlid)er (Sjeget, er berfafjte als fo!dt)er Kommentare jum 33ud) Sobtag (1857),

33ua) ber üöeigfyeit (1861), ein bielgebraucb,te3 Sefyrbucb, ber (Einleitung in ba3 SEE (4. 21.

1870), 33ibet unb SRatur, Sorlefungen über bie mofaifcfye Urgefdndjrte unb ifyr SSer^ältniS

gu ben ©rgebniffen ber 9Raturforfcb,ung (4. 21. 1876), au$ toelä) le^terem Sßerf er einen

10 pokulären 2tu^ug u. b. %.: Sie bibüfdje ©cb,öbfung<Sgefcr/td)te unb t£)r SSer^ältnig ju ben

ÜKaturtoiffenfct/afien (1877) beranftaltete.

2IIS Geologe ftanb Sfaufd) auf ber ©eite ber liberalen Stiftung, ba3 betätigte er

bor allem als 3ftebafteur be§ „SEfyeoIogifcb.en £itteraturblatte<§" 1866—1877, ba3 ber

©ammetbla£ für bie toiffenfcfyaftUcb, gefinnte beutfcfje Jatt)olifdie Geologie toar ; aud) fonft

15 befunben feine ^Briefe, bafs er ein ©egner be£ tUtramontani3mu3 unb ber Keufdtolaftif

toar; ©efyr biel geiftigen SInteil fyatte 9teufcb, an ber ©rünbung unb Seitung ber „Köt=

nifcfyen SSIätter", feit 1869 „Kölnifcr/e Solf^eitung" ; bie firdjlicfyen ©reigniffe be§ ^afyreS

1870, feine 2lbleb
/
nung ber batifanifd)en ®ogmen braute aud) auf biefem ©ebiete bie

©infteüung ber bigfyerigen 2Irbeit mit fid). 2lufeerbem überfe^te &eufd) nod? in ben^afyren

20 bon 1853—1866 eine 2lnjab
/
I Don ©driften bon Söifeman unb ^Retoman in3 ®eutfd)e.

©eine Mitarbeit an ben fatb^lifd^tfyeologtfdjen ßeitfcfyriften toäfyrenb biefer erften ^eriobe

feiner Sebengarbeit ift in meiner ilfteufcf;=iöiograbr/te eingefyenber gefdjnlbert.

2tn ben Kämpfen, bie fid) an ba§ Unfebjbarleitgbogma anfnübften, nafym Steufd) Ieb=

b,aften 2tnteil unb tourbe toegen feiner 9iid)tanerlennung be§ 23atifanum§ fuäbenbiert unb
25 eEfommunijiert. Sei ber Konftituierung einer felbftänbigen alttatfyolifdien Kircfye beteiligte

er ficb, eifrig an ber (Einführung berfcfyicbener toicfyttger Reformen, erhielt bei ber erften

53ifd)ofgtoaf/l 1873 felbft fünf©timmen unb tourbe bann bom Sifcfyof SRetnfenS ju feinem

©eneralbifar ernannt. ©Ieid)jeitig berfab, er au^ ^PfarrfteEe an ber altfatfyolifcfyen ©e=
meinbe ju Sonn. Sie 2tufb,ebung be<§ 3ölibat<^toang3 fur bk a!tfatb,olifd)en ©eiftltcfyen

30 auf ber fünften ©r/nobe 1878 beranla^te tt)n, fein 2lmt in ber altfatfyoltfcfyen Kirche

niebergulegen, aber er erteilte aud) toeiterfym SWigiongunterridjt, fytelt ©ottegbienft ab unb
Ijiörte 33eid)te.

Sie allgemeine Stufgabe ber aIt!atb,oIifcb,en (Meierten, bie 1870 im 23atifanum jum
2lbfd)IuJ3 gefommene 9tomanifierung ber fatf/olifcfyen Kirche toiffenfcfyaftlicb, im einzelnen

35 nact^utoeifen, brängte Steufcb, in ber jtoeiten 2lrbeitgberiobe feinet £eben§ bon 1870 an

auf neue 2lrbeit§gebiete. 2lu§ einem attteftamentlicb.en ©jegeten tourbe er §tftoriler ber

nad;reformatorifd;en fatfyolifcfyen Kirdje. 211^ foldjer ^at er, jumal in Serbinbung mit

S)öllinger, (Bro§eS geleiftet unb eine 2ln$al)l bon Werfen gefd^affen, bie jum ©tubium ber

nad)tribentinifcb,en ©nttoicielung ber fatb,oüfd)en Kirche bebeutenbeS Material barbieten.

40 2tn erfter ©teile ift ba ju nennen fein „$nber. ber berbotenen Sudler" (2 Sbe, 1883—85)
auf ben jebe fbätere gorfdjmng über ben ^nbe^ toirb jurüdgreifen muffen unb neben bem
er jtoei feltene Indices libroruiji prohibitorum b,erauggab unb erläuterte. 93or

biefem 2Berf toaren in ben fiebriger ^a^ren erfd)ienen „Souis be Seon unb bie fbanifd)e

Snquifition" (1873) unb „©er ^ßxogejs @alilei€ unb bie ^efuiten" (1879). 3n@emein=
45 fd)aft mit ©ötünger — toobei 2)ötlinger meift ba^ 'jEfyema angab unb bie allgemeinen

Materialien lieferte, toäb,renb teufet) bie 3)etaUau§arbeüung beforgte — Veröffentlichte er

„Sie ©elbftbiogratofyie be^ Äarbinafö Settarmin" (1887) unb ,,©efd?id)te ber 9JtoraI=

ftreitigleiten in ber römifcfcfatljoHfdjen Strebe feit bem XVI. Qa^rljunbert" (2 23be, 1889).
2llg forrefbonbierenbe§ SRitglieb ber ^ftüncfyener 2tfabemie ber 2Biffenfd;aften bubltjierte

50 er 1889 in ben 2(bfyanblungen ber 2tlabemie „®ie gälfdmngen in bem iraftat be§
Sr/omaS bon 2lquin gegen bie ©rieben" %la$ ®öIUnger§ Stob gab teufet) 1890 beffen

„Sriefe unb (Mlärungen über bie 3Sati!anifcb,en ©elrete" 1869—1887 unb „Kleinere
©ct/riften, gebrückte unb ungebruefte" ^erau§. SReufd) toar bon 1870—1895 einer ber

eifrigften Mitarbeiter ber altfatb,oltfd)en 2Boct)enfc&rift ,,©eutfd)er Merfur". 2(u§ ben ba
55 erfd)ienenen 2Irbeiten entftanben u. a. bie ©djriften : „SDie beutfcb,en Sifdjöfe unb ber

2lberglaube" (1879) unb „Seiträge jur ©efd)id)te be§ Qefuitenorbeng" (1894). SStete

2trtilel, befonberö jur neueren fat^olifdjen Kird)engefcj)ic§te fd^rieb er 1886—1896 für bie

„Sfyeologifcfye Sitteraturjeitung". gür bie „2l(lgemeine ©eutfdje Siograbfyie" berfafete er

feit 1878 ettoa 350 Slrttlel. ©ein Ie|te8 SBerf, alz er fd)on in feiner fonft erftaunlid;
eo großen 2lrbeit§lraft gefct)n>äcf>t toar, finb bie „Sriefe an Sunfen bon römifd)en Karbi=
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nälen unb Prälaten (1818—1837) mit (Erläuterungen" (1897). ®ie Heineren attfatfjol.

©Triften, ©ebetbud), ^rebigten u.
f.

tu. laffe icb, aujjer Setradjt. 2IIS 9Mtor trat er

gegenüber ber tribentinifd)en ©eminarergier/ung für bie UniberfitätSbilbung ber fatb, olifcfien

Ideologen ein in feiner SieftoratSrebe : „Geolog, gafultäten ober ©eminare" (1873). $m
allgemeinen mar er lein fd^bferifdjier ©etft, feine £l)ätigfeit mar borroiegenb bie eines :,

emfigen fleißigen ©ammlerS bon meift jerftreutem, bieten unbekanntem Material, baS er

fo bor bem Untergang bielfad) rettete, ^n biefer Sfmtigfeit liegt fein §aubtberbtenft auf
bem ©ebiet ber $ircben= unb 2itteraturgefcb,icbte, mobei feine arbeiten ausgezeichnet finb

burd) ©rünblicbfett, guberläffigieit unb diufe ber ©arfteßung. 2)aS gleite gilt bon if)m

als Sebrer; er mar lein binretfjenber ©ogent, aber feine 23orlefungen boten eine grofje \«

güße bon mertbottem, flar angeorbnetem ©tubienmatertal. £)er ©runbjug feines 2SefenS

als ßafyolit, roie als ©elefyrter mar bie bollfte ©eroiffenr/aftigfeit, bie 1870 fo manchem
feiner früheren ©laubenS= unb SlrbeitSgenoffen berloren ging (2. St @oe£, %x. £. teufet),

1825—1900, ©otf)a 1901). £. £. ©oetj.

9kuft, ^ürftentümer
f. Sfyüringen, fircblid) = ftatiftifd). v>

föeufj, (Sbuarb, geft. 1891. — 2. ©erolb, Sbuarb 9teuf?, 1804—1891 (©31 au§ „33o=

gefengrün" 1892), Strasburg 1892 (50 @.) ; berf., Edouard Reuss, Notice biographique, <ßari§

1892 (87 pag.) ; £>. .£ol£mann, D. (£b. Steufj, 9?acfjruf Cißroteftonttfcf)e Sircbenjeitunq für baZ

euangelifctie SJeutfcfjlanb, 1891, 9him 17, 5, p. 385—393); ?(ug. ®ro|(, Vie chretienne,

CiJlai 1901); $. Sobftein, Ed. Reuss, Notes et Souvenirs, in bem S3tatt Evangile et 20

liberte\ 1901 (5Rum 20, 21,22,23); berfelbe, Revue chretienne, Nouvelle sene, Tom. 8, 1891,

pag. 481—487. Sei Dfeujj' SSegväbnig am 17. 91pvit tyradien ^5fr. |>ein|3 im £mufe, $rof.

Sobftein at§ Vertreter ber Uniüerfität im grofjen ©aale beS St)oma§ftift§, 5ßrof. §ot|mann
als SSertreter beS DberfonfiftoriumS unb be§ £boma§fapiteI8, $fr. @erolb in ber 5£t)oma3=

fird)e. Sie ©ammtutig bei §eijj 1901, 41 @. (©eparatabbruet ber ©ebäd)tni§rebe SobfteinS, 25

6d)nübt3 UniüerfüätSbudiijanbtung 1901, 12 ©.); ©b. SReuß, 23rtefmed)fet mit feinem ©d)ü(ev

unb greunbe S. £). ©raf, §ur ^mnbertjafjrfeier feiner ©eburt berau§geg. uon Ä. S3ubbe unb
§. % ^ottjmann, ©iefjen 1904.

I. Umrif? beS äußeren 2ebenSgangS. — ©buarb s
Jteufe mürbe ben 18. $uli

1804 ju ©traf3burg geboren, ©ein SSater, Subroig (Sbriftian Neufj, ftammte auS ^3irma= 30

fenS unb mar ber ©obn eines ©er)eimen= unb KriegSratS beS burd) feine militärifeben

£iebb,abereien belannten Sanbgrafen Subroig IX. r>on §effen--®armftabt. ®em üaufmann^
ftanb angebörig, reifte 2. ß. 9teu^ längere %ai)x<i für ein §anbetebau§ in 9Zanct), fiebelte

im '3ab,re 1789 naef) ©trapurg über, mo er einen ^ucrilaben eröffnete, unb gelangte

nacb, fa^mierigen Slnfängen ju einem geroiffen 3SobIftanbe, ber ib,m geftattete, in ber 92äb, e 35

Strasburgs, auf bem Sieubof, ein ©ut ju erroerben, toelcb.eS im 2aufe ber ^ab.re toejentlid;

erweitert unb toerfd)önert, bag Tibur unb Tusculum be§ gro?3en ©eleb,rten rourbe. ®en
erften Unterriebt erhielt Steufc bon feiner mit ^inbern reieb, gefegneten SRutter, bie, bei

alten auf ibr laftenben ©orgen unb arbeiten, ibm fomobl bie ©lemente beS SöiffenS afö

aud) Siebe für ^oefie unb ©inn unb 33erftänbnis für religiöfe $Dinge Vermittelte. 9Jad) 10

fürjerem Sefucbe ber ^eufircbfcbule trat er 1811 in ba§ broteftantifcb,e ©Vmnafium ein,

baS er als prineeps juventutis am 29. ©eptember 1819 berlie^. Dbgleicf) ber Unter=

rtct>t beS ©tymnafiuimS bamal§ febr im Slrgen lag, batte bie inteßeftueHe ©ntmicHung

bei Knaben einen erfreulichen Serlauf genommen, teils infolge ber arbeiten, bie ber

Schüler felbftftänbig in Singriff nafym, teils banf ber Anregungen, bie ib,m einige tüchtige «
§auSleb,rer ^u geben berftanben. Unter ber Seitung beS für baS Ilaffifd)e Slltertum be=

geifterten 2ad)enmet;er legte 9teuB in biefen 3ab,ren ben ©runb ju ber gebiegenen bf)ilo=

logifcf)en Silbung, bie ibn fbäter fo glänjenb auSjeicbnete. ©agegen bot if)m ber öbe

Nationalismus beS bon 2eb|rern ober ©eiftlidjen erteilten NeligionSunterricljtS keinerlei

9lafyrung; aueb, bie im ^ab^re 1820 erfolgte Konfirmation lief bei ifym leinen tiefen 50

Ginbrud §urücf. Son ber troefenen 2Sortflauberei unb ©ilbenftecb,erei beS bamaligen 33e=

triebS ber ^ilologie abgeftof^en, entfdjieb fid) 3kujj für baS ©tubium ber ab,eologie.

MerbingS mar le^tereS in ©trapurg aud) feb,r berroaf)rIoft, unb bie trüben @rfar/rungen,

bie ber ganj auf ^ribatarbeit angemiefene ©tubent maebte, trugen fbäter mit baju bei,

ibn su beftimmen, feine „tfyeologifdje ©efellfd^aft" ju grünben. Slm 19. Stuguft 1825 55

beftanb 9t. fein Kanbibateneramen unb adjt Sage barauf biSbutierte er in lateinifdjer

©brad)e über feine ©iffertation De statu literarum theologicarum per saecula VII

et VIII, bie erfte miffenfd;aftlid;e Arbeit, bie er im ®rud erfebeinen liefe. ©aS folgenbe

SBinterfemefter brachte er in ©öttingen ju, mo ib^n befonberS ber nod; geiftcSfrifcfjc ßid=
41*
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born aitjpg; fra* 33efte berbanlte er inbeffen aud) toieber ber felbftftänbigen Strbeit, bie

et mit Gifer unb Segeifterung trieb. £te an feine greunbe gerichteten Briefe atmeten

ein jutunftsfrob^ ÜSertrauen unb enbeten in ber Segel mit ben ©orten: „Fuit Ilion,

sumus Troes, erit Roma! ^m 3Kärj 1826 begab er fid) nad) £aile. £ie i-ebrer,

5 bie er bort feitnen lernte, Zbilo, ^bofucf, ©ruber, ©egfcbeiber unb nameniücb ©efenius,

in beffen gamilie er bie berjlicbfte ätufnabme fanb, übten auf feine toiffenfd)aftlid)e 33ü-

bung einen riefen ©infutfs aus\ 3n 3ma fcf>Io^ er mit $arl iSafe eine A-reunbft^aft, bie

ungetrübt bt» gu beffen 'Job fortbauerte. 3iad) einem in Strasburg eifrigem -$ribat=

ftubfatm gemibmeten SBhrter unternabm er im ffrüblmg 1827 eine längft geplante Seife

10 nad) ^ßarts, too er unter S»tpefrre be Sac» orientaIifd)e Stubien macbte unb mit einigen

ber bebeutenbften 3Sertreter be* framöfifd)en ^roteftantismu» berfebren burfte. 9?ad) elf

ÜJionaten fat feine Saterfrabt gurücfgefeb/rt, babtlitierte er fid) am 15. Stbrü 1828 al»

^ßribatbojent am broteftantifd)en Seminar unb ftiftete am 19. 9iobember besfelben 3<"?re§

mit feinem fd)on 1S31 geftcrbenen greunb ^obann ^afcb 8od)inger bie 2beoIogifd)e

15 ©efeHfd)aft, bie er feit 1S36 big 1S86 mit feinem greunbe Gunifc leitete. Jen afabe=

mifd)en ©rab eine» Sicentiaten ber afrerlogie ertoarb er 1S29 mit ber Sd)rift De libris

Veteris Testamenti apoeryphis, plebi non negandis. 3tm Seminar trug er biblifd)e

unb orientaIifd)e 3Biffenfd)aften bor, mürbe 1S34 jum au^erorbentItd)en, 1836 jum ot=

bentlid)en ^Srofeffor ernannt, unb rücfte 183S in bie t|eologifd)e gaiultät ein. 3lm
20 18. 3Kai 1839 grünbete er feinen eigenen ^ausftanb: bejeicbnenb für feinen raftlofen

gleifj ift, bajj e^e er um 11 Übr ?ur bürgerlichen Trauung nad) bem ©emeinbebaus" fiü)r,

er bon 8 bis 10 gtoei ^otfegien las; feine ©emafilin, locbter beS Pfarrer» an ber franj.

©emeinbe ju St. DfifoIaiSouis £>imib, teilte unb unierftüfcte mit reger ©eiftesbertoanbt-

fd)aft bie ibealen 3>nterenen feines Berufslebens unb überlebte ibn um 10 Sabre (gefL

25 17. ©etot 1901). 3m 3at,re 1843 mürbe er bon §ena auo uim Dr. theol. ernannt

unb balb barauf lehnte er einen Stuf all 9iad)foIger bon 33aumgarten==Gruftu§ nad) ^ena
ab. STIs" SSertoalter ber 2t. ^bpmasftiftungen, al« zeitweiliger Jireftor be» broteftan-

trfd)en ©bmnaftum», al» ÜKttglieb bei Cberfonfiftoriums, als ^affter ber elfäjftfcben $a=
ftoraßonferenj enttotcfelte er eine ebenfo unermüblid)e als erfclgreicbe Jbätigfeit. Seit

30 1872 eine ber gilben ber neu erricbteten Uniberfuät, Senior ber gefamten Xfebrerfcbaft,

feierte er 187S ba§ 50jäbrige Jubiläum feiner 2beologifcben ©efeüfduft, unb blatte bie

§reube, alte unb neue Schüler obne Unterfcbieb ber Siebtungen unb ^arteten um fid) $u

berfammeln. 2tm 31. %uli 1S79 fanb unter Beteiligung beinabe alter beutfcbcn unb einer

grofjen &al}l auslänbifcber Uniberfttäten baS öOjäbrige Sicentiatenjubiläum r>on SReujj

35 ftait. Sereit§ 6 ^abre voxbn (1873) mar 31. bon §aüe au» jum Dr. phiL ernannt

toorben. Grft nact» bem 18S6 erfolgten 2cbe feines greunbe* 6uni^ fcbIo| er bie mit

ü)m fo lange geleitete tbeologifa)e ©efeflfc^aft, rerlieB am 6nbe beS Scmmer» 1SSS ben
ßat^eber unb ftarb nad) eintopd;entlid;er ^ran%it am 15. %prü 1891.

II. 3>er5eiä)nil ber litteratifcben i'eiftungen. — Sereit» ermäbnt tourben

40 bie Äanbibaten= (1S25) unb Sicentiatenbiffertationen (1S29) — De vocum paulina-
rum Xoyov aoq:iag et köyov yvcöoeais sensu rectius definiendo, 3(rgent 1834;
^been jur Einleitung ins (Jbangelhim ^obannis: 35rud)ftücfe aus afabemifeben i'orlefungen

^ena 1S51 .
Histoire de la theologie

apostolique, 2 vol., Strasbourg et Paris IS52, 3e edit. 1884, boßänbifd) ft?n Susfen^
§uet 1S54, fc^toebifc^ ppn ^$ntü 1866, englifcb ben ^anreeb, 1S72; Histoire du
canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chretientie, Strasbourg et Paris

50 1863, 2e edit. 1S64, engtifd) ben Runter 1884.
^n ber unter a. üolanil Leitung berau&gegebenen Revue de Theologie et de

Philosophie chretieune: ^a^rgang 1850: Parallele entre les apötres Paul et Jean
consideres comme theblogiens; ^abrgong 1S51: La seconde captivite de St. Paul, la
glossolaUe, le pharisaisme et le sadueeisme, les pretendues traduetions de la

55 Bible sous Charlemagne et Louis-le-Debonnaire, les traduetions vaudoises;
^abrgong 1S52: Le judaisme depuis la destruetion du second temple, une Bible
franQaise au XIIIiElc siecle, les versions vaudoises existantes et la traduetion
des Albigeois ou Cathares, Bibliographie des sciences bibliques; Sjabrgang 1853:
Versions eathares et vaudoises ; Calvin considere comme exegete, Bibliographie

60 des sciences bibliques; ^abrgang 1S54: Samuel Bochart; ^obrgong 1S55: Etudes



comparatives sur les trois premiers evangiles au point de vue de leurs rap-
ports d'origine et de dependance mutuelle; ^ab/rgang 1856: De l'enseignement
de l'hebreu; 3>afyrgang 1857: Etudes comparatives sur les trois premiers evan-
giles (©cfylujWttfel), les Bibles du XIV'' et du XVe siecle et les premieres edi-

tions imprimies (fed)<3 Äapttel) ; Bibliographie des sciences bibliques; $ab,rgang 1858: 5

le psaume XLII et les traductions francaises de la Bible, Chants de Pelerinage
(Ps. 120— 134); Nouvelles etudes comparatives sur les trois premiers evan-
giles, la Conference de Jerusalem; ^afyrgang 185!): La Conference de Jerusalem
(©d)lufj), Flavius Josephe; 3a^9an8 186° : L'Epitre aux Hebreux. Essai d'une
traduction accompagnee d'un commentaire (©ebaratabbmd 1862); Histoire du w
canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chretienne (1. Teil); 1861: Ruth,
les Sibylles chretiennes; 1862: Histoire du canon des Saintes-Ecritures dans
l'Eglise chretienne (©cf/lufe, ©ebaratabbrud be§ ©cmjen 1863. 1864); 1863: La
critique et l'Eglise (suite ä l'histoire du Canon); 1865: La Bible d'Olivetan;

1866: La Bible d'Olivötan (suite); 1867: Belisem de Belimakom. 15

3)ie beuifcbe £>iftortenbibel bor ber ©rfinbung be3 Sücf/erbrud§, geriet 1855.

©a3 93urf) $\ob, ©in Vortrag, ©trafjburg 1869; .fnob, 9Jtetrifd;e Überfettung, nebft

Einleitung, S3raunfrf)it)eig 1889.

Bibliotheca novi testamenti graeci cujus editiones ab initio typographiae
ad nostram aetatem impressas quotquot reperiri potuerunt collegit, digessit, 20

9illustravit Ed. Reuss, Sraunfcfyroeig 18

Sieben an Theologie ©tubierenbe, Strasburg 1878, 2. Slufl. 1879.

La Bible, traduction nouvelle avec introduetions et commentaires, $ari3

1874—1881, 16 Sänbe. ©a-S 2Ute Teftament, überfetjt, eingeleitet unb erläutert bon

Dr. (Sb. Sieufj, f/Sg. au<§ bem s
Jiad>Iaf3 beS SerfafferS bon Sic. ©ricfyfon unb Sic. §orft, 25

Sraunfcfyroetg 1892
ff.

©ie ©efdncfyte ber ^eiligen ©dtrtften Süten Teftament», Sraunfdjroeig 1881,

2. Slufl. 1890.

Notitia codicis quatuor evangeliorum graeci membranacei viris doctis

hueusque incogniti quem in musaeo suo asservat Eduardus Reuss Argentora- 30

tensis, ßambribge 1889.

Seiträge ju ^ab,treiben 3 ettfTriften, blättern, unb encr;!Iopäbifd?en Söerfen: 9iöbr,

$ritifd>e ^rebigerbibliotr/ef (2 Slrtifel über ©dwl= unb tiref/enroefen in granfreid), 1828);

Mgemeine Jtirc^enäcitung : Über lircb
/
Iicb

/
e unb tfyeologifcfye ftuftänbe in ^ranfreid) (SRai

1830), aufjerbem 24 jum Steil fefyr ausführliche unb bie fragen in felbftftänbiger Sßeife 35

roieber aufnefnnenbe iftecenfionen (1839—1849); SUlgemeinc ^irebenjeitung
;

$roteftan=

tifdjes" &irdien= unb ©dmlblatt, fySg. in Strasburg; @rfd) unb ©ruber, allgemeine Gn=

cr,uobäbie ber 2öijfenfcf;aften unb ber fünfte, 32 Strtifel (1841—1855) <m$ bem ©ebiete

ber bibltfcfyen 9Bifjenfd)aften ; 9ieue ^enatfdbe allgemeine Sitteraturjeitung, aebt Slrtifel,

worunter (1816) Über bie llnterricf/tSfrage in granfreid); Streit» ber ©trafjburger ^a= 40

ftoralfcnferenj (feebg Beiträge); Tfyeologifdje ©tubien unb $ritifen: ©ie roiffenfd)aftlid)e

ibeologte unter ben ^roteftanten in granfreid) 1841; geitfdmft ber beutfcb,en morgen^

länbtfc&en ©efellfcftaft (2 Seiträge 1848, 1853); ^er^ogS 3iealencr/flobäbie für broteftan=

tifrfie Geologie unb Kirche, 24 Slrtifel in ber 1. unb 19 in ber 2. Stuflage; ©djenfelS

Sibellerjfon: 9 Slrtifel. 45

3ab,lreid)e ©elegenfyettsfdiriften, Referate, ©ebäd>tnisteben (&affner 1830, 1831,

Solinger 1832, £eim 1832, ^auluö 1839, Mebslob 1852, ©raf 1869), Sutb,errebe 1883,

^orreben (*u ben ©ebid)ten Don ©aniel £>ir£ „Sßir reben beutfef/' 1838, ju Jlatyfers'

Rheologie be§ alten SLeftamentS 1886; 311 SaggefenS Slbam unb @ba 1886).

3n Serbinbung mit Saum unb (5uni£, feit 1863 bie im Corpus Reformatorum 50

beranftaltete ©efamtauSgabe ber 2öerfe SalbinS, Johannis Calvini opera quae super-

sunt omnia, Sb 1—4(1863—1866) entljaltcnb bie lateinifd>en unb franjofifcb,en Siecenfionen

ber Institutio; Sb 5—10, I (1866—1871) bie tb/eologtfcben Traftäte; 93b 10, II — 21

(1872—1879), galtoinS Sriefmedifel ; Sb 22 (franj. Äatc^tSmu« (5/J, ©enfcv .Honfeffion,

"snbej), Sb 23-16 (1882— 1891) eregetijcfyc unb f)omtIetifc£)c Schriften, ©ie folgenben 55

Sänbe 47—59 finb bon (iricfifon auf ©runb bcS bollftänbig bon Sieufe burdigearbeiteten

Irittjdficn iKatcrial>> beröffentlicf)t röorben unb bringen mit ber gortfe|ung ber cregetifeben

unb bomiletifcfyen Schriften (S.ö, einen ^iüeitcn $jnber. ,^11 Voll. 22 58.

III. (Sbaralteriftif. — Sicitf? bat ein feft umgrenztes, burd) ftrenge ©elbft,ui*t

gegen bie Serfudntng, mand;erlei geiftigen ^ntcreffen nacb,uigcben, erobertes Tvclb ber Th'o= 60
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lügte angebaut. SEBeber ber fbftemattfcfyen, nocf» ber £raftifcr)en Geologie itmnbte er^ feine

©r/mbattn'en unb feine ©tubien ju. ®ie ^anjel beftteg er nur breimal, unb fiet§ mit

bemfelben Verfolg, ©egen ^ilofo^l^tfc^e ^onftruftionen bei SBelträtfefö, gegen fbdu=

latiöe SBerfudje, bie Geologie ju begrünben ober ju bearbeiten, biegte er ein unübermmb=

b licfyeä 9ftif$trauen. 9JUt unbefangener ©elbftironie beflagte er, mag er feine bfyilofobtnfcfye

Unfähigkeit nannte, in melcfjer er gerabeju eine ©cfyranfe feinet ©eifte§ erblidte. @r ber=

fucfyte e§ beSfyalb aucb, nict)t, ben $nb,alt feiner Religion, aucb, nict)t ben 33efi$ftanb feiner

Geologie auf einen feftumgrenjten 2lu<§brucl %u bringen; er beburfte eines folgen nicf/t.

$fym bünfte bie emfad^fte gormel immer bie befte. @ine Sebje, bie nicfyt Stusfluft beS

10 £eben§ ift, ein SDogma, baS ficb, mcfyt in %fyat umfe|en läfjt, fnelt er für wertlos. —
®a§ tfyeologifcfje SöiffenSgebiet, auf melcfjeS 9leuf$ ficb, befctjränlte, mar ba§ ber biblifcfyen

SiSjiblinen. @r |at jmar audj> über ©r/mbolü unb ©efcfucfite ber broteftantifcfyen SE^eo=

logie Sorlefungen gehalten, unb feine Iritifctie GalbinauSgabe führte ifm in baS 3tefor=

mation^eitalter ein; allein mirfltcf) anregenb unb nacb,faltig förbemb mar bocb, nur feine

15 Sfyätigfeit auf bem ©ebiet ber biblifcfyen SStffenfctmft. £ier bemäfyrte er bie mefentlüften

@igenfcr)aften be§ §iftorifer<§, bie ®abz einer ben ©etailunterfucfyungen borauSeilenben

unb nachträglich burcfy biefe betätigten SDibmation, eine burd) unberbroffenen Sammeleifer

genährte unb burcf) ^einlic£>e ©emiffenbaftigfeit unterftüttfe ©elefyrfamieit, bie umfic^tige

93erücffict)tigung alter Elemente gefdjricfytlicfyer Probleme unb ba3 feine 2a!tgefüb,I in ber

20 UnterfReibung be§ tnftorifcb, SemeiSbaren unb be§ blofj Sftöglicfyen ober Söafyrfcfyemltcfyen,

bie metfyobifcfye güfyrung ber Unterfuctjung unb licfytboHe ©rupbierung be3 ©toffeS, bie

fünfilerifd)e ©eftaltungSftaft, bie mit bem feinften gormgefüfyl §anb in §anb ging, ©eine

Strbeit galt fomofyl ber alt- mte ber neuteftamentlic^en ©ct)riftforfcfyung. $)ie 1881 er=

fdnenene ©efcfyicfyte ber (»eiligen ©Triften alten S£eftament<§, bie 9t. fein letztes SSerf nennt,

25 fyätte ber $bee unb ber 2lnlage nacb, aucfy aU fein erfteS Söerf bejeicfmet merben lönnen.

%m ©ommerfemefter 1834 fyatte er bereite mit genialem Site! einen ©ntrourf ber bibli=

fcfyen ©efdjtcljte geroagt, melier junäcf/ft ein (Erzeugnis ber ^"iton, bon ben bamalS

giltigen Stuffaffungen grunbberfcfjieben mar; bafyer zögerte er auet), „ber gelehrten äöelt

bie §erau<oforberung tnnjuroerfen, bie Srobfyeten für älter anzuerkennen al§ baS ©efe|,

30 unb bie Sfalmen für jünger als beibe" (bgl. bie bamalS aufgeftellten SLt)efen, in bem

franjöfifc^en Sibelmer!, 21. %. III (1879), ©. 23—24). Unter feinen 3ub,örern im ©ommer=
femeftcr 1834 befanb fidj aber ©raf, ber, bon bem jungen ©elefyrten angeregt, bie ©e=

f^i^tälonftrultion in ber 9ticf)tung meiter führte, bie bureb, ^uenen, 2SellI)aufen u. a. teilg

berichtigt, teils umfaffenber unb eingef)enber begrünbet unb entmidelt mürbe. 9teufe felbft

35 blatte feine 2lnfic|)ten nur in einzelnen 2luffä|en, anbeutenb unb brucfyftücfmeife in @rfd)

unb ©rubere @ncr/flobäbie lunbget^an; eine überfic^tlic^e ®arftellung enthielt ber 1851

in jenem ©ammelwerf beröffentlicljte Slrtifel „^ubentum" ®iefe erften S3erfuct)e blieben

unbeachtet. @benfomenig lonnten, berfcf)iebene 9tecenfionen in ber ^allifcb.en SlUg. £itt.=

ßeitung, in melcfyer 9teu^ gelegentlich auf feine §t;botf)efen einging, fie nacb^altig befannt

40 machen. @rft ba§ franjofifcb.e Sibelmerf unb ba<B oben ermähnte Sucb, bon 1881 teilten

bie injmifcb,en meiter auSgebilbete unb ftrenger burcfjgefüfjrte Slnfcfyauung di.S in größerem

^ufammen^ange mit. — Siel früher b,atte er öffentlich in bie ©eftaltung ber neutefta=

mentlicf)en ©i^tblinen eingegriffen, ©cfion bei if)rem erften auftreten (1842) imponierte

bie ©efcb.icb.te ber ^eiligen ©Triften neuen 2:eftament§, bie il>re 2lnjieb,ung§Iraft über ein

45 2Renfd)enaIter b,inau§ bema^ren fonnte (6. Slufl. 1887) bureb, bie ©elbftftänbigleit ber

5ftetb,obe unb bie 9ceub,eit ber gorm. Slnlnübfenb an ben ©ebanlen be§ ßrebnerfcfien

@nttourf§ (1836) machte biefeS Sßerl, ba§ feit ber 2. Auflage um mefjr als bag ©obbelte

gemacb/fen mar, ben Serfucf», ba§ gefamte Material ber ©inleitungSmiffenfcfyaft in orga=

ntfct)er ©eftalt afö eine ©efc^icfjte ber (Sntftelmng ber neuteftamentliclien ©Triften, ib,rer

50 Sammlung ju ürcfjlic^em ©ebrauclie (©efef). be§ Äanon), i^rer @rb,altung (SEejtgefcfiic^te),

ib,rer Verbreitung (©efef). ber Überfe|ungen) unb i^reg ©ebrauef)^ in ber Geologie biö

auf bie neuefte ^eit (©efef). ber ©jegefe) barjuftellen. ^m erften %e\l erfcf)eint bie @nt=
ftel>ung ber fanonifcfjen ©Triften be§ 31%$, unb berer, bie eine $eit lang mit unb neben
ilmen lircb.Iiclje ©eltung beanfbrucfyten, berfloc^ten in bie ©efc^icfjte be§ Urc^riftentumä,

55 beffen Sitteraturgefcfjicb.te Sieufs an bie ©teile ber fog. fbejiellen (Einleitung einzubürgern
unternahm; bab,er er aueb, ben Slnfbrucb, ergeben lonnte, „ein ©tücl trodener f^ilologie
in ein Kapitel lebenbiger Sftrcfyengefdjncfyte umgemanbelt ju b^aben" — 2Bie bie „@inlei=

tungSmiffenfctjaft", fo b,at % auet) bie fog. „^ceuteftamentlicfie ^b.eologie" einer metbobo=
logtfctien Ummanblung untertoorfen. S)ie Histoire de la theologie chr6tienne au

60 siecle apostolique 1852, 3. Slufl. 1864, ftellt gletcftfam bie innere ©eite ju ber @nt=
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ftefyungsgefcfncfyte ber neuteftamentlicfyen Bücfyer bar. ©ie ^otalanfcfyauung, bie ffieufj bon
bcr Ittterarifcfyen unb religiösen ©tttwitfelung be§ Urcfyriftentums bertritt, ift ber

f

Xü=
bingerfcfmle in mannen fünften berWanbt, in ber §aubtfacf)e aber biel fonferbatiber.

£ie ^ofition bes Serfaffers bleibt ftcb, burcb, bie berfc|iebenen Auflagen Wefentlicb, gleid»

;

felbft in ben gälten, it>o ein mittlerweile fd^ärfer geworbenes unb negatiber gugeföt^teö 5

fritifcfyes Urteil firf) geltenb macf)t, Wie 3. 33. in ber jofyanneifcfyen grage, in ber 23eur=

teilung ber ^aftoralbriefe, übt biefe SSeränberung ber ©eftcfytsbunfte auf bie Dfonomie
bes ©anjen feinen tiefgefjenben ©influfj aus. ^mmertym geigt bie 2lufnaf)me ber 23riefe

beö 23amabas unb bes (Siemens unter bie „©cfmftcn ber bermittetnben Stiftung", baf$

aurf) bie Histoire de la theologie chretienne bon ber trabitionellen Dotierung bes 10

als fanontfcb, ©eltenben nacb, ber religionsgefdricfrtlicfyen luffaffung bes aboftolifcfyen unb
nacfyaboftolifdjen ©fyriftentums grabitiert. — gulefct mufc nocb, fyerborgeboben Werben, baft

Steujj in feiner „©efdjridjte" einzelne bon ber gemeinen ©inleitungstotffenfcfwft faft ganz
bemacbjäffigte fragen eingefyenb unb erfolgreich beljtanbelt, fo 3. 33. bie mittelalterliche

Sibelgefdncfyte unb bor allem bie ©efcbjcfite bes gebrückten Wertes, ©ie 1872 erfcfuenene 15

Bibliotheca novi Testamenti Graeci tft bie grucfyt einer zwanzigjährigen unenblicb,

müljebollen 2lrbeit. ^m eigenen SBcfitj eines falben Saufenb bon ausgaben fyat 9t un=

ermüblicb, „meift auf Serienreifen, in fremben Bibliotfyefen lollationiert, bie ©bitionen mit

Sftüdfficfct auf if)re gegenfeitige 2lbl)ängig!eit ober 33erWanbtfcf)aft nacb, gamilien georbnet,

unb enblicb, eine Seiftung ans Sict)t geftellt, bon Welcher er fagte, fie fyabc „ben 3Sorjug, 20

baf$ fie einmal getfwn, bon niemanben mefyr borgenommen ju Serben braucht"

liefet minber als buref) feine gelehrten Seiftungen fyat 9teujs als Sefyrer buref) feinen

afabemifcfyen Unterricht getoirft. Süie er gorm, ©efcljmacf unb ©eift in bie Äritif ge=

bracht, fo berftanb er es aueb,, allem Was er bortrug, Seben unb Bewegung mitzuteilen,

ßr mar ein SReifter in ber Kunft, auf bas 23erftänbnis feiner gufyörer einzugeben unb 25

feine Belehrungen ifjrem 33ebürfnis unb ifyrer ©igenart anjubaffen. Niemals artete bie

feine unb Weife ^äbagogif, bie er übte, in bebantifcfyes ©cfmlmeiftern aus. ©iefe bäba=

gogifdje 3Sirtuofität entfaltete 9t nirgenbs bielfeitiger unb erfolgreicher als in ber bereits

erwähnten, im $al)re 1828 geftifteten tfyeologifcfjen ©efellfdjaft, meiere naef) feiner eigenen

Slusfage ben SRittelbunft feines SBirfens bilbete. Sänge gett bie einige feminariftifcfye 30

33ilbungsanftalt, in melier bie ©tubenten ber Geologie buref) birelten 23erfet)r mit bem
Setter zu toerfönlic^er Slrbeit angeregt unb angeleitet Würben, mar bie tbeologifcfye ©e=

fellfcfoaft aus bem SBunfcfie geboren, ben ber angefyenbe ^Dozent am erften ©tiftungsabenb

ju flarem zielbewußtem Wusbrud" brachte: er wollte „in lebenbiger ©emeinfefjaft bes

©enfens unb 2lrbeitens mit feinen ©cfmlern felbft jugenblicb, frifcb, bleiben unb ficb, bt- 35

toabren bor ber Kälte einer fieb, in fid) felbft berfcfyliefjenben ©ele^rfamfeit" 3n ^tefer

©efeßfe^aft, bie am 12. gebruar 1886 if)re Ie|te, bie 2000. ©i^ung Btelt, mar ber ©e=

lehrte als Seiter unb Reifer t^ätig, ber mit ^at, Sßort unb ®erf ftcf> eines jeben feiner

iljm naf)enben ©ctmler bergltcfe annahm, ©r mirlte ntd£)t nur auf ib,re arbeiten ein, er

berfolgte if»ren ©ntmid'elungsgang unb toufete ftets bie marme SEeilnafyme unb bie er= 40

äiefyenbe Seitung mit ber bollften Sichtung ber ^nbibibualität unb ber Überzeugung ju

berbinben. „@in ^erjlicles, einiges geft, ein überf^mängtieb^er Sob,n für fünfzigjähriges,

treues Slus^arren", fo bezeichnete er felbft ba§ Jubiläum feiner ©efellfcfyaft (31. Quli 1878),

bas in feierlicher ©itmng in ©traPurg begonnen, in gemütlicher 2Beife auf §ob,bar unb

in ^abern fortgefe^t, bas feiten getbätjrte ©cb,aufbiel bon Männern bot, bie aus ben 45

berfc|iebenften Sagern unb 9ftcf)tungen ber ebangelifd^en Kirche zufammenge!ommen, fieb,

burdb, bas SBanb eines geiftigen ^ntereffes z" frieblicfyem ßufammenmirfen unb z« ein=

mutiger geftftimmung berbunben füllten. ©0 blatte 9teu^ naef) allen ©eiten bin bie er=

bauenbe unb berföb,nenbe ^raft ecb,t miffenfcfjaftlicljer Irbeit bargeftellt unb bemäbrt. ^ie=

mals Warb er ber 9Jcann einer Partei, ^abifalem Wie reaftionärem SBefen gleicb,erweife 50

abfjolb, rechnete er nicfyt zum minbeften auf bas geWiffenfyafte unb unabhängige, allein

bem ©ienft ber 2Bab,rbeit geWibmete ©tubium ber Geologie, um bie ^erWürfniffe im

©djofje ber Kircfje zu fcfylicfjten. „Sffienn ein jeber aufrichtig unb treu mit bem ifym an=

bertrauten ^3funbe Wuchere", bann „Wagte er es ber Kircfje eine glücflicfye 3ufunft ju

berf»eifeen, Welche if)r um fo geWiffer Werben foll, als nic|t ber 9Jame @ines ^Jenfclien 55

fiel) baran fnübfen Wirb, fonbern fic& alle berbunben Wiffen in bem ©inen 9iamen, bcr

allein unter uns ©eltung fyaben jDll"

©tefes 21krf ber aSerföb,nung unb SSermittelung geftaltete fiel) aueb, z" einer immer

flarer unb fefter ergriffenen älufgabe auf ber ©renzfcb,eibc ber beiben Sänber, bie er für

befähigt unb berufen bielt, fieb, gegenfettig zu ergänzen unb Z" förbern. 3u,u^1

1
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9leuf5 unter franzbfifcber £errfct;aft ber geifiboße Vertreter unb ber berebte 2tnmalt beutfcfyer

33ilbung geroefen. ^ebem Unternehmen, bie ©igenart beS ©IfaffeS unb bie ©brache ber

Sutfyerbibel in fetner engeren £>eimat anjutaften, r/ielt er bie in bem 3Sormort zu ben

©ebicf/ten bon ©aniel £ir£ Vertretene Sofung entgegen: „2Bir reben beutfd)" 2Bie feljr

5 er aber aucb beftrebt mar, bie ibealen ©üter beS beutfcfyen ^3roteftantiSmuS gerabe im

@Ifafj feftzub/alten unb ju retten, fo fab er aßmär/Iicb. feine ^Beziehungen pi granfreicb,

ftcb, fefter unb bielfeitiger fnübfen, unb fanb in biefer neuen Orientierung feiner Slrbeit

eine bis bal)m nicbi geabnte Duette geiftiger SLbätigfeit. 3>m ©ommer 1849 r/ielt er

Zum erftenmal eine 33orlefung in frangöfifrfjer ©brache über neuteftamentlicfye Geologie.

io ©intge ©tubenten auS bem mittäglichen granfreicb fd^rieben baS in freier Siebe 23or=

getragene nacb, unb brauten ei miteinanber ins Steine. Q^>re §efte, bie balb in §ran!=

reicb, unb in ©enf furfierten, matten bort gemaltigeS 2luffel>en. Slocf) mar baS %afyx

nicfyt ju @nbe, fo tarnen auS SJlontauban unb ©enf 2lbreffen an Steuf?, bie ilm inftänbig

baten, feine 3ßorlefungen über neuteftamentlidje Geologie bruifen ju laffen. 2tm 6f>rtft=

15 tage 1849 fetjte er ficb. an bie 2lrbeit, unb am Stnfang bei %afyt& l 852 erfdnm feine

Histoire de la theologie chretienne au siecle apostolique, bie ein l)erborragenber

@eiftlict)er ^ranfreic^ö als une revelation et une revolution bezeichnete. — ©benfaßS

in baS 3a?r 1849 faßt ber @ntfcf)luf$ (SolaniS unb ©euerer«, eine tb/eologifdje ßeitfcfyrtft

in franjöftfdjer ©brache gu grünben. 2BeIcf)en Slnteil Sleufj an jenen 32 Sänben ber

20 Revue de theologie et de philosophie, bie bon 1850 big 1869 erfaßten, genommen
fyat, erf/eßt auS ber langen Steige bebeutenber, im bibliograbfyifcfyen 2lbfdjmitt biefeS 2lr=

tifelS angeführter 2lbl)anblungen, bie er in biefer geitfdnHft beröffentließe. — ©o reifte

in if>m ber ©ebanle, ein franzöfifcfjeS Sibelmerf fyerau^ugeben, ben er fcfyon 1860 unb
1861 bureb, bie Verausgabe einer Überfe^ung ber ^ilgerlteber, beS £>ebräerbriefS unb beS

25 23ucf/S Slutb, in ber Revue bon Golant auszuführen begann. Dbgleicb, 9teu^ an biefem

einmal beabsichtigten SSerfe rüftig meiter arbeitete, feinen ber @rfolg biefeS Unternehmens

Zuroeilen bebrob/t. Sie äufjerft geitraubenbe ^Beteiligung an ber grofjen SalbinauSgabe

(ber 'ißrofbelt ju berfelben mürbe im ©ebtember 1860 gefcfyrieben), fomie eine grofje ftafyl

anberer miffenfdjaftlicfyer arbeiten unb offizieller S3erufSbefd)äftigungen, fyemmten ben §ort=
so gang beS grofjen Unternehmens. Slacb, bem Kriege mar z" befürchten, bafj baS SBerf,

auf meines er in ben legten ^at/ren feine befte $eit unb föraft bermanbt t/atte, niemals

baS SlageSlicfyt erblichen mürbe. ®a erliefen im ^jafyre 1874 einige greunbe in SlimeS

im religiöfen blatte l'Avenir eine ©inlabung gur ©ubflribtion auf baS SSibeltoerl. $n
menigen SBoc^en lamen ga^Itetd^e ©ubffribtionen aus granlreid), bem (Slfa^, ber ©cr/ibetä,

35 aus §oüanb, ©nglanb unb Slmerifa. ^m ^uni mürbe mit bem ^ßarifer Verleger §. gifcf)=

bac^er münblic^ unter^anbelt unb in einer ©tunbe ber Sß ertrag abgefebjoffen. ^n einem

Zeitraum bon fieben ^a^ren erfd^ienen bie fed)jef)n fiattlicfyen Sänbe, meldte ben boßen
Ertrag unb bie reife grucf)t beS ©elefyrtenfleifjeS unb ber 2)arfteÖungSgabe bon >Reuf$ bem
9iatt)barlanbe barboten. 3U tbieberfjolten 9KaIen, in feiner bon©eift unb2öi£ fbrüljenben

40 3ftebe an feinem Jubiläum (31. ^ult 1879), in ben betoegten 2lbfcf)iebSmorten, bie er bei

feiner ©meritierung an bie Kollegen ber t^)eologiftt)en galultät richtete (25. ^uli 1888),

fbraef) er eS aus, er merbe alferbingS in ber ©efcfjidjte beutfcb,er Sßiffenfdwft in ber ^a^l
ber Arbeiter einft mitgezählt merben, er fei fid) aber bemufet, auf franzöftfcfyem Sßoben,

als 3)teifter an ber SSieber^erfteßung ber broteftantifc^en Geologie, grunblegenb unb
« erneuernb, §anb angelegt zu fyaben.

$Den ferner ©tet/enben tritt baS religibfe unb totffenfdjaftlidje Silb bon 3teu| biel=

leidet am beutlicf)ften aus feinen „9ieben an Geologie ©tubierenbe" entgegen (1. 2lufl.

1878, 2. 2lufl. 1879). ^n einer, biefer Sieben liefert ber ©elefyrte einen geift= unb ge=

mütboßen Kommentar zu bem 2öort, baS er einft auf einem alten ©rabftein im 33aSler
so fünfter gelefen unb baS er zum „Söaljlfbrucl)" feines SebenS gemacht ^atte:

Fac tua, linque alios, temne orbem, respice caelum:
Vive, mori certus; fide, Deus faciet. 5)5. Sobfteitt.

acuter, ^ermann, geft. 1889. — «Sorte, gefprocf,en an bem ©ar^e be§ $rofeffor§
^ermann 3fJeuter, ©oi^a 1889 (üon §. @d)ulg u. ©teinme^); 2£). SßriegerS 3?act)tüort in gff©

&5 XI. 33anb. aufjeittinungen be§ ©of|ne§ Dr. ?Xug. SReuter. S)er 93riefttiectjfel mit bem Unter=
jetcfineten.

^ermann gerbinanb 3leuter mürbe als jüngfteS Äinb eines ©aftmirts unb 2öetn=
b/änblerS am 30.2luguft 1817 in §iIbeSfyeim geboren. 2Ber i^n fbäter als 9Jcann fennen
lernte, bermod^te fiel) faum borzuftellen, ba| er ein fefyr lebhafter, ja milber inabe ge=



acuter, ^ermann (>97

iocfen mar, fo baf? einer fetner £ebjer tfym unb feinem ^ugenbfreunbc, bem fbäter at§

gjeicfyStagSabgeorbneten feiner Skterftabt befannt geworbenen Körner, baS ©cf)Iimmfte für
biegufunft brobb^eite, unb roer beobachtet batte, meiere 2lnjieb,ungSfraft bie Tarftellungen
fKrumjiefjenber ©ctjaufbielertrubben, bie im bäterlidjen £>aufe it>re Süfme auffeblugen,

auf ilm ausübten, mürbe tb,m mol>l eine anbere Saufbafm als bie eines £ci)rerS ber 5

Geologie borauSgefagt fyaben. 9cacf>bem er anfangs baS (%mnaftum Andreanum
in §ilbeSl?eim befugt fyatte, berlieft er im §erbft 1831 baS $aterf)auS, um unter ber

Obfmt feinet älteften SBruberS SBtlljelm, ber foeben an bem ©r/mnafium in 2lurta) feine

erfte SlnfteUung gefunben fwtte, auf biefer Slnftalt feine ©r/mnafialftubien fortjufe^en.

Tiefer 9Jcann, Sbeologe unb '•ptnlologe gugletd), bem §ermann Deuter bis in feine legten 10

Sage eine unbegrenzte ©anfbarleit bezeugte, follte Don großem ©influffe auf ifm fein,

ßtne Iräftige ^erfönlicfyleit mit einem erfcfyloffenen ©inn für altes (Sble unb ©c£)öne (^ü-

mal in ber Sitteratur), babei eine tief religiöfe sJcatur, ftreng, aber am meiften gegen

fia) felbft, ein ^äbagog, bem bie SluSbilbung ber ^erfönlic^Ieit bie §aubtfacf)e mar, l>at er

bem um »tele %ai)xe jüngeren Sruber biejenige iftiefitung gegeben, bie iljm fein ganzes 15

Seben lang auszeichnete, bemlicfyeS ^flicf/tbemufjtfein, ben nie ju befriebigenben 2öiffenS=

brang, jielbemufsteS auslaufen ber 3eit, unb bor allem eine tiefinnige, biblifcb, gegrünbete

grbmmigfeit unb ©laubenSgercipeit, %u ber fiel) 2öilf). Sleuter Dorn ^Rationalismus feiner

erften $ugenb auf bem llmroeg über Sftomantil unb §egel fyinburcfygerungen fyatte.

2öeniger auf bem ©r/tnnaftum als auf ber ©tubierftube beS SruberS ermarb fid) §erm. 20

% feine umfaffenben bfnlologifdjen ^enntniffe, entmid'elte ftdj> fein ^ntereffe für bie

$Ij)ilofobf)ie unb bie ©efducfyte beS ©eifteSlebenS übertäubt, darüber !am rooltl einiges

anbere ju furj. %üx frifcb.eS, jugenblicfyeS treiben blieb feine $eit. 2Iuf bie einfeitige

SluSbübung nad) ©eite beS ©rfenntntSftrebenS mirb man ben auffallenben 9JcangeI an

eigentlichem ©inn für bie üftaturfef/önbeit unb bie bilbenben fünfte jurücffüfyren muffen, 20

ber ifym eigen mar. £)er 93erfef)r mit gletcfyalterigen ©enoffen unb baS bamit gegebene

2lbfa)leifen fdjiarffantiger Naturen mar aud) fieser ntct)t fo rege, als eS münfcr/enSmert

geroefen märe, ^oef) flammt aus ber 2luricf)er geit bie enge ^reunbfcfyaft mit bem melt=

funbigen, großen ^urifien 9tub. b. gering. 21IS er Dfternl837, um^eologie^u ftubieren,

nad) ©öttingen abreifte, rief il)m ber S3ruber baS nie bergeffene 2Ibfcf)iebSmort ju : „^efuS 30

bleibe ber Ürfreunb beiner ©eele". Db feine ©öttinger 2el>rer, u. a. §. ©toalb, Sude,

©iefeler unb ber ^ilologe ©djmeibemin ifyn befonberS angeregt I)aben, erfahren mir mcr)t.

33ielleicf)t brachte er fdmn ^u bieleS mit, ftatte er boef) fc£)on unter ber Seitung beS SruberS

als ©r/tnnafiaft tiefgefjenbe tfyeologtfcfye ©tubien gelrieben. 2Bicf)tiger als bie 9Jcenfcf)en

roaren ifym immer bie 33üct)er, unb, fo mar eS menigftenS fbäter, aueb. ber liebenStoürbigfte 35

©eleb^rte ejiftierte für il)n nid)t, menn er ein naä) feiner 9Jceinung ungenügenbeS 33ucf)

gefcfirieben blatte. ®em beinlid; orbentlicl)en ©tubenten, ber fiel) fein Vergnügen gönnte

unb ber nur auf fein ©tubium bebaut mar, fonnte eS baffieren, bafj if)m, als er ©öt=

tingen mit Berlin bertaufeb^en roollte, bie (Ssmatrüel megen S3ücb.erfcb.ulben befct;Iagnaf)mt

mürbe. 3" Berlin, mo er feit Dftern 1838 neben ben tl>eoIogifcf)en ©tubien (bei Steanber, 4u

i^atfe, 3)car^emefe, ^engftenberg), aucl; bie bl)iIologifcf;en (u. a. bei Söcffy, Senar^, 93obb)

unb bie bIj)ilofobl>ifcf)en (bei SLrenbelenburg unb SBerber) fortfe^te, fcfjeint er engere Se=

ätelwngen nur ^u feinem SanbSmanne 9Jcarf)eine!e, in beffen §aufe er aucl) berfebjte, ge=

b^abt ju l)aben. Son 9ceanber l)at er immer mit grofjer SSereb^rung gefbroct)en — jeber

^f)eologe müfete menigftenS einen Sanb feiner ^ircr)ertgefc£;idc;te gelefen l)aben, mar eine g-orbe= 45

ung, bie er fbäter an feine gufyörer ftellte— aber bie Sßerefyrung galt boct) meb^r ber frommen

^erfönlicr/fot als bem gorfcfjer unb Seigrer, unb 5ReanberS ©dmler im eigentlichen einne

beS SBorteS ift er nie getoefen. £>aS Semufetfein, jum geiftlic^en 2lmte nicf;t geeignet ju

fein, b^at er rcofyl feb^on frü|) gehabt, benn tro^ aller SRafjnungen beS SSaterS lonnte^er

fia) niefit ba^u entfcfyliefjen, bie lirc^Iicfjen (g^amina ju machen. @r b;at nur (am / Clt. 50

1840) baS fogenannte Praevium ju^annober, baS ben ^anbibatenbrüfungen boranging,

in bem §omer unb ^»oraj gebrüft unb eine ^ßrebigt bedangt mürbe, abgelegt. SDerUm=

ftanb, bafe er 1840 mit einer 2lbf)anblung De erroribus, qui aetate media doctri-

nam christianam de S. Eucharistia turpaverunt, bie, Diarfyeinei'e unb feinen trüber

*Jitf)eIm gemibmet in bemfelben ^afyre (Berlin, (Sichler) als feine erfte £ruc?fcr/rift erfcf)ien, 5?

einen $reiS bon ber tfyeologifcfyen gafultät in Berlin erhielt, mag entfcf)eibenb für ben

©ntfc^Iufe gemefen fein, bie afabemifcf)e £aufbaf)n einjuftfjlagen. 2lm 17 ^uli isil er=

marb er fia) unter bem 3)efanate 2:meftenS bie 2Bürbe eines Lic. theol. TaS .^abr barauf

beröffentlicfyte er feine erfte älrbeit auS bem ©ebiete, baS bann lange $eit feine eigentliAc

Domäne bleiben follte: „^ob^anneS bon ©aliSburr,. ^ur @efcf)icf)te bc; cf)riftlidH-n Ziffern eo
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fd;aft" (Verltn 1842). Das bem ©uberintenbenten ©cfynabel ju §ilbesf)eim jur ^ul6e{=

feter ber (Sinfübjung ber Deformation in biefer ©tabt ^geeignete ©d;riftd;en, eine

©arftellung ber 2ötffenfcf>aftslef)re bes ^of». bon ©alisburb. mit 3tu§fct)Iu^ feiner boIitifd)=

Itrd^itd^ert S^ätigfett, fyat etwas Vrogrammattfd;es. ®as 12. ^afyrfyunbert ift bem Verf. bie

5 33Iütegeit beö geiftigen Sebens im Mittelalter : „2Mes, mag es in Sßiffenfdjaft, Äunft

unb Religion, in $oefie unb benfenbem ^iefftnn ©rofjes unb §errlid;es, ©cfyönes unb

JReigenbeö erzeugt, alles, toas tiefes unb ©eiftreid;es bon if>m gebaut unb gebietet, ift

an biefem fünfte feines gefdjicfytlidjen Verlaufs enttoeber jur fyöcbjten Steife ober bod) fo

fefyr ^ur 2lusbilbung gelangt, bafj alles ©bätere nur toeitere ©nttoidelung bes fcfyon Vor=

10 fyanbenen ift" (©. 3). ©in anberer ©ebanfe, ben er fbäter oft in fcfmeibenber ©djärfe

toteberfyolt fyat, finbet fid) ebenfalls fcfyon frier ausgebrochen, nämlid) ber, bafj ntd)t SBeniges,

toas gur geit „als fyöcbjt geiftreid) unb neu gelte, bereits ben 2öiffenfd;aftsforfd>em

bes Mittelalters angehöre" 2ludj ©til unb ©ebanfenausbrud geigt bereits bie Eigenart

bes ©djriftftellers. @r arbeitete langfam. „$fym toar nict)t ber ©eift »erliefen, ber leicht

15 unb mühelos bas ©djtoerfte fid) aneignet, ber mit blitjfdmellem 2tl)nungsbermbgen bas

borauserfafd, toas bie Slrbeit ber einzelnen beftätigt. ©eine ©igenart toar es, ©cf)ritt

für ©cfyritt, mit unermüblicfyem $letfje, mit nie ermattenber ©orgfalt, ben fteilen 2ßeg fid»

ju bahnen burcb, bie SErümmerftätten ber Vergangenen" (£. ©c|ul£ ©. 5). ©er ©djärfe

bes Verftanbes unb ber rnttfcfyen Vefäfyigung, bie Süden ber bisherigen (Srfenntms unb
20 bie ii)x anb,aftenben Unrichtig!eiten aufjuftnben, ging nicfyt bie gleiche Begabung gur ©ette,

ebenfo fdmell bas Did)tige an bie ©teile ju feijen unb, tote er es oft beflagte, feine ©e=
ban!en in eine burcf)fid;tige, leichte $orm ju fleiben. Qn bem Veftreben, ben richtigen

ober ifym genügenben Slusbrud gu ftnben unb möglicfyft biel hineinzulegen, feilte er oft

fo iriel baran, baß baburd; bie Durcfrjtcfytigfeit leiben fonnte, ein Mangel, ber übrigens

25 beim münbltcfyen Vortrag burd) bie Vegeifterung bes Debners erfyeblid; gemilbert tourbe.

2lm 16. gebruar 1843 habilitierte er ftdj an ber ^Berliner $od)fd;ule. @in lütmes

Unternehmen, benn bort Ratten fid; bereits (ürblam, Viper unb Äaljmts als $ird)en=

Inftortler niebergelaffen, unb gu gleicher $eit bereiteten !y. £. Qacobi unb Viril. (Schaff il)re

Habilitation bor. 3tm 8. Mai b. $. begann er feine Do-jententfyätigfeit, bie fid; im Saufe
30 ber $ab,re auf aüe bamaligen Disziplinen ber friftorifcfyen Geologie erftredte. Dafc er

baneben fiel) fel)r eingef>enb aud; mit ©bjtematif befdjäftigte, getgt fein äluffatj: „lieber

©drieiermadjers etfyifdjes ©Aftern unb beffen Verhältnis jur Slufgabe ber ßtlrii jetziger

3eit" (2$©tR 1844 ©. 567 ff.), ©iefe mit jugcnblid;er grifcfie, ja mit Vegeifterung ge=

fd;riebene Slrbeit toar ein entfcf)iebener Vroteft gegen ben Hegelianismus, „gegen ben
35 Fanatismus, mit bem eine gra!tion ber l)errfd)enben V^i^fobl)ie alles geiftige Seben in

ben ©ebanfen aufjulöfen gefugt b,at" (©. 567 ff.), gegen jene „grauenhafte @rfcf)einung,

ba^ manche allein burefy bas fpelulatibe SDenfen ben ganzen StiIIus d)riftlicf)er ®ogmen
fid; aneignen gu fönnen rühmten, ficb, ju iljnen be!annten, ob,ne bon beren religiöfem

©ef»alte aud) nur bie geringfte ©rfafyrung im inneren geben felbft ^u b^aben" (©. 600),

40 — aber nid)t nur ein Vroteft. ^nbern fecr
s^ er

f- ;Ms ©rinnerung an einen großen
SEoten erneuern toill, ber, toie er überall reformatorifcf) getoirft, fo aufy je|t nod; uns
bie 2Sege bahnen mu^", unb eine bortrefflid; gelungene ©arftellung feiner etf)ifd)en @runb=
gebanfen giebt, übt er jugleid) burd)toeg ^ritt! baran. 2Bas er ju tabeln I)at, ift bor
allem grunblegenb ©dtleiermacf)ers mangelhafter Vegriff ber f^rei^eit, bann ber ©ünbe

45 unb bes SBöfen, als bes nod) nid)t getoorbenen ©uten, ber Mangel ber rein innerlichen

Delation bes gläubigen ©emütes ju ©Ott, toofür bie ®ird)e eintreten foll, unb über=
f)aubt bas gef)Ien ber Ve^ielrnng auf bas ^enfeits. Damit geigt er gugleic^ bie Did;t=

linien, auf benen fid) ber Slusbau ber d;riftlid;en @tl)if als Sßiffenfcfyaft ju betoegen l)abe:

innigfter ßufammenfyang bes ©laubens unb Sebens, ber Dogmatil unb @tb^il, benn „bie

50 ©tlnf l)at bas djriftlicfye Seben als ben erfcfieinenben ©lauben bar^uftellen unb es gugleict)

in feiner 2lbfolutf)eit, b. \. als bas allein fiitlicfye #x begreifen" jc. (©. 623).
Diefe 3lrbeit bes 27jäf)rigen, beren 2lusfüf)rungen, fotoeit erfid;tlicb,, bamals toenig

Veacl)tung fanben, aber nod; B,eute fel)r lefenstoert finb unb ben flarften ©inblid in
Deuters, fbäter nur ettoas meb^r lut^erifd; gefärbte 3;^eologie geftatten, fmtte fid; nur

55 §toifd;eneingefd)oben. Sängft befd)äftigte ib^n bie fdjon in ber ©d;rift über ^ofjann
b. ©alisburb, angefünbigte Monogratob^ie über „ben größten Hird;enfürften bes 12. ^ab^r=
bunberts", beren erfter Vanb, „Dubolf Spring getoibmet" unter bem Sitel „©efebiebte
Sllejanber bes ©ritten unb feiner ßeit" im ^re 1845 (Verlin %. 3B. Müller) erfdnen.
Wad) ©eite ber Buellenfritil unb QueHenerforfciung erftob bas 2öerf ficb, fef>r merflid;

ee über bte fircr,enfHftorifct)en Durd;fd;nittsleiftungen jener £eit unb lä^t aud; in einzelnen
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partim, tote ber ©cene auf ber ©tmobe bon ßlarenbon, ben fiteren Reiftet ernennen,

aber in bem SBeftreben, bie allgemeinen Qbeert ber gefd>tdE)tItdE>en ©nttoicfelung nacbju*

toeifen, — er beginnt mit 2lu<Bfüt)rungen über bte ©efetje ber gefdE>tdE>tltd>en @nttotcfe=

(ung, gefd)id)tlid)e
sJJottoenbtg!eit, SSerbältnte bon ficJjtbarer unb unfid)tbarer &ird)e in

ber ©efd)ict)te u.
f.

to. — , toar bte ©arfteflung teiltoetfe mit einer gülle Don Steflerjionen 5

belaftet, bte ben (Srfolg nottoenbig beeinträchtigen mußte. 3)a§ ertoartete (Sjtraorbinariat

bracf/te ba<§ 35ud) ifym nid)t, toeniger tooI)l, tote er felbft meinte, toeil §engftenberg ii)m

nid)t toofyl tooflte, als, toa3 aUerbtngg nur Vermutung ift, toeil SRarttetnele burd) jene Arbeit

über ©cfyleiermadjer fid) mitgetroffen füllen mußte, unb feine eigenartige tbeologijd)e

Stellung fd)toerlid) in bte Berliner £uft baßie. @r E>atte nod) lange $al)re bie 5Jlür/en to

unb ©orgen eine§ mittellofen ^ribatbo^enten ju foften. ©ine fleine §ilfe bot bie Sftebaftton

be^2tEg. 9lebertorium3 für bie tI)eoI. Sitteratur, ba§ er bon 1845—60 leitete, unbba§ jal)l=

reid)e, gumSeil umfängliche Befbredmngen bon U)m enthält. (Srftam 27 SJcärj 1852, alfo

nad) einem neunjährigen ^ribatbogententum tourbe er mit einem ©el)alt bon 400 S^alern

aU außerordentlicher ^rofeffor nad) Breslau berufen. Dbtoobl er nod) fur^ borI)er ein i.j

neues ©beatmen feiner umfaffenben tl)eoIogifd)en ©elel)rfamfeit, allerbtngg aud) feinet 2X6=

feit3fteben<§ bon jeber ©d)ule, geliefert |atte burd) ben großen 3luffa| „lieber Natur

unb Stufgabe be§ bogmatifd)en 23etoeife§" ($)eutfd)e 3tfd)r. f. djriftl. Sßiffenfd). u. d)riftl.

Seben 1851, 9fr. 39—41 ; 3Rr. 44—46), fd)eint man iE>n in Berlin aud) je^t nod) nid)t

beS tf>eoIogtfdr;en. ®oftorI)ute<§ für toürbig erachtet ju I)aben. @r betoarb ftd) befl)alb 20

barum bei ber tf)eologifd)en $afultät in $iel, bie il)n auf ©runb feiner für bie Über=

nal)me einer ^ßrofeffur bamate nod) borgefd)riebenen 2jnauSul:clI iDn3fd)rift Clementis
Alexandrini theologiae moralis capitum selectorum particulae (Vratislaviae

1853 aud) Berlin bei SBieganbt unb ©rieben) unter bem 11. SRärg 1853 in absentia

rite unb gratis bromobierte. ©ein Sebrauftrag lautete auSbrüdlid) auf biftorifdje ^b e°- 25

logie, aber tote er immer Söert barauf legte, nid)t aus>fd)Iteßltd) $ird)enbiftorifer, fonbern

^rofeffor ber Geologie ju fein, fo befd)äftigte er fid) aud) in jenen 2>af)ren toieber biel=

fad) mit fr/ftematifd)en fragen. ©d)on in Berlin £)atte er einmal „^ßrolegomena jur

Dogmatil" unb „Über Söefen unb Segriff ber Religion", aud) „Gbriftlid)e @tr/if" ge=

lefen, unb in Breslau natmt er bie letztere SDi^iblin, über bie er breimal lag, in feinen 30

regelmäßigen 33orlefung§3i)fIu3 auf, fyielt aud) einmal ein ^ublifum „über d)riftlid)e

3teligionslel)re für 2lnget)örige aller galultäten" £>ier entftanb aud) ein großer 2Iuf=

fa| „3ur ^ontroberfe über £ircb,e unb 2lmt
;/ (1% hebert. 1858 ^anuar=, ^uni=

unb $ulil)eft), in bem er für ed)ie§ Sutb.ertum gegen bie romanifierenben ^enbengen ber

»Reulut^eraner toie SRüncr/mefyer unb ©enoffen eintrat. Unter bem iitel „2lbf)anblungen jur 35

fr;ftemattfd)en SL^eoIogie" gab er biefe Slrbeit gemeinfam mit ber früher ertoätmten „Über^Jatur

unb Aufgabe be§ bogmatifd)en SetoeifeS" nod) in bemfelben ^abre i" 33ud)form (Berlin

1855) b,erau§. 3Rid;aeIi§ 1855 folgte er einem Stufe aU orbentlicber ^ßrofeffor nacb, ©reif^=

toalb mit bem feb,r befd)eibenem ©ehalte bon 800 Malern. Slucb i>ter bat er, jumal er

jum gjlitglieb ber ^rüfungSJommiffion für bie ^anbibaten beg beeren ©d)ulamt§ berufen 40

toorben toar, nod; mef)rfad) 9teIigionsIe^re borgetragen, aud) einmal bogmatifd)e Übungen

gehalten, jog fid; aber je länger je meb,r auf bie eigentlich ^>if±ox:tfdE>ert SSorlefungen ein=

fd;ließlicf) ber ©r/mbolif jurüc!. Slug ber 33efcb,äftigung mit ber lederen, bie er in SreSlau

nid)t borgetragen l^atte, unb bte fbäter eine feiner gefcfyätjteften Sorlefungen tourbe, er=

toucb§ feine geftrebe ju töntgg ©eburtgtag „Über bie @igentümlid)feit ber fittlid)en 45

£enben§ be§ ^roteftantiSmug im 23erbältni3 jum Äatbolictemug" (©reif^toalb 1859), bie

mit einer gülle feinfinniger Beobachtungen, grunblegenber ©ebanfen unb fd)arf juge=

fbi^ter Pointen tro| be§ engen 9tal)men3 ben ganzen großen (Stoff 31t frieren »er=

mod)te, — ein fräftigeg, begeifterteg ßeugnig eineö in ftd) Ilaren, felbftbetoußten $ro=

teftantiämug, ia§, toie biel aaä) fettbem über biefelbe ^rage geljanbelt toorben ift, einen 50

bleibenben Söert beanfbrud^en barf. @r fyatte e§ in ben lurjen Sagen feines Gbeglücfeö

gefdjrieben. %m 12. Ibril 1859 tjatte er ftd) in ^ilbeSfjeim mit 3lugufte, greint

bon Uglar=©leid)en bermäblt. 3lm 10. 9Jlärj 1860 tourbe U)m ein ©ob,n geboren, unb

bter 2Bod)en fbäter ftarb bie ©attin an ben folgen ber @ntbinbung._ Steutcr f»at

biefen fd)toeren ©d)lag nie ganj bertounben, unb nur fd)tocr bermoditc er, fidi in ©otteg 55

tounberbaren 3?atfd)luß ju fügen, ^mmer mct)r 50g er fid) jurücf unb lebte nur no*

ber Strbeit. ©eit lange befd)äftigte ifm toieber fein Slleganber III. Gin lorfo follte

er nid)t bleiben, aber längft t)«tte er aud) felbft bie inbaltlidie Unfertigfeit ber $ugenb=

arbeit erlannt. So cntfd)loß er fid) benn ju einer bollftänbigen Neubearbeitung auf

©runb nod)maliger frittfd)er ©id)tung unb SBcrtung beg Duellenmatcriate, für toelcbe» ^
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bamals nocf) fo Wenig gefd^e^en War, unb Wofür er zu feinem Bebauern eine Mitarbeiten

fc^aft unb eine görberung nur bei ben ^olittfd^ert §iftorifern fanb. 3)ie ganze Weit=

fertige (Sinleitung mit tl>ren gefd^td^tä^^tlofo^^ifc^eri Erörterungen u.
f.

W. blieb je£t

fort. „2)ie Wiffenfcfyaftlicbe Slircfyengefcbicfyte eines 3a^unberts", fcfyrieb er je|t, „ift

5 Wabjlicf» etwas anberes als eine Anthologie bes bomebmlicf) Qntereffanten, bas man
unter bie Beleuchtung ber „„Qbee"" ju fetjen beliebt" %m bemühten ©egenfa^ gu ber

^eanberfdjen Auffaffung ber Äticf)engefcfnc|te, unter beren ^aebwirfung es babin ge=

fommen, baß man bie „Betrachtung ber großartigen Weltbiftorifcfyen Bewegung in ber

$irdje" ben toolitifcfjen §iftorifern überläßt, benen mir boeb, bielmefyr bie Überzeugung lichten

10 muffen, baß bie bogmatifcfye Bilbung allein bie rechten Kriterien an bie §anb giebt, an

benen bie fircfyenfyiftorifdjien gafta richtig zu meffen finb", unternimmt er es, bon uni=

berfalluftorifdjen ©tanbbunft aus unb bodj) Wieber als $irdj>enf)iftorifer, im Stammen ber

©efc^icfjte Aleranber III. ein ©eftfncfytsbilb ber ganzen Reiten Raffte bes 12. ^ai)x-

fmnberts aufzurollen, ©as mürbe auefy nacb, ber Stiftung ebocfyemacljenb, baß bamit ber

15 S^atbeWeis für bie Unmöglictjfeit ber Jieanberfcfyen ©cfyeibung Don $ircf;en= unb all=

gemeiner ©efdjicfrte unb zugleich, bafür erbracht mar, baß ein Berftänbnis ber ftrcfylicben

(Intwicfelung olme bie eingeb^enbfte Kenntnis ber allgemeinen ©efdjncfyte mct)t ju erreichen

ift. @s ift ein intereffanter Beleg für bie bamalige ©infdjätjung fircfyenlnftorifcfyer Arbeit

mie bes 9?euen, Was Deuters Budj nacb ©eite ber SRetfyobe erfennen ließ, baß £eob.

20 gftanJe urteilte, man merfe gar nicfyt, baß bas ein $irtf)ent>iftorifer getrieben fyabt. Unb
eben barin, in ber entfcfyiebenen Betonung bes .gufammenljiangs ber &ircb,engefcl)icfyte mit

ber allgemeinen ©efd^tc^te, ferner, „baß es nur eine fyiftorifcfye 9KetI)obe gebe unb baß
in ifor !ein Unterfcfyteb fein barf grotfe^en bem fircfylicfyen unb toolitifeljen ^iftoriier"

(Brteger a. a. £).) lann man, mas fcfjon I)ier bemerft fein mag, bie ©igenart ber Don

25 Deuter ausgegangenen ©dmle fel)en, beren gorberungen je|t zu ben BinfenWafjrfyeiten

gehören, aber bor bierzig ^al)ren neu Waren, ^m grübjabr 1860 erfcfjien ber erfteBanb

bes großen Sßerles, ber zweite im §erbft, ber britte, abfcbjießenbe, erft 1864 (Berlin bei

20. §er£). ©ie neuere Gtefcb^cfyisfcfyretbung ift naturgemäß and) auf bem bon Deuter

befyanbelten ©ebiete nidjt nur bielfacb weiter, fonbern auef) in niefit wenigen fünften zu

30 anbern Sfafultaten gekommen. ®as fyat Deuter ntc^t anbers erwartet. @r meinte, baß
feine Arbeit „einem fünftigen §iftorifer bielleidjt nur als ein Anfang erffeinen mag.
©erfelbe Wirb erfennen, Was icfy gefudjt, — bie ©puren bes Bingens naef) einer erfcljötofenben

Ausmittelung bes Materials, ber beinlicbften Afribie in beffen fritifc£)er ©urcfybrmgung"
(I, ©. V). Unb fieber nal)m Deuter, Wie Wenigftens bie Hunbigen urteilten, naef) biefem

35 Budje unter ben beutfeb,en &ircf)enbiftorifem einen ber erften ^3lä^e ein. ©ine greube War
es ifym, als bie bbJlofobf>ifcf>e gafultät in ©reifsWalb ifm unter bem ©efanate 2lrnolb

©cbäfers am 22. ©ezember 1864 bie Sßürbe eines Dr. phil. honoris causa tterliefy.

Man b,ätte erwarten bürfen, baß, als bie firc^enf)iftorif(i;C ^profeffur' bon Berlin buri|

ben S£ob TOebners frei Würbe, lein anberer als er bortfnn berufen Werben Würbe, ©tatt

40 beffen wählte man ©emifefy aus Breslau, an beffen ©teile nun Deuter im §erbft 1866
an bie bortige $ocf)fcb,uIe berfe^t Würbe. ®ie Abberufung aus ben bamals fef)r engen
unb fleinen Berb^ältniffen ©reifsmalbs fonnte tb,m Wie eine ©rlöfung erfeb^etnen, Wie Wob,l

es auo) in Breslau nicfyt fonberlicf) ftanb. ^n ber gafultät War neben tfjm boa; nur

3- l^öftlin bon Bebeutung unb bie meift aus Ingebörigen ber ^5robinz ©cl)Iefien fieb zu =

45 fammenfe^enbe Qaty ber ^fyeologieftubierenben War eine reeb^t fleine. ®te bon ib,m fo

fefynlicf) erwartete große ^ul)örerzaf)l Wollte auef) l)ier nicf)t lommen. Unb boefy War feine

ZWeite Breslauer |jeit, Wie er felbft fbäter bezeugte, feine ©lanzzeit. ®enn Ijier I)atte er

eine, Wenn aueb, Heine, bod) begeifterte ©cfjar bon .ßufybrera, bie fet>r Wob^l Wußten,
Was fie an biefem Sfleifter bitten, obWobl er ibnen niebt Wenig zumutete, gür bie Bor=

50 lefung zu arbeiten, b,ielt er für bie eigentliche Aufgabe bes ^rofeffors. @r fonnte ftcb barin
nicfjt genug tfjun, immer bon neuem, Was ibm früher feftftanb, zu brüfen, mit jeber
neuen @rfcf)einung fieb, au§einanberzufe|en, unb es erfebien ib^m als ^flicbt, feine $u=
b;örer an biefer feiner Arbeit teilnehmen Z" la\\m, um fie in bie ©rünbe feines Söiffens
unb feiner Überzeugung einzufübren. ®as War natürlicb ntd>t für foIcf>e, bie in ber

55 Borlefung nur feftftebenbe Stefultate erbalten Wollen, aber in ber Beibringung bes ge=
lehrten Beweismaterials fonnte 3t in ber %l>at bes ©uten zu biel tbun, unb felbft bem
Wiffenfcf)aftlicb mitarbeitenben ©d)üler fonnte es zuweilen etwas Wirr Werben ob ber güüe
ber Gitate unb ber „bocfjwicbtigen" DJconograblnen, bie man gelefen baben müßte. Arn
meiften £)at er Wobl bura) fein fircbenbiftorifcl)es ©eminar gewirft. 3)ie Seilnabme baran

eo War feine leiste Arbeit. 91. ftellte bie f)öcf;ften Anforberungen, aber er Wußte aucf> an-
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gueifern, unb Ijatte feine greube baran, Wenn er jemanb fanb, ber bie ^roblemftellung
berftanb unb an ber Söfung \xd) abmühte, $m ©egenfa| ju ber bamalS meift noety

gebrauchen Übung, im ©eminar irgenb einen alten ober mittelalterlichen Autor ju

überfein, ging Deuter barauf aus, feine ©eminartften nicfyt nur in bie Quellen, fonbem
in bie DueKenlriti! einzuführen, beftimmte fragen quellenmäßig ju befmnbeln, bamit ju 5

felbftftänbiger Arbeit anzuleiten unb, worauf er mit Stecht mcfyt geringes ©eWtcfjt legte,

Probleme feb,en %u lehren unb barüber JUarfyeit ju berbreiten, WaS man im einzelnen

galle Wirflicf) Wiffen fonne, ober wo mir jur ßett über Vermutungen nicf)t bjnauS

tarnen, ©erabe im ©eminar fmben feine ©cfmler im engeren ©inne bie nacfyfyaltigften

Anregungen erhalten. — 10

®er Auftrag ber gafultät, bie geftrebe ju ©d)Ieiermad)erS fnmbertften ©eburtstage

ju balten (33reSlau, Mälzer 1868), führte ifm noct) einmal ju biefem Geologen jurüS,

bon bem er immer ju lernen fud)te. ©ann beschäftigten ifm neue Probleme, sJcacf)fIänge

ber ©tubien ju Aleranber III., bie $rage nad; ber (Sntftebung ber Aufflärung im MA.
Qm SBeWufetfein, bamit bor einem Problem ju ftefyen, baS man als folcfyeS bisher faum 10

erfannt b,atte, machte er fidt) an bie Aufgabe. ®ie ©cfywierigfeit War bor allem, Wo
fuef/en, Wo einfetten. @r War bisweilen baran, bie fd)ier unlöslid) erfdjeinenbe Aufgabe fallen

ju laffen, aber baS S3eWufetfein, eS fei ^flicfjt, fid) felbft barüber $u belehren, nict)t fo fefyr

anbere, f)ielt if)n feft. „Mir ift eS fittlicf) unmöglich, ein S£f)ema -ju fucfyen, um ben©toff

für ein Sud) gu gewinnen; \d) mufj eS finben, ofjme gu fucb,en, baS©efüf)l fjaben, bafe 20

baSfelbe fiel) mir aufnötige", belannte er. Aber follte er barum feine ©tubien, bie boef;

nur ein Verfug fein tonnten, beröffentlicfyen V Sei ben f)ot)en Anforberungen, bie er in

biefer Sejiefmng an fieb, unb anbere fteHte, unb fetner brin^ibiellen Abneigung gegen bie

litterartfcfye Überbrobuftion fonnte er fiel) nur unter bem ©rängen ber jüngeren greunbe

baju entfcbjiefjen. Anfang 1875 (Berlin, 20. £ertO erfdnm, „©einem 3&ilt>etm, bem 25

33ruber unb bem £el)rer in ban!barer Siebe geWibmet", ber 1. Sanb ber „©efcbjdjte ber

religiöfen Aufflärung im Mittelalter bom @nbe beS achten $af)tf)unberts bis jum Anfang
bes bierjelmten", unb 1877 lag baS SBerf mit bem 2. SBanbe bodenbet bor. ^n fbäteren

$al)ren fonnte ber Sßerf., Wenn er gehobener ©timmung War, fiel) gelegentlich ben ,,©e=

fd)id)tSfcf;retber ber Aufllärung" nennen, unb er I)at biefeS SfSerf als fein befteS bejeidjnet. 30

3Jfan barf jWeifeln, ob baS richtig ift. 9l\d)t beSlmlb, weil ifym Wie jebem erften SBerfucfye

auf einem neuen ©ebiete manche Unridjtigfetten unb Mängel anhaften, bie bo<f> nur ber

aufjufinben bermag, ber 9teuterS mübfam aufgefunbenen ©buren folgenb, erft bureb, ibn

ju tieferem ©inbringen geführt Würbe, unb ib,m bleibt ber sJtul)m, ein Problem nid)t nur

jum erften Male Wirflid) erfaßt fonbern auef) mit aßen Mitteln ber fytftorifdjen gorfef/ung 35

unb Kunft feine Söfung berfucl)t ju b,aben — , aber, Wo bie ^'ritil immer einfetjen mufe,

ift bieS, ba^ ber 5Berf. bei ber ©mfigleit beS ©ucljenS mel)r gefunben l>at, als §u finben

war, unb baj? ber Wefentließ ber Aufflärung beS 18. ^ab,rb,unbertS entlehnte begriff ber

Aufllärung mit ib,rer ienbenj, fei eS an ©teile beS ©Ejrtftentuntö „bie natürliche Sieligion

ju fe|en, fei eS alle Religion aufjulöfen", auf bie Sßer^ältniffe beS Mittelalters in ben 40

feltenften gäßen baffen Witt. SDeffen ift fiel) ber Sßerf. bewußt, er fbricf)t eS aueb in ber

SSorrebe aus, bafe eS fieb, teilweife „nur um grabweife Annäherung an jeiteS SegriffSfc^ema"

b,anbele, allein biefe Annäherung beruht nic^t feiten nur auf ber Meinung beS §iftoriferS,

ber, Wie objeftib er and) berfab,ren Will, boct) bon feinem frfjarf auSgebrägten ©ubra=

naturaliSmuS auS in jeber ßritif ber überlieferten ®irct>enlet)re jum Wenigften fcfjon ben 45

beginn einer $ritif ber Offenbarung ju feiert geneigt ift, weil fie baju führen tonnte.

Unb überrafo)enb ift eS, bafc berfelbe §iftoriler, ber Wie feiner bie ©renken unfereS

f)iftorifcb,en (SrfennenS betonte, „bie Kategorien, „„ejaft, ebibent"" bon bem ganzen f)ifto=

rifcb,en ©ebiet berbannt" Wiffen Wollte (©. XIII), jtoar auf ©runb febr einge^enber,

f^arfer Quettenfritif bei einem Karbinalbunfte, ber grage naef; bem griebrieb, II. in ben 50

SPcunb gelegten 2Sorte bon ben brei Betrügern, jWar zugeben mu| II, 296: „bie @cb>

b,eit beS berüchtigten AuSfbruc£)S im «Kunbc griebrieb, II. ift buref; fritifct)e Mittel nicfit

ju erWeifen", aber bann boeb, auf ber näcb,ften ©eite ju beraubten Wagt: „griebrieb, II.

bat alte bofitibe Offenbarung geleugnet; baS 2öort bon ben brei Betrügern gefbrocf)en.

©elbft Wenn eS feine Sibben nicf;t gerebet b,aben follten, Würben Wir boeb, ben ^nlmU 55

feiner gebeimften ©ebanfen barin erfennen; 2öal?x6ett unb ©iebtung Wären hier auf un=

jertrennlicf)e 2Beife berfnübft, bie t)ö^ere b,tftorifct)e 2Baf)rl)eit bliebe unberfümmert^ ,s>ier

|at man boeb, ben ©inbruef, baf? ber nacb einem KulminationSbunft, jugleicf) bem ©cbluiV

bunft feiner llnterfucb^ung ftrebenbe lünftler im ©efcbicf)tSfcl)rciber baS ÜbergeWicbt über

ben Hritifer erlangt i)at, benn eine f^ere f)iftorifd;e äüab^rb^eit giebt eS nidU. Unb man eo
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mürbe baS grofje 2Serf befriebigter au$ ber §anb legen, menn ber 23erf. fict) begnügt

fyätte, ju jagen, bafj, menn auc| bie 2lutl)entie jenes SluSfbrucfyS ntcfyt bemiefen werben

tonne, bie 2$atfac§e, bajj eS überhaupt fotbortiert Würbe, eine §öb, e ber ©tebfiS an griebrid)S

§ofe ernennen läfst, bie mit anberen it>ot)I beglaubigten Äußerungen beSfelben äufammem
5 gehalten baS WenigftenS fefyr Wabjfdjteinlicr; mac|t, bafe ber Äaifer nichts Weniger War als ein

offenbarungsgläubiger Sbrift im ©inne ber Äird^e. (33gl. baju bie 6£>araJtertftiJ grtebridjS

bon §auct, $© ©euifcb/lanbS IV, 784 ff.)- ©o twt eS benn aud) neben fmfyer 2ln=

erfennung an abfälligen Urteilen nicfyt gefehlt. ®aju reijte bon bornfyerein aud), WaS n\d)t

berfcfywiegen merben barf, bie ©elbfteinfc§ätm.ng in bem fefjr ergiebigen 33ormort. ©ie

10 mar eine ©elbftfritif, bie Don ben eigenen, am fyöcfyften -üJtafjftab gemeffenen Seiftungen fel)r

bef^eiben fbracfy, aber bocfy, Weil fie sugteid) auf bie Seiftungen anberer, bie }\d) n\d)t

btefeS t)öc£)fte 3iel geftedt fjaben, remitierte unb }id) fefyr abfange Urteile erlaubte, bei

aßen, bie Deuter nictjt perfönlic^ fannten, ben ©inbrucf eines t>ot)en Orabet Don ©elbft=

beWufstfein b^rborrufen tonnte. —9?oc§ et;e ber ^meiteSanb ber „Slufflärung" erfriert, mürbe

15 er (20.=©. 1876) als Stacbjolger ©uncterS nad) ©öttingen berfetjt. ®aS bebeutete einen

9tuf in bie alte £>eimat unb in bie r/eimifcb/e SanbeStircfye, bem er gern folgte. Äurj

borfjer fyatte er mit feinem älteften ©ctmler %i). Srieger, ber bie Seitung übernahm, bie

3eitfa;rift für ^irctjengefctncf/te gegrünbet unb fogteict) baS erfte§eft(l. 33b 1876, ©. 36ff.)

brachte eine !urje, aber febj fein gezeichnete ©tubie aus feiner geber: „Sernfyarb bon

20 Slairbau£. $üge 5U e 'ner Gfyaratteriftit" ^n ber neuen SBirffamleit erfreute er ficb, macbjen=

ben (grfotgeS, flagte aber balb barüber, bafe er in ber gafultät ifoliert ftänbe, WaS freiließ

Zum 'Seil an if>m felbft unb feiner 2BeItberfd)Ioffent)ett lag, teitmetfe aber aud) tiefere

©rünbe t/atte. Unter lebhafter ßuftimmung 21. 9iitfct)lS mar 9t. „als ber 9tenommiertefte

in ber ®irct)engefct)ict>te" (bgl. D. 9iitfct>I, 2t. 9titfct)lS Seben II, 284) nacr) ©öttingen be=

25 rufen morben, aber eS mar borauS^ufet/en, bafe baS .ßufammenlebett uno 3uf
ammen=

mirten jWeier fo fetjarf ausgeprägter (tfwrattere bon fo berfcf)iebener 2trt beS tfyeologifdjen

©enfenS unb ©ctmffenS md)t immer ein ungetrübtes bleiben mürbe, ©cfyon 9titfct;lS,

übrigens bon 9t. felbft gewünfdjie, fefyr feine unb in bieler 33ejiel)ung richtige, aber im
Xone einer gemiffen Überlegenheit gefetmebene 33e|brectwng ber „Stufftärung" (%i)<&t&

30 1878 ©. 541ff.)bätte9t. beriefen fönnen, iod) lä^t fieb, barüber mcf/t<§ au^fagen. ^mmerb/in

fcb,ä|te Dtitfcfyl i§n al§ ben Kollegen, bon bem er etma§ lernen tonnte (D. Stitfcb,! a. a. D.),

unb beren erfannte er nicb,t biete an, unb 9teuter, mie fet»r tb,m Stitfctjlg gan^e Sr/eo^

logie, bie er unter bem Segriff be3 ^ntetlettualigmuS jufammenfa^te, unftimbat^ifcb, mar,
unb ntct)t minber fein $onftruttion3berfaf)ren bei ber 33ef)anbtung ^iftorifd^er Probleme,

35 ernannte boeb, immer, mie er e3 me^rfaef) au§gefbrocb,en fyat, an, bafe er ber Geologie unb
ber fjiftorifcb.en gorfc^ung neue fragen ftettte. ätu^er getegentlia) unb inbirelt in ben feit

1881 in ber %m (IV. V VI. VII u. VIII) erfetnenenen „2tuguftinifcf)en ©tubien", ber

tiefgrünbigften, bie Stuguftinforfcb.ung auf neue Sahnen tentenben 2trbeit, bie mir bon
ib,m i)abm, ift er in ben ßamtof um bie Stitfctilfc^e Geologie öffentlich rtict>t eingetreten.

40 Unbeirrt bon bem ©eräufcf) ber ©deuten ging er feine eigene SKkge. 2lber er liefe nichts

unbeachtet unb fbract) fic^ in ben Briefen an feine ©eruier fef)r offen barüber au§.
(Sr gehörte ju ben immer mef)r augfterbenben ©elefyrten, bie Briefe fc^rieben, bie mirflieb,

biefen tarnen berbienen. ©ie gehören ju feiner ßf)arafterijtit. ©ie fat>en meber fd^ön
auö, noeb, maren fie gut ftilifiert, aber fie maren ganj er felbft, nur bafs ftcb, bie Xiefe

iö feines ©emüteS unb feineö ©laubenölebeng f)ier mef)r crfcb.Iofe als im münblicfyen Söort.
5Rit feinen ©cfmlem fefirifttieb, ju berfeb,ren, fie an feinen Gkbanten teilnehmen ju laffen,

ifyr ©enfen unb gorfct)en mitzuerleben, mar if)m §erjen§bebürfniS. ®a fyatte er für bie

großen unb tteinen ©orgen ber jüngeren SerufSgenoffen immer einen ßufbrueb, unb ein

tröftenbeS 3öort, freilict) aueb, manchmal recf)t raub, llingenbe (Ermahnungen, namentlich
50 mo er em ©ict/berlieren ins ätu^erttdje beS miffenfcb^aftlicb.en Betriebes ober einfeitigeS

©bejiahftentum befürchtete. ®a mürbe er nicljt mübe, bie 3Rotmenbigfeit ber S3efcb,äf=
ttgung mit ber ganzen SEf)eoIogie ju betonen. „3$ mitl erftenS ßb^rift, ^meitenS £fyeologe,
brtttenS Äircficntiiftoriter fein", fet/rieb er einmal als ©ieb^igjäb,riger. ®a mürben bie
ttefften miffenfc|)aftlicb,en fragen befbrott^en unb jugleicb, in bie £>öcfyfie fittlic^e S3e=

55 ätetmng gerüdt, unb nic£)t feiten Hingen feine Erörterungen angefidjits eigenen ober fremben
SetbeS in baS SetenntniS auS, (fo in einem »riefe bom 5. Stbril 1880 : „2öaS finb
ttrcb,engefcf)tcb;tlicb,e Probleme im äkrgleict) mit biefem Problem beS SebenS — , baS leine
gorftfmng töft, leine @tb,it unb £>ogmatif, fonbern nur ber ©laube". Sticht minber
«araftertfhf^ für i§n ift eS, menn er einmal ju ^]fingften fcb.reibt: „2ln fotetjem Sage

eo legt man am beften alte tf)eologifcl)en Sucher bei ©eite unb füfylt fieb; einfach als Gfjrift

"
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©o f)ielt er e3. 2Iuf$er am ©öitinger 5ftiffion§berein fyat er an bem öffentlidjen Seben

ber Mirdje, firc£)licl)en 33erfammlungen u.
f.

tu. feiner ganzen Irt nad) nid)t teilgenommen.

2lber mie fein 23eicf)tbater an feinem ©rabe rühmen tonnte: „SDie ©emeinfcfyaft be3

©Iauben€ fjielt er mert, unb einen Sonntag oI)ne ©rbauung im ©otteäbienft ber ber=

fammelten ©emeinbe b,ielt er für einen Verlorenen" — Racfybem er fcfyon in Breslau 5

im %cfyxt 1869 3
um ^onfiftortalrat ernannt morben mar, erhielt er am 14. Rob. 1881

bie SBürbe eine3 SCbteS ju 23ur§felbe, „ba<3 fyöcfyfte, ma3 ein 5Dlitglieb ber tfyeologifcfyen

gafultät in ©bttingen erreichen fann", mie er bott greube berichtete. Dftern 1887
fonnte er feine „Stuguftinifcfyen ©tubien", um gmei meitere bermef)rt „ben einfügen

Jüngern, ben lieben greunben, %t). Srieger, %i). lolbe unb % Sfdwdert gemibmet" 10

als 33ucf) ausgeben laffen (©otfya 1887). 3lm 30. Stuguft 1887 feierte er in botler

Rüftigfeit mit rüfyrenber ©anfbarfeit für alles;, ma<S ©Ott an ifym getfyan, mie er e3 in

einem ©ebenfblatt für bie ©einen ausfbrad), feinen 70. ©eburt§tag. ©eine ©dmler
unb greunbe ehrten iE)n babei burd) einen ©ammelbanb : „Ätrct;engefd)icr;tltcr)e ©tubien.

Öerrmann Deuter jum 70. ©eburtStag gemibmet bon %t). 23rieger, % SEfcfyacfert, %i). SMbe, 15

gr. £oof<§ unb ®. SRtrbt. 5Rit einer Seigabe Don 2tuguft Steuter (bem ©olme), Seibjig

1888. £>iefe (Babi erfüllte ilm mit ftoljer greube, „med fte", mie er in einem ber

©anffd)reiben fagte, „bem beutfcfyen ^ublifum geigen lonnte, baf$ e<8 eine miffenfdjaftlidie

©enoffenfd;aft gebe nod) neben ben Ritfd)Iianern" Rocb, mar er boll großer ©tf)affen<a=

freubigfeit. $n ber 3$© modte er eine Rebifion feiner in ber ©efd)id>te ber 2tuf= 20

flärung gegebenen ©arftellung 2lbälarb<§, jum Seil auf ©runb ber ©tnmürfe bon

£>eutfd) liefern, niefit meil er feine ©efamtanfdjauung beränbert f)ätte, aber um einige

„Übertreibungen" au^umerjen, anbereä beffer gu funbieren. Stber eg tarn nidjt baju.

(Sin leidster ©d)Iaganfall, ber ilm am 15. ©ebtember 1888 traf, lähmte feine 2Irbeit»=

fraft. ßmar erholte er fiel) gtemlicb, fdjnett, faf) fiel) felbft als genefen an unb fonnte 2.}

im näcbjten ©ommerfemefter faft mit ber alten ^rtfcfye lefen, ba auf einer ©ramenreife

nad; ^annober machte am 17 ©ebtember 1889 ein ©elnrafcfylag auf bem Safmfyofe ju

Äreienfen feinem arbeitsreichen Seben ein jäf)e§, aber fd;merglofe<B @nbe. hieben 2t.Ritfd>l

fanb er px ©öttingen feine Ie|te Ruljeftätte. %n feinem Radjlaf? fanb fiel; nod> ein

brudfertiger Stuffa^ : ,,©raf gingenborf unb bie ©rünbung ber Srübergemeinbe", ber in 30

ber 3$© XII (1890) erfdjienen ift, ein Ie£te<S geugnte bon ber SBielfeitigfeit feiner

©tubien unb bem eigentümlichen Talente, ba3 SBerben einer religiöfen ^ßerfönlidjfeit gu

begreifen, unb fo barf man mol)l fagen, — ber erfte miffenfcfmftlictje 35erfucf;, bem ©rafen

^injenborf, „bem religiöfen 3]irtuofen", gerecht ju merben.— @g I?at im lg.^^rfjunbert

glanjenbere ©eftirne am §immel ber !irct)enl)iftorifcl)en 2öiffenfd)aft gegeben, — feine 35

Slfabemie ber $$iffenfct)aft f)at Deuter ju ib,rem 9)Zitgliebe ernannt, aber mit größerer,

fitt) felbft nie genügenber Eingabe an bie S5tffenfd)aft fyat mof)I feiner geformt unb

gearbeitet al<§ er. S^eobor Solbe.

SRcutcr, Quirinui, ©cf)üler unb ^acb.folger be§ ^aefwr. Urfinuä in §eibelberg,

geft. 1613. — Quellen: Simon ©teniuS, Oratio parentalis in obitum Dni Quir. Eeuteri, 40

1613. S)anad) bie folgenben: «Ocelcb. 2lbam, Vitae dar. vir., Francof. 1706 fol., p. 390 sqq.;

greller, Theatrum viror. dar.; 3öd)er, ©ele£irten=2ei'iton ; Sfelin, §tftonfcf)e§ Uniüevfai=Seri=

ton; go. <B&)\vab, Quatuor seculorum syllabus Rectorum in academia, Heidelb. 17N(j, 4°,

p. 208 sq.; 3. «Reij in 9lbS3.

©eboren ju ÜJio^bacb, in ber Hurbfalg am 27. ©ebtember 1558, erhielt SR. feine 2lue= «
bilbung in bem ^äbagogium (©l^mnafium) unb barauf in bem ©abienjfoflegtum, etner

tfjeologifcfjen ©tgte^ungg» unb Unterric^tSanftalt in §eibelberg. Urfinu^ mar @bb,oru§

biefer Slnftalt ; er, S3oquinu§, ßan^iu« unb ^remelliug maren 9ceuter3 2eb,rer, ber fo

aufeerorbentlict)e gortfd&rttte machte, ba^ er fd;on 1577 unter bem SSorfi^e 33oqutn§ £f>efen

aug bem ©alaterbrief ju einer tfyeologifdjen ®i§butation berteibigte. @§ mar mbeffen so

bie le^te £>i§butation, meiere bie reformierten ^b,eologen in ^cibelberg gelten, grtebrtdj III.

mar am 26. Dftober 1576 geftorben, fein ©ob,n unb 9cac|folger Submig VI., bem lutb,e=

rifc£)en Sefenntniffe §ugetl)an, erfe^te bie Reformierten auf ben ^anjeln, in ben ©dmlen

unb £eb,ranftalten burcl) £utb,eraner. ©ogar bie ©tibenbiaten be§ ©abtensfoaegiumö

mürben jum aufgeben if>rer tonfeffion aufgeforbert, unb aU fie fia) beffen metgerten, 55

entlaffen (©ebtember 1577). 2)ocf) erhielt Reuter ein ©tibenbium in bem Dionysianum,

einer „Verberge bor arme ©d)uler" 211g aber feine £eb,rer bon ^obann Haftmtr nad)

Reuftabt an bie neugegrünbete §ocb,fd)ule berufen mürben, begab fid) aud; Reuter, burd»

einen SBrtef be§ SoffanuS cingelaben, babin im %xüi)\a\)x 1578. Cr brebigte über btc
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2luferftefyung unb fyielt im Sluguft eine bfyilofobfnfcfye Simulation über bie ©eele. @nbe

be3 folgenben %di)xe§ fam Raxl DSletomS, ein früherer ©dwler Urfing unb jule|t bei

2lnbrea§ ®ubitf) in 23re§lau @rjie^>er Don befjert älteftem ©oljme, nacb, Reuftabt. (3SgL

©ißet, Grato bon Grafftbeim unb feine $reunbe, 1860, 33b II ©. 320 ff. 344 ff.)
2U3

5 er ©ubitb, berliefj, toenbete fid^> ber leidere um einen Racfyfolger an Urfinug, benn nur einen

©cb,üler beäfelben Wolle er fyaben, unb Dälebini b,abe Deuter borgefcfylagen. llrfinul War

mit bem 3Sorfc^>Iag einberftanben, Deuter nalnn ben Ruf an unb erhielt bom ^Sfaljgrafen

ben erbetenen Urlaub. ®ubitb, War in 33re§Iau ber -IRittelbunit eine§ auSerWäfylten

Äreifef bon 5ftännern, ju Welchem Rifol. Sie^btger III, Qafob 3Jtonau, ©iegfrieb Rr/bifd)

10 unb fbäter aucb, Srato gehörten, grüner 2lnf)änger ^JMancfytljon'S folgten fie je|t ber

gafme ber Reformierten, beargWofynt unb fyeftig angegriffen bon ben lutfyerifctjen ©eift=

liefen. llrftnuS, felbft ein 33re3lauer, gab feinem geliebten ©djüler, als ftcb, berfelbe 1580

auf ben 2öeg nacb, 33re3lau machte, Rat unb Tarnungen mit, in^befonbere Wiberriet er

ifym, bort am fyl. älbenbmafyl teilzunehmen, ©egen ®ubitf) felbft f^ract; ftd) UrfinuS auf

15 eine bejüglicf)e anfrage bafyin au£, im $erl)inberung3falle fei bie Seitnafyme erlaubt, Wenn
man bie falfdje 2el)re nicfjt billige unb offen feinen ©lauben befenne. §atte £)ubitf;

fcfyon borljer bie ©Triften bon UrfinuS, 93e§a, gandnuS u. a. gelefen, fo Würbe er jettf

bura) ben jugenblidjen 3Sereb,rer UrfinS erft recfyt für biefen gewonnen. Üeberl)aubt Würbe

Reuter ber Vertraute feiner ©ebanlen, ber SLeilnefymer feiner arbeiten; er War mit aßen

20 feinen §änbeln belannt unb fonnte alle feine Rapiere benutzen. Reuter gab bafyer aud;

balb nad) $Dubitf)<S Stöbe (1589) beffen Orationes mit einer Vita fyerauä, Dffenbad;

1590, 4°, unb übernahm bie Rechtfertigung be3 bielfad; angefochtenen 3)ianne§, beffen

©cf)toan!ungen — er neigte eine gett lang bebenflid) ju ben Unitariern unb man machte

U)m ben 23orWurf arianifcfyer ©efinnung — aber audj) beffen llmiefyr er barlegte. SDubitl)

25 ftanb aueb, bamalg im 3Serfel)r mit SaeliuS ©ojinuS, beffen ©d)rift de baptismo er la§;

allein er tonnte mit ©ojtnuä nicr)t übereinftimmen unb beauftragte Reuter, in feinem

(©ubitb,^) Ramen eine Refutatiomgfcfmft gu berfaffen; in berfelben Wirb md)t blofe bie

reformierte Sefyre bon ber ^räbeftmation unb ber ^3erfeberan$ ber ©laubigen, fonbern

auefy bie Srinität'Blebje berteibigt.

30 $wei ^ab,rc mar Reuter in 33re3lau, mannigfach angeregt unb felbft anregenb.

SReld). 2lbam fcfyreibt ifym in biefer 3eit <*ud) bie SBerabfaffung ber ©djrtft De signifi-

catione cometarum ju, bie burd) ben Äometen bon 1577 beranlafet mürbe, ber bie

©emüter in Unrube berfe^te. Rad) ©iflet a. a. D. II, ©. 308 f. ift fie bon Dubitb,

unb b,erau§gegeben bon Qol;. Wxfy. 93rutu§. 2luf Sefeb,! ^ob,ann Jlafimirö mürbe Reuter

35 burd} einen 33rief %offan§ fcb,on im grü^jab^r 1582 nad) Reuftabt jurüdgerufen, Urfinuö
bot iljim einftmeilen fein §au^ an. £>ie §eimlunft berjögerte fieb, inbeffen faft ein ^afyr.

SDubitb, liefe feinen jungen greunb nur ungern gießen ; er berfab, ib,n reicbjicf) mit Mitteln
unb berfid;erte ilm feiner beftänbigen greunbfd)aft. Reuter blieb aufy mit bem Sre^lauer

greunbeöfreife in fteter SSerbinbung unb mebrmalg mürben bon bort Jünglinge ju it)rer

40 2tugbilbung nad) ^eibelberg gefd)idt.

2113 Reuter (Snbe 3Kärj 1583 nad; Reuftabt jurüdlam, traf er UrfinuS nid;t meb,r

am Seben; er mar furj borb,er, am 6. Sftärg 1583, geftorben. Subitb, machte eg bem
©d>üler jur beiligen $flid)t gegen Urfinu§, für eine beffen Ramen roürbige Stu^gabe

feiner Söerle ju forgen. ^ob,. ^ungni^ gab jmar fdjon 1584 jroei Sänbe lateinifcb.er

4ö ©diriften fyerauö; aber bie 33re§lauer §reunbe maren mit biefer Slu^gabe feb,r menig ju=

frieben (©ubf)off, ß. DlebianuS unb 3. Urfinu§, 1857, ©. 456f.), unb Reuter gab ba^er
1613 in brei goliobänben, in benen aueb, einiget bon ib,m felbft enthalten ift, bie 2öer!e

UrfinS b,erauö.

Reuter f>alf anfangt in Reuftabt au3 bureb, ©rteilung bon Seftionen unb burd)
50 ^rebigen. 2lfe nacf> 5?urfürft 2ubtoig§ £ob (12. D!tober 1583) ^EoffanuS nad) £eibel=

berg berufen iourbe, bot $ol>. üafimir jenem bie brüte ^Pfarrftelle in Reuftabt an; er

befcf>äftigte fia) inbeffen mit Iitterarifcb,en arbeiten. Slber 1584 finben wir iljm bei ber

jtüifdien ben Sut^eranern unb Reformierten beranftalteten ®i3butation ate Dbbonenten
be§ 3a!. ©rtmäuS (©. ©trubeng ^Sfäl^. ^ird^en^iftorie, 1721, ©. 480). Salb barauf

55 tourbe Reuter Seb,rer am ^]äbagogium, noeb, in bemfelben ^ab,re Pfarrer in Sen^etm,
1587 inReu^aufen bei2öorm§, Wo bie gürftenfa)ule Wieber erftanben War. 1590 be!am
er bie jWeite SefjrerfteUe am ©abien^oßegium, übernahm bann „aber 1593 bie $farr=
fteße an ber unter ipfälätfcfyem ^ßatronate fiefyenben reformierten Slgibientird^e in ©beier,
bi§ er 1598 an ©abib 5$areu3 ©teile @b|)oru§ im ©abienjlollegium Würbe, ut yvtioiog

üo Ursini diseipulus. 1601 Würbe Reuter £>oftor ber Geologie unb 1602 nad; bem
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lobe StoffanS auf auSbrüdltcf/en 2Bunfd) bcg Kurfürftcn griebrid; IV., ber 1599 erklärt

^atte, baf} SR. am ©abien^olleg nod) ntcjjt entbehrt Werben lönnc, IJkofeffor für bie alu

teftam entließe Geologie an ber Uniberfität. ©o ging in Erfüllung, WaS ir/m Urfin beim

SBeggang nad; Breslau gefagt ^atte : „Qc^ fage bir baSfelbe, mag mir $fyilibb 5Relancf/=

tfyon beim ©Reiben bon Söittenberg jagte: Stuf biefer (Srbe Wirft bu mieb, nicfyt wieber 5

fehlen, ©af>er ermahne id? btcfy, ernftlid) unb fleißig bem ©tubtum ber Geologie obju=

liegen unb biet) ju beftreben, baf$ bu mir einft nad)fol_geft". Sie Sebeutung SReuterS

ging barin auf, UrfinS 9cad)foIger ju fein, ©eine fdjriftftetlerifcfye 2öir!fam!eit ift nid)t

bon befonberer Sßebeutung, aber er ift einer ber bebeutenbften, Welche bie ^been eines

UrfinuS unb feiner Sftitarbeiter in bie ©emüter ber ftubierenben ^ugenb einpflanzten unb 10

baS reformierte 23efenntniS in ber ^falj befeftigten (bgl. §äuffer, ©efdncf/te ber 9ir/em.

«ßfalj, 1856, 33b 2, ©. 203).

©rofje SlrbettSlaft — er blieb auä) als UniberfitätSbrofcffor nod; (SbboruS beS

©abienjfoltegS — unb fyäuSlicfye Xrübfal rieben bor ber geit SReuterS Gräfte auf.

23on 12Äinbern berlor er 9, befonberS fcr/merjlid) mar if/m 1611 ber %ob feines ©ob/ncS 15

2joI). OuirinuS, eines twffnungSbollen Jünglings. -Kalbern er fief; in redit erbaulicher

2i>cife auf fein @nbe borbereitet blatte, ftarb er am 22. 5Ucärj 1613, nod; nid)t 55 ^afyre

alt, mit ben 3Borten : „$$ bin ein $inb beS SebenS"

2lufjer ben bereits genannten ©djriften finb befonberS ju ermähnen: Censura cate-

cheseos Heidelbergensis ; Diatriba de Ubiquitate ; Tractatus deecclesia; Apho- 20

rismi Theologici de vera Religione; Dissertatio de ötxmcbjLiari legis in Christo

et Christianis ad Rom. VIII; De eultu Dei naturali; De lege morali non ab-

rogata; Utrum inter ecclesiam Lutheranam et Pontificiam sit speranda con-

junetio?; De reformatione ecclesiae; Commentarius in Obadiam prophetam.

gerner ift ju bemerlen: Oratio de vita et morte Johannis Casimiri, 1592; Jubi- 25

laeum primum collegii sapientiae, 1606. 2lufjer einigen ©cf/riften anberer ©elcfyrter

gab er nod; I)erauS: Hieron. Zanchii commentar. in epistolas Pauli ad Philippen-

ses, Colossenses et Thessalonicenses mit eigenen gufätjen. $oij, ©djncibet.

Üieuterbaljl, §enrif, geft. 1870. — SToren, „Sßrebifan og $erfono!ier üib (Srfebt§=

fupen Sv. Jpenrit $Reuterbat)l§ Sorbfäftnmg i Upfata 3)omtnrfa b. 8. guli 1870" ; unb „SKinneStal 30

Bföer ©vfeb. ®r. Sq. 9t. bib freftmötet i U^fala b. 18, 19 od) 20. Sunt 1873", ©tod^ohn.

£>. SReuterbafyl ift in 9Mmö ben 10. ©ebtember 1795 als $inb armer (Altern ge=

boren. (Elf ^afyxe alt fal) er ftet; bermaift unb InlfloS; aber „gute 9Renfd;en", wie er

felbft fagt, nahmen fidc) feiner an, fo baf$ er aud; ferner ben auf bie Uniberfität borbe*

reitenben ©d;ulunterrid;t genießen fonnte. &bofy blkb feine ^ugenb entbefyrungSbolf, 35

unb nur unter ben größten 2lnftrengungen gelangte er 1817 ju feinem näd)ften $kk,
ber (Erwerbung ber SRagifterWürbe auf ber Uniberfität Sunb. ®urd; feine ungeWölmItct)

bielfeitigen unb grünblic|en Henntniffe, foWie burd) feine 33egeifterung für ibeale ßkk
ertoedte er grofee Hoffnungen, WeSb^alb ber ^3rofeffor 2lf)Iman tfcrt an bie Uniberfität ju

feffeln fud^te. ©0 Würbe er benn fd;on 1817 jum ©ocenten an bem bortigen tt;eoIogi= 40

fcfjen ©eminar ernannt, 1824 §um au^erorbentlid^en 2lbjunftcn in ber tbeologifcfcen

gafultät, jWei ^af)re banad} jum «ßväfelten beS ©eminarS, eine (Stellung, mit Welcher

ein länblid;eS Pfarramt berbunben War. ^m 3. 1830 erhielt er baS tb^eologifdje ©oftorat,

unb Wenige ^af)re nac^b^er baS Slmt beS erften aibjunlten ber Geologie, Womit gugleid;

anftatt beS bisherigen ein anbereS einträglicheres 5ßaftorat ber 5Racf)barfd)aft i£)m über= 45

tragen Würbe. $m ^. 1838 Warb er Dber=33tbltotr/efar ber UniberfitätS=33ibliotl>ef, um
beren jWedmäfeige Drbnung er ficr) fd;on borb^er berbient gemadjt blatte, enblid) 1844

orbentlid)er $rofeffor ber Geologie.
3)ie Anregung ju tieferer tl)eoIogifd;er StuSbilbung unb Sefeftigung erhielt er bom

SluSlanbe ber. 9?amentlid) War eS ©d)leiermad)erS (Glaubenslehre, meldte ben mäd^tigften 50

©nfluj? auf ib;n übte, unb ib/n ebenfofebr gegen ben rationaliftifd;en Unglauben als

gegen eine tote ßirdjltctyEeit fd)ü|te. @r eignete fidt> bie bialeftifdje 3)tetf)obe unb ben

©ebanfengang beS beutfd)en 3ReifterS an, fo bafj fid) aud; in fbäteren Sauren, bet ber

Sluffaffung ber toicf,tigften SebenSfragen, bie «Rad)Wir!ung ©d)Ieiermad) erfeber 3lnfd)auungS=

toeife bei ib> nicf)t berlennen lie|. ^nbeffen machte fein gefd}icbtlicb;er ©inn eS if>m un= 55

möglid;, ©d)leiermad)er in allem beiguftimmen. SReuterbab,! ift im Wcfentlicben bem

SefenntniS ber Strebe treu geblieben, borte aber niebt auf, mit ber beutfeben 2öiffenfd)aft,

ibren Äämbfen, ibrer ganzen ©ntwidelung, in lebhafter unb fruchtbarer 33erübrung ju

ftebert. ^m %. 1835 unternahm er eine längere Steife nad; ©cutfdjlanb, auf Welcher

9teal=enct)t[o))aMe flit 2:l)eD(oiiic unb fiitcöe. 3.8t. XVI. 45
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er mit einer 2lnja^I ber angefef>enften Geologen unb anberer ©elebrten in nähere $er=

binbung trat.

ÜDcit feiner atabemifcljen unb ber ifym gugletc^ obltegenben unb emftlict) geübten feel=

forgerlicfyen ^ätigfeit berbanb 9t. früfye auc| bie litterarifcfje. ©emeinfcfyaftlicb, mit feinem

5 ÄoÖegen & €>• ^omanber (nad)fyerigem 23ifdwf bon Sunb), Sergquift u. a. grünbete

er bie „^eologifcfye Duartalfcljrift" (1827), unb blieb fortwäfyrenb bie ©eele biefes

Wiffenfcfyaftltcfyen Unternehmend, bas burcb, Wafyrfyaft freifinnigen ©eift unb burcb, bie

Mannigfalttgfeit ber befyanbelten fragen, foWie burcf) ben b,ier gemährten Überblicl, aucb,

über bie Sitteratur bes 2luslanbes, großes ^ntereffe erregte. §ier lieferte er aucb, einige

io groben feiner SSorftubien $u ber großen Aufgabe, bie er fiel) geftellt Ijatte. $m ^afyxe

1838, nacb, bieljäljrtgen fleißigen gorfcfyungen unb üuellenftubien, trat er mit bem

grunblegenben Xeile berfelben fyerbor: „©bensfa fr/rfans fnftoria. 2tf Dr. §. 9?euter=

babj. görfta banbet" Sunb, $obenl>agen unb ßfmftiania, 524 ©. ®en ©eftcfytSbunft,

aus meinem er bie ©ntftefmng unb (SntWiclelung ber fyeimatlicfyen $irdj>e barftellte,

15 begeidjmet SR. im SSorWorte mit folgenben SSorten : „Die ©efa)ic£)te einer 33oIfsfircl)e

muß ju gleicher geit bolitifcb, unb fircfylicb, fein, ©ie fann nidEjt umfytn, bie ©taats=

berfyältniffe $u berühren, ba fie eben nacfjWeifen foH, tüte bie Religion aller Religionen,

bas Gfyriftentum, an ein Soll unb einen ©taat, fei es blb|lid), fei es aßmäi)licf),

fyerangefommen ift, wie es ftcb, bie Eingebung besfelben erworben, ober über feine

20 Untreue gu trauern gehabt fjat. Unb eigentümliche 23erl)ältrtiffe tonnen es mit ficb;

bringen, baß biefe3 §ereinjieb,en bes ^olitifcfyen einen nid)t unbebeutenben Umfang,

eine getoiffe 3lusfül)rli<|:Eeit in Slnfbrucb, nimmt, ginbet j. 33. ein befonbers inniger

3ufammenb,ang jWifcfyen bem bürgerlichen unb bem Ä'ircblictien ftatt, finb beibe nid;t

burcb, eine beftimmte ©renje gefcfneben, burcfybringen fie einanber in ber 2Beife, baß nict)t

25 jebes feinen eigenen $reis, ein eigenes organifcfjes ©anjes ausmacht, fonbern beibe

jufammen gemeinfame Drgane I)aben unb ein gemeinfames Seben führen (Was ^w'ar in ge=

Wiffem ©inne immer unb überaß ber galt ift, aber bocb, mef)r ober Weniger ftattfyaben lann),

abSbann ift eine größere SluifüfyrlicPeit bei ber 2)arftellung bes ^olitifcfyen notWenbig.

SDiefe RotWenbigfeit erWeift fiel) jtärfer im Mittelalter, als in ber neueren 3eit. §ier

so fyaben ficb, bie (Elemente mel)r gefonbert. ©ie fyaben jWar ntcfyt aufgehört, aufeinanber ju

Wirten, fie finb noeb, immer, tote fie es bon jefyer waren (Slemente, alfo nict)t unabhängige,

für fiel) beftefjenbe Organismen; aber in ber fyerrfcfyenben 2lnficb,t, unb f)ierburcf) einigem

ma^en aua) in ber SSirflicfyfeit, erfcb,einen fie boeb, al§ folcfye, unb fbnnen bab^er in ber

®arftellung gleict)faßs al§ folelje toorgefüfyrt werben. — SBenn bie ©taatengefcf)id;te beibeg,

35 ©taat unb llircfye, in 33etracf)t jiefjt, aber borjugSmeife bocf) ben erfteren abriegeln mufj,

fo fyat bie l^ircf)engefcb,icl)te bie nämliclie Slufgabe, freiließ mit l>autotfädj)ücf)em 2lbfeb,en auf

bie gweite" ReuterbabI toerl)el)lt aber aucb, nicb,t, burcb, ein anbereä, im ©runbe frembe§

^ntereffe mit beftimmt Worben ju fein. „Uann ein ^olitifcb,e§ SRoment, bag mit einem

!ircb,licb,en näb,er ober ferner jufammenb,ängt, burcb, eine neue Unterfucb,ung ein neues

40 £icf)t erhalten, aisbann fteb,t eine folcfje Wob,I nicr)t an einer ganj unb gar unrechten

©teile, Wenn fie ib,ren ^]3Ia| in einer 2trbeit gefunben f)at, bie borjugsWeife mit Iircb,licb,en

SDingen ficb, beschäftigen Will" §ier ift §ugtetct) mit ben Sorjügen bes 2Bcr!es, Welses
bie Lebensarbeit bes SRannes Warb unb blieb, aucb, bie ©cf)Wäcfye besfelben angebeutet.

®er Iircb,licbe ©toff ift alljufeb,r mit Weltlicb/^olitifc^em bureb^ogen, ja übcrlaben unb ba=

45 burcb, oerbunfelt. Reuterbab^l War borWiegenb Urlunbenforfcfjer. 2:b,atfacb,en aucb, aus
Weniger beamteten Quellen ans £icb,t gu gtebert unb burcb, bie Stefultate angeftrengter

Unterfucb,ung bie gefd)icb,tlicb,e 2öab,rb,eit im einzelnen wie im gangen feftjuftellen, barauf
War fein gewiffenb,aftes ©treben gerichtet. SDtefe 2;reue im Keinen, biefe burd)gef>enbe

3uberläffigleit bes S8erict)terftatters entfcb;äbigt einigermaßen für ben Mangel anfcf)aulicb,

50 gru^ierenber, Warmer unb erWärmenber ©cb,ilberung bon Reiten, .ßuftänben unb $erfön=
Iicb,feiten. ^ebenfalls liegt ber 9iei§ feiner ©efcbjcfytserjälilung nicf)t auf ber Dberfläcb,e,

unb ib,r §aubtberbienft bürf te barin befielen, julünftigen Mircb,enb,iftorilern ein Wob^Igefid;=

tetes Material ju liefern unb als fixere güb,rerin §u bienen. ©ie bielfacb, unterbrochene
Slrbeit an biefem großen Söer!e begleitete ibn burcb, bie berfcb,iebeuen, Wecb,feboßen 3tb=

55 fdmitte feiner Sebensjeit, ob,ne bafe es ib,m boeb, bergönnt War, fie jum 2lbfd)luß ju
bringen. S3om ^Weiten Sanbe erfcb,ien bie erfte §älfte 1843 (mit einem Slnfwnge über
bie älteften fcb,Webifcb,en ©ieget, 309 ©.), bie jweite §älfte 1850, 672 ©.; bie erfte

Hälfte bes britten Sanbes (©cb,Weben unter ber (5aImar=Umon) 1863, 521 ©., bie iWeite
§älfte 1863, 574 ©.

60 2)ie 3«t ber a!abemifcb,en £eb,rtb,ätigleit Wirb als bie golbene geit 9Jeuterbab,ls,
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beä Geologen unb be3 5ftanne§ ber 2ßtffertfd^aft, bezeichnet. #atte er bod) bon feinem
Berufe al* Vrofeffor eine feb,r r/ofye 3lnfid>t. @r erblidte feine Aufgabe barin, eine ®eift=
licb/teit b/eranjubilben, Welche burd) eine Wab,rl>aft geiftlidie ©efinnung, burd; Vegeifterung

für ba3 Sceicb, 6f)rifti, burcb, grünblidje tfyeologifcfye unb aagemeine Vtlbung, fidE> unter bem
Volle aller ©tänbe al§ £id)t unb ©alj bewäb/ren fönne. ,,2lud) unfere alte £eimat" — 6

jagte er — „bebarf fo gut Wie anbere Sänber ber Verjüngung. Sffiir Wiffen aber nid)t,

Wie biefe anberS jutoege zu bringen fein tonnte, al£ burd; eine ©eiftlid)feit, Welche ein

Verftänbnte btefer £eit unb ifyrer gorberungen £>at, aber ebenfoWenig, rote eine fold>e

©eiftltcfjteit auffommen foll, e§ fei benn burd) eine beffere Vilbung, Welche bor ädern auf
ber Uniberfität mu| gewonnen Werben. £)arum ift unfer aöafylfbrucf) : man mad)e bie 10

Uniberfität fo tüchtig, fo bollftänbig, fo Wirifam Wie möglid), unb innerhalb bcr=

felben neb,me man ingbefonbere ber Geologie toafyr, um tbjer felbft unb um ber ©eifi=

liefen Willen, beren SEüdjtigfeit eine Vebingung ift für ba£ religiö3=fittltcf;e ©ebenen ber

Nation, alfo ifyr Wab,re£ 2ßor/IergeI)en"

Stber fo warm aud) 5ceuterbal)l<§ £erz für bie afabemifcfye SSirffamieit fd)Iug, ben= 15

nod> glaubte er einem Beeren 9?ufe folgen ju muffen, afö ftd^> bie ftaatömännifcfye 2auf=

bafm if>m öffnete. ®a3 praltifd)e unb abminiftratibe ©efdjnd, unb bie pflichttreue, bie

er aU 3Ritglieb be3 $onfiftorium§ beriefen fyatte, ba£ EjergUd^e Vertrauen, ba§ bie©eift=

liefen beS ©tifte§ z
u ifym Regten, beWirften, baß er 1844 zum 2lbgeorbneten be§ ©tifteö

für ben 9teitf)!§iag gewählt würbe. Slud) b/ier bewährte er unter ben mancherlei, teiltöeife 20

bon bem fird)lid)en ©ebiete Weit abliegenden Verfmnblungen bie $larfyeit feinet Urteile!,

bie SBärme feinet Vatriotigmug, baju feine große pflichttreue unb 2trbeit<§traft in folgern

©rabe, baß, nadjbem er 1845 gum SDombrobft in 2unb ernannt Worben, er aud) ju ben

nacfyfolgenben Steicf^tagen burd; bie (Stimmen ber bortigen ©eiftlid;ieit erloren Würbe.

Unbcbingter greunb einer ©ntwidelung, Welche aus bem gefdndjtlicb, ©egebenen erWäcfyft, 20

blieb er, foWol)l bei prägen be3 bürgerlichen ab§ be3 firdjiicfyen £eben§, ein entfefnebener

$erfecr/ter ber fonferbatiben Vrinzibten. gWar fjatte er fid; früher, ba er fiel) mefyr in

ber ibealen ©elebrte'nftolmre bewegte, über einzelne fünfte freifinniger ertlärt ; bod; mußten
alle, bie feinen burdjaug e^rltd>en 6f)araiter rannten, tfym ba§ 3eu n^- geben, baß bie

Vota, bie jetjt ber 9Jcann be§ energifcb,en §anbeln3 abgab, grücf/te einer in ernften inneren 30

Kämpfen gewonnenen Überzeugung Waren, hiermit foll inbe§ leinegWeg^ gefagt fein, bafs

er immer ba§ 9xecf)te, bem ebangeltfcf)=fircl)lic|en Qntereffe (£ntfbrecb,enbe traf. SDxe© gilt

inebefonbere bon feiner ST^ätigfeit afö Sb,ef beö ^ultu§minifterium§ (al§ „@Hlefiaftif=

9Jcinifter"), Wäljrenb ber ^al)re 1852—1855. @i§ War eine $eit, in Welker, gum ieil

bon aufeen (namcntlicb, im ©üben be§ Sanbe^ burcl) @miffäre ber fcb.ottifctjen grei!ircb;e) 35

angeregt, b,ier unb bort fiel) eine religiöfe ©rWecfung funbgab, Welche aud; aufjerfyalb ber

gefe^Iid» lirdjlicfjen Slnftalten unb formen Vefriebigung für i^r @rbauungö= unb ©emein=

fc^aftibebürfniS berlangte. £>amal3 traf nun Sleuterbab,! firc^enregimentliclie glr-cmg^

maßregeln, auf ©runb alter, ntdjt mef)r zeitgemäßer SSerorbnungen (inebefonbere bei

&onbentifel=Verbote§ bon 1741), Welche er ftoäter felbft jurüdneb,men mußte. £ie tf>n 40

babei beftimmenbe älnfd;auung ging au^ einer, im tiefften ©runb fircpcfyen ©cfinnung

berbor, welcher bie fcf)Webifct)e Äirctie al§ ein organifd)e<§ ®an^ über alfeg Wert unb

teuer war. @r betrachtete eg afö feine Slufgabe, bie ©infyeit bi.efer 'Äird)e gegen religiöfe

Verwirrung, ©baltung unb 2luflöfung, mit allem 9?acf/brud' ju beraubten. 3^aß in

manchen Äreifen be§ Vollem, Wo man fiel) in feinen lieiligften Vebürfniffen unb 2lnfbrüd;en 45

gefränft füllte, Mißtrauen, ja (Erbitterung gegen eine fo!d)e Üircfyenleitung erWaa)te, baß

man ib,ren Präger afö einen Siationaliften, Ungläubigen u. bgl. beurteilte, barf unS nid;t

ltmnberneb,men. @g geigte fieb, inbeg balb, baß im ganzen %$ Slnfeljen burcb,au^ nic^t

gelitten l>atte, bielmefyr nur geftiegen War.

2lfe im 3. 1855 ber alte VifcfyofSftufyl £unb erlebigt Würbe, fiel bie 9ceuWabl auf 50

s
Jieuterbab,I, unb afö im näcb.ften Qab,re ber (grgbifd^of Dr. 2Bingaarb ftarb, berief ibn

ber ^önig an beffen ©teile. 9)iit ber ergbifc^öfltdtjen SBürbe Würbe if^m jugleicb, ba>S

2lmt beö Vrolangler^ ber Uniberfttät Utofala übertragen. §ier nab,m er nunmehr feinen

2Bob,nfr|. Unb in furjer ßeit gelang eg il>m überall botleS Vertrauen ju erwerben. £ic

^ntereffen ber erften §od)fcb,ule be3 Sanbeä berftanb er Wie faum ein anberer ju Wür= 55

bigen. 2tber aud) att @rjbifd)of be§ großen Ubfaler ©tifte^ bewährte er fieb,. iinibrenb

ber bierjebn ^ab,re, bie er biefem 2lmte Wibmen burfte, b,at er mit ^eiligem (5
-

rnfte unb

jugenblict)er Unberbroffenb,eit bie mannigfaeften Obliegenheiten feinet iHmteS im großen

treulid) Wahrgenommen, unb aud; ben einzelnen ©emeinben, töctftlidjen, 2efirern bie ein=

geb,enbfte ^eilnabme unb gürforge geWibmet. 2ll§ ©bljorue be£ gefamten, foWobl böberen oo
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als 23oIf3=©d)ültoefen8 übte er allerbtngg manchmal ftrenge gucbt, jebod) fo, bafs fein

t>äterlid)e3 2Bor/Imeinen fid) babet nid)t Verleugnete.

3n bie geit feiner erjbtfd&öfltc^en SSertoaltung fiel bie eingreifenbe 23erfaffung3reform,

toeld)e fd)on unter bem Könige D§iax I. (1844—1859) geplant, aber ttom 2lbel unb ber

5 ©eiftlid)feit toieberbolt abgelehnt Sorben toar, tote benn aud) 9teuterbat)I nid)t3 toeniger

al§ ffymtoatbifcb, für fie geftimmt toar. Unter $arl XV (1859—1872) tourbe bie Don

ber Regierung toieber Vorgelegte neue Steict/gtagiSorbnung am 7. unb 8. ©ejember 1865

angenommen; nad) ifyr foHte fortan bie ©eiftlicfyfeit („ber ^3riefterftanb") aufboren einen

33eftanbteil be3 9teid)3tage3 ju bilben. Sie Reform erhielt im ^uni 1866 bie föniglidje

10 Seftätigung. 2113 Söortfübjer ber fcbtoebifcben ©eiftlidtfeit muffte 9teuterbal)l ferneren

§erjen§ bie alte Drbnung, toeld)e ibm bi3f>er ate §ort be<§ bürgerlichen unb fircfylidjen

2öoble§ gegolten fyatte, mit ju ©rabe tragen. @r orbnete feine toerfönli(f)e 3lnfict)t unb

Vorliebe bem SlHgemeinen unter. „$Der3Kann im Silberpaar" — fo ftoricfyt eme©timme
an§ jenen Sagen — „erfcbjen toie ein 93tlb ber alten gett, meiere ernft unb gelaffen ber

15 neu aufgeb)enben geit il)re§anb reicht" $m ©etotember 1868 tnelt er, gemäf ber neuen

Drbnung ber £)inge, bie erfte allgemeine ©rmobe, meiere bei ben Teilnehmern tiefe (§in=

brüde jmrüdltefj.

hieben feiner amtlichen SSirlfamfeit toufjte 9teuterbaf>l immer einige greifiunben für

bie Pflege feiner Igugehbliebe, ber fird)engefcbicbtlicr)en ©tubien, ju gewinnen. SDrei Seile

20 feiner ©efebtebte ber fd)tocbifcr;en $ircb,e, fyat er ate ©r^bifebof r/erau§gegeben. 9Jlit leb=

b)after Seilnafjme »erfolgte er gugleict) bie fircbjicr/en unb fokalen Mmbfe feiner geit.

$n traulichen ©efbräcben äußerte er oft ernftltdje ©orge um bie näct)fte gutunft, toei3=

fagte grofje ©rfdmtterungen ber äußeren unb inneren Sielt, erbltdte in allen d)riftlid)en

Sänbern bie 3eicf/en oe^ nafyenben 2lbfaH3. %tbo<fy fuct)te er fiel), wenn aueb, mit einer

25 getoiffen 2lnftrengung, über fold)e büftere 2tu3ficbten ju ergeben, in ber Hoffnung be§

enblicfyen ©tege§ ßb,rifti unb feinet 3^etct)eä. ^e näb)er bem @nbe* befto ftiller unb friebe=

»oller toarb fein ©inn: befto mer)r gewann er bie §errfc^aft über fein Semberament,

toeld)e§ ilm früher oft ju beftigen 3orne3au3brüd)en fnngeriffen b,atte; beffo WoI)ltI)uenber

trat in feinem ganzen SBefen bie Siebe ab? ba§ ifm Sefeelenbe fjeroor. ^n bem äöinter

30 »on 1869 auf 70 batte er ein langet unb fd)Were§ ^ranlenlager gu befielen, Weld)es> ii)m

ficfytlicb, ju größerer Vertiefung feinet inneren £eben§ biente. 2tl3 ber 2trjt tb,m am
28. 3>um 1870 bie unzweifelhafte 9cal)e be3 %obe<3 anlünbigte, ba faj$te er fieb, fd)neE,

neigte ba§ §aubt unb fbrad): „@3 gefcf>e^e bein Sötlle!" ^n aller ©trtfalt befamtte er

fid) als einen ©ünber, itjelcber feine §offnung einzig unb allein auf ßfyriftum grünbe.

35 Slm 2lbenb be§ näc^ften 2age§ ging er ofme fcf)iüere Einfettungen ju bem §errn, Welkem
er b,ier gebient b,atte. 9t. ÜJJi^cIfen f.

JReüctl in ©cnf f.
b. 21. §albane Sb VII ©. 354 unb Söierle b'2lubigne

33b XII ©. 637.

9l&>e$3, (Smericb, (1826—1881). — Quellen: tarl Äiiäiunni, „Uvtunbenbucl) jum
40 öfterracf)i)dien eüangelifcljen Äirc^enred)t", SSien 1856; g. SBalogi „A magyar protestäns

egyhäztörtönet irodalma" (Sitteratuv ber uiig.4n'nteftanti(d)en Strd)engefd)id)te), S)ebrejin
1879 — unb „Emeric K^vesz, champion of church liberty in Hungary", The Catholic
Presbyterian, Sonbon 1881, Seäembernunimer, ®. 418—427; ^D^ann ©jabö, Emlekbeszed
R6v6sz Imre felett a superindentiälis gyül^s elött (grinnerungärebe auf (Smertcf) 9?eüö§j,

45 gehalten üor ber ©upermbentiatoerfommlung), 3)ebreätn 1881; 'äKortg SBaHogi, Emlekbeszed
Rev^sz Imre felett a magy. tud. skademiäban (ßrmnerungSrebe auf fömertcf) CJeüeS^, ge=
galten in ber ungartfdjen Slfabemte ber SBiffenfrfjaften), Subaüeft 1882; Sari ©jäSj: Revesz
Imre elete, arczkeppel (Seben§lauf (Smericl) 3{euegj', mit S3ilbni§), Vasärnapi ujsäg (@onn=
tagggeitung), 83ubape[t 1881, 8. Kummer; Ittgemeine ©djraetäev geitung, SSafel, Kummer öont

50 24. gebr. 1881.

@merid) ^ebe^^ (^ebrejiner reformierter ^rebiger, fird)enred)tlid)er unb fird)en=

gefd)id}tlicf)er ©c^riftfteller) mürbe am 14. Januar 1826 geboren unb ftarb am 13. $ebruar
1881 ju ©ebre^in. ©eine §od)fd)ulftubien mad)te er 1841—1851 am ©e&repter ßolte
gtum. ©cb,on in feiner ©tubienjeit getoann er bei einer bureb bie Subatoefter Unioerfität

55 auggefefmebenen grage ben ^reis. 2113 9t 1851 jum ^rebiger geroäblt rourbe, befud)te
er borb,er ba§ 2lu§lanb: SBien, Berlin, bie ©d;roeij. 23on ©jente§, roo 9t. ©eelforger
toar, tourbe er (1856) nad) ©ebrejin berufen unb biente fym afö einer ber fünf 33rebiger,
bte bort roirften, big gu feinem Sobe. 1859 toaste ibn bie ungarifcb,e 2llabemie ber
SH$iffenfcr)aften ju t^rem lorrefbonbierenben 9Jiitgliebe; 1861 tourbe er jum 9{eid)stag§=
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abgeorbnetcn gemäht unb nafmt bort in ber Dbpofition gegen granj ©cäf Stellung,

©od) fcf/on nad) einigen Monaten leiftete er auf bie politifdje Saufba^n «er^id):, ba fie

dm bon feinen feelforgerifd;en unb miffenfcr/aftltcjEjen arbeiten abhielt; aber gerne nafym

er ba§ Slmt eines SlrdnbarS be<8 reformierten SftrcfyenbiftritM jenfeitS ber X^eife an, ba§

für feine gefdücfytlidjen gorfcfyungen bon grofeem Söerte mar. ®ie 2öiener brot. t^>eo= 6

logifdje gafultät efyrte ifm burd) bie SSerleifyung be3 %\td$ eine3 ©oftorS ber ^beologie
honoris causa. 3U ^ er im (Sntfteben begriffenen Allgemeinen „Presbyterian Alliance"

fcfyrieb er bie 33egrüfeung§rebe (1875). 2tl§ Seo Sfyun, bzv 9Jcinifter ber 2Bicner 9tegie=

rung — mit Aufeeracfytlaffung ber burd) $rieben<Sfd)lüffe garantierten r/unbertjäbrigen

Autonomie ber ungar.^rot. Äirdje — 1856 ben burd) tr)n aufgearbeiteten neuen Äird)en= in

berfaffungSentmurf in 33orfd)lag braute, mürbe ©mericb, ^ebeöj ber gemiffenbaftefte unb
mutigfte 33erteibiger ber greir)ett feiner ®ircf/e; benn er berfügte in feltenem 2Rafee über

bie fd)arfen Söaffen ber 2öiffenfd>aft. Am 1. ©ebtember 1859 mürbe ba3 I. unb f.

patent (LXIII §) erlaffen, formen, bie bie beiben brot. $ird)en einfeitig, b. b- *>on

oben^er organifierten. ©agegenerfyob bie ^ircfyenbiftrittSberfammlung ber ebang. Hircfye 31.33. 15

unb bie ju ©ebrejin tagenbe ärmliche reformierte «erfammlung (Sinfbrud). Dfme gefe§=

lief/c ©r/nobe fann bie 23erfaffung ber Äircbe ntcr)t geänbert roerben; bieg mar ber $em
(Hauptinhalt) be3 (SinfbrucbeS. ©ie ©enffdjirift, bie aud) ba§ AuSlanb hierüber auf=

flären follte, berfafeie 9t; fie gelangte in englifdjer Überfettung aud) gum 33otfd;after (Sng=

lanb3 unb erfdjnen (1860) im „Edinburgh Review". ©ie glänjenbe ©etoutatton 20

ber ©bangelifcfyen Berber ©laubensbefenntniffe — beren 9JUtglieb aud; 9t mar — fübrte

(am 23. Januar 1860) Dberürdjenlurator Saron 9afolau§ 3Sar; nad) Söien, bod) feine

ÜKajeftät §ranj ^ofebb, I. embfing fie niebt. 35on 2öien au§ rcollte man bie Drganifation

ber ^ßatentfird)e mit ©emalt burebfübren. ©ie berübmt gemorbene ©cfyrift „Täjekozäs"

(Orientierung), meiere bie einzelnen ^arod;ien unb ^ßregb^terien jur Stettung ber Steckte 25

ber ^irebe anmeifen mollte, bat gleichfalls 9t jum 23erfaffer; ibr $nr)alt ift birg ber:

Dfme ©inmilligung ber ftrtbltcben Dberbefyörbe fann ba<§ patent in ben SSerfammlungen

nid)t beröffentlicbt merben. ©amit mar ber 2Biberftanb organifiert. ©er ©rofemarbeiner

2anbe§gericbt§bof fonfiSgierte bie ©dmft (nämlid; „Täjekozäs"), ba fie jum Aufrufyr

rei§e, ber 23erfaffer unb bie an ber ©bi|e ber Strebe ftebenben ©uberintenbenten unb 30

Kuratoren mürben bor ©erid>t geforbert unb berb,ört. $a bie Söiener Greife gemannen

^um ©dm|e be€ patentes in ber beutfd;en treffe 5Ränner bon großem Slnfef/en, bie ba§

Serbaltert ber ungarifdjen Sßroteftanten berurteilten, ba fie ja beren Ijmnbertjär/rige 33er=

gangenbeit fomie ben red)tlid;en ©tanb (ber Singe) nid)t genau lannten. Slfö @rmibe=

rung auf bie Angriffe ber au§Iänbifd>en ©elebrten (Dr. ©. 33. Segler, Dr. Daniel 35

©ct)enfel, Dr. §offmann, Dr. §. %x. ^afobfon, mit einer 2lu§nabme lauter Uniberfität3=

brofefforen) fcbfteb 9t. bie „9lbologie ber ung.=prot. Strebe'', meiere — boef; nur in i^rem

toefentlicberen SEette — unter grofen ©d>mierig!eiten in ber bon Traufe rebigierten 33er=

liner ,3rot. ^irebenjeitung (9fc. 41, 42, 45 unb 52 bom 3. 1861) erfd;ien. 2lu3 biefem

lird)enred)tlid;en ©treite mit ber abfoluten Regierung ging bie ung.=brot. Strebe ftegretet) 40

berbor, benn bie SBiener 9tegierung gab, um ben inneren ^rieben berjufteEen, nad; unb

feine 9Jtajeftät 30g ba<§ prot. patent bom 15. Mai 1860 jurüd, fteKte bie kriminal;

brojeffe ein unb entliefe bie gefangenen ^roteftanten (unter ibnen ben lutberiftben ^ird)en=

biftriftöinfbertor ©buarb 3feben^)i) au<8 bem ©efängniffe. — 3n rubigeren Betten regte

9t. (1870) mit großem ©rfolge bie ©rünbung ber 9Jtonat3rebue „Figyelmezö" an unb 45

leitete biefe mit eifriger StuSbauer neun %a$K lang, ©ie mar bauptfäd>Itcb eine fort=

bauernbe ©ammlung bon !ird;engefd)id)tlid)en Duellen unb Aufarbeitungen. §ter cr=

fcb,ienen aud) feine mertbollen gefd)id)tlidien 3tb^anblungen j.8. über bie®ebrejtner§ocb=

f4ule jc. ^n biefem Statte mürbe aud) ber ^arnbf gegen ben beutfd>en brot. «crem

gefübrt ; 9t. mar ber entfcfyiebene ©egner biefe§ farblofen 23erbanbe3 ; etn gan^e^ Sager 50

fölojj fid) ibm an. 9Run folgte ein erbitterter innerer ft'ambf; bod; fd)liefelid) löfte ftcb

ber «erein unbemerft auf, unb biefe ganje Semegung fanb nacb, unb nad) tt;r ©übe.

9{. bereitete jum SEeile bie grunblegenbe Arbeit für bie fonftituierenbe ©tynobe bor; boeb

er follte biefe grofje ©^nobe, bie in SDebresirt am 31. DItober 1881 eröffnet mürbe —
an ber bie $ird)e felber if)re neuefte Drganifation in ©efe^eSform lleibete unb bte audt) 55

ber Äbntg geneb/migte — , nid)t mebr erleben, ©eine« ftarlen unb belben^aften tyaxat--

ter§ megen nannte il;n ba€ 33ol! aud) ben ungarifcf)en Salbin. ©er ®ird)enbtftrttt liefe

auf ibn eine (Srinnerung^rebe t;a(ten unb ftetlte fein Ölgemälbe in ber grofeen 93tbltotbef

be3 ©ebrejiner ^ofiegium^ auf.

©eine §aubtmerle finb: 1. A prot. egyhäz alkotmäny alapelvei (®ie 6runb= eo
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brin^ibien ber brot. $ird)enberfaffung) ; ©jarbas 1856. — 2. Überfe|te er §agenbad)S

tfyeoIogifd)e ©nctyflobäbie ins 9Jtagr)artfcbe
;
$eft 1857. — 3. Erdösi Jänos, magyar

reformätor (^ofyannes ©rböfi, ungar. Reformator); *ßeft 1859. — 4. A magyar prot.

egyhäz szabadsägänak vedelme (gur 33erteibigung ber ung.=brot. £Urdje); @äros=

5 bataf 1862, !onnte bor gurücfnafyme bes patentes magfyarifd) nid)t erfcbeinen._
—

5. Devai Birö Mätyäs elsö magyar reformätor eletrajza es irodalmi müvei

(Sebensbilb unb litterarifcbe 2BerIe bes erften ungarifd)en Reformators SRattnas 33trö bon

©eba); ^eft 1863. — 6. Kälvin elete es a Kälvinizmus ((EalbinS Seben unb ber

SafotmämuS); «ßcft 1864, 2. 3luSg. 1864; fd)rieb er jum ©ebäd)tni§ an ben 300jäbrigen

10 Sobestag bes Reformators. — 7. A magyar ref. egyhäz enekes Könyveröl (Über

bas ©efangbud) ber ung. ref. Ätr^e); ©ebrcjjtn 1866. — 8. Idalekok ä magyar-

prot. iskoläk autonomiäjänak törtenetehez (Seiträge $ur ©efd)id)te ber Autonomie

ber ungar.=brot. ©cbulen); ©ärosbataf 1869. — 9. Meliusz Peter emlekezete (£um

Stnbenlen an $eter 3KeItu8j; ©ebrejin 1873. — 10. A magyarorszägi prot. Egylet-

15 völ. (Über ben ungarlänbifd)en broteftantifcben herein) ; ©ebregin 1875. — 11. Egyhäzi

beszedek Robertson nyomän (Sßrebigten nad) Robertfon); $eft 1864 unb 1869,

I.—III. Sanb.

©aneben ga^Ireidbe Slbfjanblungen in ben begebenen ^etmtfcfcen (b. i. ungarifd)en)

miffenfd)aftlid)en blättern.

20 ©eine aus mehreren taufenb Sänben befiefyenbe große 33ibliotb,ef erbte fein ©ol)n

Moman Rebes^, ber juerft ^rofeffor ber Geologie in ^äba mar unb je^t als Pfarrer

in ßafdjau lebt. $««»»5 SSotog^.

9tct»tu§, jacobus, geft. am 15. Robember 1658. — 3. 9tonu§, Daventria Illu-

strata, Lugd. Bat. 1651, p. 725—728 (bringt eine fur^e <5eI6ftbiDgrapr)te)
; 3- §oornbeef,

25 Miscellanea Sacra, Ultraj. 1676, p. 575—591 (bie Seid)etirebe beg |)oombeef auf SRetriuS);

©. SButnbar jr., Het leven van Jacobus Eevius (SRanuffribt in Siebenter, S3ibItot£)ef be§

ehemaligen Athenaeum); 3- l1cm 55Ioten, Het leven en de uitgelezen zangen en dichten

van Jacobus Eevius, Schiedam 1863; (£. 3. 58. $oftf)unra§ SÖtajjeg, Jacobus Eevius, zijn

Leven en Werken, Amsterdam 1895 (Akad. diss. 302, LXIV).

30 unter ben nieberlänbifcben Geologen, bie in ber erften Raffte bes 17. Qabrtmnberts

bon ficb reben machten, nimmt ^jafobus Reeffen ober Rebius, wie er fid) nannte, eine

berborragenbe ©tefte ein. ^m Robember 1586 mürbe er ju ©ebenter geboren als ©otm
bes ÜBürgermeifters Ri)d (Ricarbus) Reeffen unb ber ßornelia £>etmcf, beren SSater ^jofyan

|jermcf ebenfalls Bürgermeifter bon ©ebenter gewefen mar. Slls im Januar 1587 biefe

35 ©tabt burd) Sßerrat in bie §änbe ber ©bamer fiel, jogen feine ©Item nad) 2lmfterbam.

©ort erlogen fie iljm im ausgefbrocben reformiertem ©eifte, aud) genoß er bter feine erftc

mtffenfd)aftlid)e Slusbilbung, bis er im ^uni 1604 in Seiben immatrifuliert mürbe; bier

mollte er nad) feinem eigenen unb feiner ©Itern Sffiunfd) (fein Sater mar injmifcben ge=

ftorben) Geologie ftubieren. ©r borte bier bie Sorlefungen bes Strminius, Sufas ^ret=

40 catius jr. unb ©omarus. 33or altem ber (Einfluß btefes le^teren ift bon Sebeutung für

fein fbäteres Seben getoefen. ©inerfeits bie günftigfeiten über bie ^räbeftination gmifd^en

3trminius unb feinen Kollegen, anbererfeits fein äöunfd), fiel) fbejieEer
_
mit bem ©tubium

bes §ebrätfd)en ju befaffen, beranlafjten it)n im ^ab^re 1607 jur Überfiebelung nad)

granefer, mo er birefte Anregung erhielt burd) ben gelehrten Drientaliften %ot}. ©rufius
45 (f. b. 21. 33b V ©. 46). SDrei Igafyre lang ftubierte er bier eifrigft, unb ertnarb fid)

äenntniffe, bie bem fbäteren Rebifor ber ©taatenüberfeijung bes Stlten ^eftaments treffüd)

ju ftatten lamen. 1610—1612 befud)te er berfebiebene ausmärtige Uniberfitäten. „II

parcourut presque toute la France", nabm längeren 3lufenthalt u. a. in ©aumur,
sDiontauban unb Orleans unb nafym f)ier unter ben beutfd)en ©tubenten eine einflußreiche

50 ©tellung ein.

Rad) feiner Rüdfein* in fein Saterlanb mürbe er 1613 Pfarrer in ^ebbam in ber

©raffdjaft 3ul^w, nad) einigen SRonaten in Söintersmi]! unb Stalten in ber gleiten

©raffd)aft. ©od) aud) l)ier blieb er nur ganj lurj, benn bereits im Dttober 1614 finben
mir tbn als Pfarrer in feiner ©eburtsftabt ©ebenter, bie ib,re 2lnfbrüd)e auf ibren ^Pfleg=

55 ling mad)te, ber auf ib,re Soften ftubiert l)atte.

^n ©ebenter mar er 27 ^afyre lang als Pfarrer mirtfam unb gehörte b,ier gar balb
ju ben einflußreichen $erfbnlid)teiten. @r, ber felbft bon nid)t geringer ^erfunft toar,

heiratete im JDrtober bie Sürgermeiftertod)ter 6f>riftina Sluguftinus; burd) biefe §eirat
trat er in freunbfd)aftlid)en a3erfel>r gu ben Regierungstreifen, ©eine Eenntniffe mie fein
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ßifer unb fein ßfyarafter liefen ifm bon Anfang an f)erborireten, unb inefjmtals War er

^räfeS ober ©criba ber ©tynobe ber ^robin^ Dberijffel. 3US bie remonftrantifcfyen ©treittgfeiten

aud; in Siebenter fühlbar fjerbortraten, unb fein SMege SlffueruS 9JiatiI;ifiuS fid) auf bie

©eile ber 9lemonftranten fteltte, trat 9tebiuS im $ird)enborftanb tüte ber Dbrigfett gegenüber
auf als 2öortfübrer ber Slontraremonftranten, unb fämbfte gleichzeitig auf Iitterarifcf)em 5

©ebicte gegen SDiattfnfutS. ^m ©egenfa£ ju 9?doIauS SebeliuS, ^rofeffor am 2ltr/enäum

311 Sebentcr, ber bie Sefugtf>eit ber Dbrtgfeit aud; in firc^Iic^en Slngelegenfjeiten ber=

teibigte, beftanb er mit 9>cad)brud auf ber ©elbftftänbigleit ber Strebe, ©eine ©elef)r=

Jamleit Würbe anerfannt bureb, feine 1618 erfolgte Ernennung jum Vermalter ber Si=
bliotbe! beS „Fraterhuis", Wöb/renb bie nationale ©tmobe bon £)orbred;t it)rt im gleiten 10

^abre (Acta, sess. 13) mit anberen junt Siebifor ber auf §8efcb,Iuf5 ber ©fynobe borgenommenen
neuen Sibelüberfe^ung ernannte, unb jwar ibn für bie Überfe^ung beS Sitten SeftamenteS.
Sic Äommtffion ber Überfe^er unb Stoiforen beS Sllten SeftamenteS, bie in ben ^afjren

IG08— 1634 in Seiben jufammenlam unter bem ^orfüj beS $of>. 33ogerman, übertrug bem
;tfebiuS als bem grünblid)en lenner ber niebcrlänbifdjen ©brache, baS 2lmt beS ©cfmft* 15

füfyrerS, baS er borjüglid) berfaf). 2tud) bei ber Stiftung unb @inrid;tung beS 2ltf)enäum

juSebenter, baS am 16. Februar 1630 eingeweiht rourbe, mar 9?ebtuS in fyerborragenbem

üJtafje beteiligt, auef) mar feine ©timme bon großem ©influfs auf bie Berufung ber erften

^ßrofefforen.

2Bar er 1620 nacb, Seiben unb 1632 nacb, Siotterbam berufen, oljme bafe er folgern 20

^ufe golge leiftete, fo nab,m er bod; bie Ernennung jum ^nfbeftor beS ftaatlidjen 3lon=

bdtS (Regent van het Staten- College) ju Seiben im gafyre 1641 gerne an; bamit
trat er an bie ©teile beS geftuS §ommtuS, beS früheren ©friba ber Sortrecfyter ©bnobe.

liefen Soften trat er an am 7. Qarmar 1742. ^m folgenben SJconat bromobterte ifm

ber atabemifdje ©enat jum Soltor ber Geologie honoris causa, ©ein Slmt War b,ier 25

bie 33eaufftct)ttgung ber ©tubenten, ber 5ftitglieber biefeS $onbiftS, aud; t)atte er gu tt)rer

toiffenfdjaftlidten 2luSbilbung beizutragen. Sei weitem bie meiften biefer ©tubenten waren

Geologen, „©eine ganje SLl;ätigfeit als ^nfbeltor in Setben, — fagt $ßoftt)umuS SKebjeS

(t. a. p. blz. 96) — feine Übungen, mit benen er bie fetner Dbfntt anbertrauten ©tu=
benten ber Geologie auf tbr fünftigeS 2lmt borguberetten trachtete, beWeifen jur ©enüge, 30

bafs bie $trd;e mit 9ied)t in il;m einen it)rer treuften Wiener faf)."

©eine legten SebenSjafyre ftanben unter bem geilen erbitterten $ambfeS gegen bie

fiegreict) borbrtngenbe Setjre beS GartefiuS, bie aud; u. a. in feinem ^Weiten ^nfbeftor an
bem ftaatlicfyen ^onbtft, ^ßrofeffor Slbr. £eereboort, einen 23erfed)ter fanb. 9iebtuS „etoit

ennemi mortel de la Philosophie de Descartes" (Paquot, Memoires III, 510) 35

unb febeute fid; nid)t, ifm als ben „SlbjugSfanat allen ©dmiutjeS" (cloaca van alle

onreinheid) %u be^eidmen. %z)kx anbere 9lame roar tb,m lieber für ibn als bie 33e=

jeid;nung als ©ruber. ©0 mar eS erflärlid;, bafe er fid; ben §afe beS ßarteftuS unb

feiner ©d;ule ju^og; bod; ftanb bafür aud; eine beträd;tltd)e 3a^ ÖDn Slnb/ängern auf

feiner ©eite. ©iner bon biefen, ^rofeffor ^ob,. ^oornbeef (f. b. 21. 33b VIII ©. 350) 40

bielt eine ef)renbotte ^ebe auf „ben großen Qafob 3?ebiuS", als biefer am 15. ^cobember

1658 fanft unb füll im §errn entfct)tafen war.

StebiuS War ein l)od;gebtlbeter SRann. §oornbeel (1. 1. p. 578) fagt bon tb,m:

„praeterquam quod Latine, Graeee, Gallice, Germanice, Anglice, Hispanice,

Italice, etiam Hebraice seivit, Syriace, Chaldaice, atque Arabice: et hoc adeo 4.3

quidem, ut non modo singulas intellegerit linguas, sed plerisque etiam loqui

posset, ac scribere" 35or allem beS öebräifd;en War er in einem SJiafje funbig, ba^

es nad; bem SluSftorud; beS Sonft. l'@mbereur feineSgletd;en ntc^t gab Weber in ben
s
JiteberIanben, noeb, im SluSlanb, mit alleiniger SluSnafyme beS ©ujtorf. ®afe er 1647

nicf)t jum ^3rofeffor ber bebräifd^en ©brad;e in Seiben ernannt Würbe, Wie rßmbereur 50

gewünfd;t batte, lag fieber niebt an feiner Unfcifngleit, unb man mufj ben ©runb ^ierbon

Wol)l in ber $urd)t bor feinem gfyarafter erbliden. ^ebenfalls War er in fetner
v$olenüf

bielen allju b,eftig, aud) fann man ib,n ntef/t gan§ rein Wafcben bon bem Vorwurf ber

§errfd)fud)t. ©0 liefe aud; SartefiuS fid) (Epistolae I. Amstel. 1682 p. 43) burd)

b~erfönltd;e 2lntibatbie ju einer unrichtigen Sarftellung berleiten, Wenn er bon ihm fd)rieb :
55

homo iste imperitus habetur, adeo ut auditorum pars magna calumnias eius

rideret. ^m ©egenteil, 9iebiuS War auf ben berfdnebenen ©ebieten ber Jbeologic Wie

ber ^ßbilofob^ie trefflid; beWanbert, baS geigen feine ©d;riften jur ©enüge.

Sie Sifte feiner ©driften ift gtemlidb umfangreid;, ba in ber gett feines 3u)bcfto=

rateS in Seiben nid;t Weniger als 576 SiSbutationen ftattfanben, bie fcimtlicb, im Trude eo
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erfreuen finb. (Sine bottftänbige Slufjsä^tung tft Bei VoftfmmuS SCRe^jeS ju finben (t.

a. p. Seilagen blz. III—XXVII). ©ein fontraremonftrantifcber ©tanbbunft geigt firf)

beutltcr) in feiner erften, gegen ben Bekannten £>erm. §erBert3, Pfarrer in ©ouba, gerieb/

teten ©cf/rift (Schriftuurlijk Tegen Bericht van de Leere der Gereformeerde
5 Kerken aengaende de Goddelijke Predestinatie ende andere aen-clevende
poincten. Deventer 1617).

Dbtoofyl ein ausgekrochener konträremonftrant unb al§ folcfyer ein guter ©ctmler

be3 ©omaruS, War er bocb, im llnterfdneb bon biefem Qnfralabfarift. Wxt leibenfcbaft=

Iicf)er £eftigteit beläm^fte er ben SarteftaniSmuS. £>ie betannteften ©treitfdjrtften finb:

10 Statera Philosophiae Cartesianae Lugd. Bat. (1650) unb Thekel, hoc est Le-

vitas Defensionis Cartesianae, quam Johannes Claubergius Considerationi

et Staterae Jacobi Revii opposuit, Brielae 1653. Von bem 2öerfa)en Methodi
Cartesianae Consideratio Theologica, Lugd. Bat. 1648 tft nocb, ein (Sgemblar in

ber Bibliotheca Bodleiana in Djforb. Von nocb, anberen anticartefianifcfyen ©Triften

15 (u. a. feine Kagxrjoiofxavia Lugd. Bat. 1654 unb feine Wv%o§£0[Aa%£ia Lugd. Bat.

1654, Beibe gegen ben ©roninger Vrofeffor %oh. Slnbreä gerietet) fdjeinen nur bie

SLitel erhalten geblieben ju fein. üöurcb, folctje bolemifirenbe ©djriftftellerei lief er

nun allerbingg ©efabj, feine 2lmt$>gefcf)äfte p bernacßläfftgert. — %üx ba3 ^tecfyt ber

$ircr)e trat er auf in feinem Examen Dissertationis D. Nicolai Vedelii De
20 Episcopatu Constantini Magni, seu de Potestate Magistratuum Reformato-
rum circa res Ecclesiasticas, Amstel. 1642 unb in feinen Uittreksels uit zeker
geschrift, uitgegeven door Carel Everwijn over de macht der over
heid in het afzetten van predikanten, Seiben 1650. — ®en ©treit, ber in ber

9ftitte be3 17. QafyrfyunbertS bie $ird)e in (Srregung Brachte, ob bie Männer langet ober

25 fur^eS §aar tragen müßten, fucfyte er ju bermeiben. @r erbtiefte in biefem „bellum
capillare", in bem bie Seibener galuftät ber Utredjiter gegenüBer ftanb, unb in ben felBft

ein SSoetiug eingriff, inbem er ba£ lange $aar bermarf, — ein &erjXax6v n xaxov.
^ro|bem mürbe er gelungen, ficr) ju Beteiligen, unb berteibigte feinen gemäßigten ©tanb=
bunft in einem SBudp bon nidjt toeniger al§ 256 SDrudfeiten unter bem Stiel: Libertas

30 Christiana circa usum Capillitii defensa, Lugd. Bat. 1647.

1623„ gaB 3tebiu§ Bei ©gebier in Seiben eine bon ifym felBft berfaßte grtecfyifcfye unb
lateinifcfye ÜBerfe^ung ber Confessio Belgica fyerauS ('ExxXtjoicov xyg BeXyixrjg e^o/xo-

Xoyrjoig xal xaxT]xt]oig) worin aucb ber £>eibelbergcr $ateif)i<Bmu§ in ber griedjnfcfyen

UBerfe^ung be§ $reb. ©fylburgiuS (geft. 1596) aufgenommen mürbe. £>ie<5 für ben ©rf)ul=

35 gebraucb, Beftimmte 2Berf mar nicf/t frei bon gebjern. ®ocf; erftfuen 1627 in SDebenter

eine gtüeite^ f eB,r erweiterte Auflage (Belgicarum Ecclesiarum Doctrina et Ordo), ber

aucB, bie 'ExxXrjoi&v xfjg BeXyixfjg Asixovgyia Beigefügt War. ©in ©remblar ber erften

luSgabe War bem Belannten Patriarchen bon Äonftantinobel, ^briduS SutariS (f. b. 21.

33b XI ©. 682) ju §änben gefommen, bem fie fefyr gefiel. ®urd) Vermittelung be§
40 ©efanbten Sorn. §aga üBerfanbte ifym 9tebiu§ ein (Sremjjlar ber Reiten Auflage mit

folgenber eigenfmnbiger Sßibmung: 'Ayuotäxco h Xgioxcö naxgl xvgiXXca xcp ndw,
iXsco 0eov Agxiemoxonq) xal Jiaxgidgxf] KcovoxavxivovjioXecog, xovxo xo ßißXia-
gidiov dedoo&co vn iXaxioxov xcov Xgioxov vjirjgexcöv 'Iaxoßov xov 'Prjßiov.

©leicfoeitig fanbten bie ©eneralftaaten 200 ©remblare biefer 2. Stuflage ^ur Verteilung
45 nacf) Jlonftantinobel, bamit auf folcfje 2öeife bie Kenntnis ber reformierten Religion unter

ben „miseri homines", mie SRebtug bie ©riecfyfcf^Drtfyoborm nannte, berbreitet Werben
lönnte. @in3 Wie ba§ anbere, bor altem bie Vorliebe be3 Ä^ritto« für biefe 2lu3gaBe,
Begrünbet meiner 2Inftct>t nad^i bie 2tuffaffung bon Vfy. SUfetjer (9fi© 3 XI, 688,50), wo eS

ftct) um bie 1629 erfcfnenene Confessio be§ ^^riCog b,anbelt: „pc^Ier Weift auf bie 2Ib=

50 b,ängigleit bon ber Confessio Gallicana bin, icB, möchte lieber bie Belgica bergleict)en"
(Sinen nicB,t unWefentlicb.en ©ienft erWieS 3fJebiu§ ber 2Biffenfd)aft burcf) bie $erau§=

gäbe bon 300 ©riefen beg großen Seibener Vf,iIoIogen ©caüger (Epistres Francoises
des Personnages Illustres et Doctes A Monsr Joseph Juste De la Scala, Har-
derwijk 1624). Von biefem Sßerf, ba§ gar balb ya ben libri rariores et rarissimi

55 geborte, fagt 2). ©. üSRorbof mit boEem etecr,t: (Polyhistor. Litterarius Philosophicus
et Practicus. Ed. sec. Lubecae 1714 T. I S. 286): Multa continet singularia
de Libns et Viris eruditis habentur hie Explicationes multorum locorum
in Auetoribus Classicis, consultatur cum Scaligero de rebus plurimis: si hae
Epistolae conferantur cum ceteris facient ad intelligentiam plurimarum rerum

fio quae obscure alias videbuntur. ©ureb, bie Verausgabe ber Historia Vitae doc-
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trinae ac rerum gestarum Davidis Georgii Heresiarchae (Daventriae 1642)
bat er ber 9?ad)fommenfd)aft ein toid^ttgeg f)iftorifd)e3 ©ofument bemafyrt. ß§ i(t ein

Seil eine§ größeren Söerfeg, ba<§ gefummelt mar bon SRÜoIauS SleSbbf, bem ©cb,mieger=

fofyn be3 ®abib gorigj (f. b. 3t. 33b IX ©. 349), feinem einfügen ©d)üler tmb fbätercm
Pfarrer in ber ßurbfalg. ubbo @mmiu<§ imtte biefen Seil befeffen unb toollie ifyn $erau& 5

geben, bod) mürbe er baran burd) ben £ob gefymbert. 9tebiu§ fjatte tfm fd)on lange
unter feinen gieren unb gab ifm nun fyerauS im ^ntereffe berer, bie ,,©efcf)id)te" unb
Söatn-r/eit lieben" — £)urd) fein £aubtmerf (Daventriae Illustratae, sive Historiae
Urbis Daventriensis Libri Sex, Lugd. Bat. 1651), ba<3 aud) eine Reifte mistiger
£ata au§ ber Ätrd&engefd&td&te bringt, geigte 3iebiu§, baj3 er Stnfbrud) fyatte auf einen 10

©fyrenblatj unter ben gettgenßfftfdjen ©efcfyicfytgfcfyretbertt.

Überbieg mar SRebiug btdE)tertfd£> berantagt unb gehört ju ben beften Sintern feiner

3eit, menn er aud) je£t faft bergeffen ift. ©eineSSerfe finb melobifd) .. unb geiftbotl; bor
allem feine baterlcmbifd)en £ieber fbrüfyen bon 2eibenfd)aft. (Over-Ysselsche Sangen
en Dichten. SDebenter 1630, 2. bermefyrte Stuggabe Sebben 1634.) 3tucb als 2)i|ter is

ift er au<§gefbrod)ener jfontraremonftrant unb nimmt baburd) eine einzigartige ©tettung
ein. gerner mar er beftrebt, fid) auf bem ©ebiet be§ $ird)enliebe<§ berbienftltd) ju machen,
inbem er an ©teile ber unboettfd)en ^falmenbereimung be3 SDatfyenuä eine beffere fdmf.
(De CL Psalmen Davids . . in sin ende rijmen gebetert, SDebenter 1640, 2. Stuft.

Stmfterbam 1647, 3. 2lufl. 2lmfterbam 1651.) Obgleich, feine Sereimung eine mirtlicr/e 20

SSerbefferung mar, mürbe fie bod) nicfet eingeführt unb tfvax au§ ©rünben Iird)enred)t=

liefen ßf)arafter3.

9iebiu3 mar ein SRann bon großer Sebeutung unter ben gelehrten Geologen feiner

^eit; „tugenbfyaft unb l)od)gebilbet mie er mar, fanben bei U)m ßunft unb Söiffenfdjaft

beffere Pflege al§ man im allgemeinen bei (Meierten finbet, in Ijofyem SRafje befd)Iagen 20

auf bem (Miete ber ©brad)fenntni§, 2Rufif, ^fyilofobtne, ©efdEjid^te unb Geologie"
(^oornbee!).

9iaml)afte geitgenoffen fd^ä^tert ifyn bod) unb ftanben in feljir nat/en freunbfd)aftlid)en

Schiebungen ju it/m. £>a ift ju nennen £>an. §et)nfiu§, SI)r/fiu§, Sriglanb, §oornbeet u. a.

2)od) mürbe er babei megen feiner §eftig!eit, bie manchmal an unberträglid)teit ftreifte, 30

bon bieten gefyafjt unb arg gefd)mäf)t. ©ein Familienleben mar ntefet befonberi glücflid).

3Son feinen neun ^inbern au§ erfter @be überlebte itm nur eine Softer, ©er einige

©olm, ben er t/atte Ijeranmacfyfen fet)en (Sücarbus 3ftebiu3, geft. 1650), führte einen ärger=

liefen £eben§manbel unb fdiänbete ben efyrenbaften tarnen feinet 23ater3. 2Iud) an an=

beren ®mbem erlebte er ntdjt lauter greube. ©eine jmeite @b,e mit einer bornefmien 35

2Biimc, 2tnna 33arten3, „quam sibi in gravi aetate et vitae negotiis, solatio

et auxilio, singulari datam Dei beneficio agnovit", blieb finberlog.

S. 2». öun Seen.

9Jet>ohttion, franjöfifdje, in ürd)lid)er SBejiefyung. — ältere Sttteratur:
33arruel, Histoire du clerge en France pendant la revolution, 2 Vols., Sonbon 1794— 1804, 40

beutfetj fünfter 1794; [9lbbe gaufret] Mömoires pour servir ä l'histoire de la religion ä

la fin du XVlIIe siecle, 2 Vols., $art§ 1803; 3tb64 Säger, Histoire de Feglise de France

pendant la revolution, Vol. I— III, $art§ 1852. Documents inedits relatifs aux affaires

religieuses de la France 1790—1800 publik par Aug. Theiner, 2 Vols., ^aviä 1857;

©r6goire, Memoires pröcedes d'un notice historique sur l'auteur par M. H. Carnot, 2 Vols., 45

^ßari§ 1837; ®te m-oteftarttifdje Strdie grantretdiS «ort 1787—1846, fterauSgeg. non 3. (S- S-

©ieferer, 2 «8be, Seidig 1848. — S3on beutfcfjen 3ieiioIution§gefrf)ic£)ten f. bef. 3B- 5»acf)ö--

mutfj, ©efcfjictite grantreicfiS im SJetioIution^eitalter, 4 Sbe, Hamburg, u. ^einrief) ü. <St)beI,

©efcfc)i(f»te ber 9JeüoIutii.in§äeit, 5 S3be, 4. 21uf[. (

1878. — Sa^u foinntt au-3 neuefter 3_eit:

Staunte be SRic^emont, Correspondance secrete de l'abbö de Salamon, chargö des affaires &o

du Saint-Siege pendant laRev., avec le card. de Zelada (1791—92), ^aris 1898; ©. Soll),

Le schisme de l'^glise de France pendant la Rev. (ßev. de l'Hist. et de Literature Reli-

gieuses, 3, 144
ff., «pariS 1898); mh€ ®elarc, L'eglise de Paris pendant la Re\. franf.

(1789—1801), 3 T., Lille et Paris 1898; SRobinet, Le mouvement rel. ä Paris pendant la

Rev. (1789—1801), T. 1 Pre4iminaires de la dechristianisatiou, sept. 1791 jusqu'ä sept. 55

1793, <pari§ 1898; SSertranb fjtobibou, Histoire du clerge" pendant la Rev. franc., 2 voll.,

$ari§ 1898 ; 9tn. be gbarmaffe, Jean-Louis Gouttes, öveque constitutionnel du departement

de Sa6ne-et-Loire et le eulte cath. ;\ Autun pendant la Rev., 3tutun 1898; ?f. «Rouffel, Un
^veque assamenW (1790—1802); Se So^, Eveque d'Ille-et-Vilaine, m^tropolitain du nord-

ouest, «ßariä 1898 ; 6t;. Soft, Les routes de l'exil. Itinöraires suivis par les fugitifs du 60

Languedoc ä la Re>oc. (Bull, hist et litt. 47 [$ar. 1898], 561 ff.); 9lbb6 "Btnnfeaii, Les
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pretres et Religieux deportes sur les cötes et dans les iles de la Charente Inferieure, 2 voll,

tom. I (Sous la Terrens); tom. II (Sous le Directoire-), SiHel898; 3ufiin ©art), Notice sur

le clerge de Cahors pendant la ReVol., gaf)or§ 1898; ^.^. ©. 93[anct)er, Le clerge" cha-

rentais pendant la revol., 9lngouieme 1898; S. 93ourgatn, L'eglise d'Angers pendant la

5 revolution et jusqu' en 1870, ^ctrtä 1898 ; 9K. ©afli), Notices sur les pretres et religieux

de l'ancien archidiacone" d'Avallon insermentes et persecutes pendant la R6vol., S£our8

1898; £$f. Seenot, Esquisse d'une histoire relig. du Pays de Montbeliard de la re>. Franc,

au Concordat (These), $ciri§ 1898; 3. Sorlban, Les martyres de Valenciennes en 1794,

^ariS 1898; SSictor $terre, Le clerge" francais en Savoie et en Piemont d'apres les Souvenirs

10 in^dits du chanoine Berlioz 1791—94 (Rev. des questions historiques 64 [^ari§ 1898],

119sqq.); berf., Le clerge" francais en Allemagne pendant la Rev. (ebenbaf. 63, 147 sqq.)

;

tferb. S)uffau, Epreuves d'un eveque francais pendant la Revol. Lettres et memoires de

Mgr. de Gain-Montagnac, eveque de Tarbes, $ari3 1898; 9tugufttn ££)&§, La persecution

religieuse en Belgique sous le directoire executif (1798—99), Bruxelles 1898; £. ßocfyarb,

15 Un pape dans l'Orleanais (1804—14), Crlecmä 1898; $. le 9IpoIIinatre, Etudes francis-

caines sur la Revolution dans le departement de la Cöte-d'Or, ®ijon 1899 ; SBaftort,

Memoires du chanoine de Rouen d'apres le manuscrit original. Publ. par Loth et Verger.

3 Tt. (—1818), $ari§ 1899; SS. Gartet, L'eglise et l'etat en France de 1789 ä 1870

(Revue d. sciences eccl. 1899, 149 sqq.); $ .^ariftot), Les Paroisses du pays basque pendant

20 la pöriode revolutionnaire, 2 Tt., SßariS 1899; S'Serome, Les Elections et les Cahiers du
clerge Lorrain aux <§tats gönöraux de 1889, fernen 1799; @. öuernait=2amerte, Le Clerge du
departement de Maine et Loire pendant la Revolution, 9Inger3 1899 ; SS. ^ierre, Le Clerge"

Francais en Angleterre 1791—1802, Revue des quest. hist. 66(1899), 426sqq.; 9lbbe" 9tnge

be Seoe be§ Ormaur, Massacres de septembre dans les prisons de Paris; arrestation des

25 pretres et des seminaristes de S.-Sulpice ä Issy, leur emprisonnement dans l'eglise des

Cannes (Publication de la societe d'histoire contemporaine 1900) ; 90t. 93onncau, Notes pour

servir ä l'histoire du clerge de l'Yonne pendant la Evolution (1790—1800), ©en§ 1900;

(Säuret, Le diocese de S. Brieue pendant la periode revolutionnaire S. Brieue 1900 ; 33. (£rb=

mann§borfer, Mirabeau, 93ielefefb 1900; $. ©renier, Deux confesseurs de la foi ä la fin du
30 XVIII e siecle, Patenaille et Jacquinot, SSejoul 1900; 911. £anneffe, Notice sur J. Regnast,

exile de 1792 ä 1800, SRetitiS 1900; 9Jt. Salanbe, La statuede l'abbe Filiol, 9(urt(Iac 1900;

21. Secter, Martyrs et confesseurs de foi du diocese de Limoges pendant la Evolution

francaise (vol. II, Simogeä 1900); Zometa Sinbet, Correspondance de Th. L. pendant la

Constituante et la Legislative 1789—1792, publiee par A. Montier, $ari* 1900; ^JcaUot,

35 Le divorce et la revolution, $uri§ 1900 ; ?JJat£)te,v 93rtefe uon SBuranb be 9Jtaiflane an
©regoire (La revolution francaise, Sept. Oft.), $ßartö 1900 ; SSictor Pierre, Un eure" de Nor-
mandie refugie en Angleterre (1792— 1801). D'apres sa correspondance inedite (9tG§,

9c. @. 24, 472—510); 93. SRameau, La revolution dans l'ancien diocese de Mäcon, SJjäcon

1900; Q. 9iiefarbi), A constitutional bishop (Lecoz, eveque d'Ille-et Vilaine), Cälcontb, 1900,

40 37, 34—47); GS. Robert, Urbain de Herc6, dernier eveque et comte de Dol fusille" ä Vannes
en 1795; d'apres des documents inedits, <parig 1900; SRobert unb Se K()aptatn 9vobtuet,

Dictionn. hist. et biograph. de la reVolution et de l'empire (II, $ari§ 1900^ ; Stouffel, Cor-
respondance de Le Coz, eveque constitutionnel d'Ille et Vilaine, *pari§ 1900; 91. ©tearb,
Un mouvement religieux irr^sistible. La restauration du eulte en France avant le Con-

45 cordat, d'apres des documents inedits (Le Correspondant 2e serie 163, 38 sqq., tyaxit

1900); ©udjet, La Cathedrale de S.Jean pendant la revolution (1790 ä 1800), 33efancon

1900; §. S3euoc, SobeSpierre, Sonbon, 9cMßbet 1901; ££). Sarnjle, The French Revolution
1. by J. H. Rose, 3 S3be, Sonbon 1902; 2. by C R. L. Fletcher, 3 93be, Sonbon 1902;
GS. SBhault u. ©. SJionob, Histoire contemporaine de 1789 ä 1902, P. I: La Revolution

so et l'Empire, $ari§1902; g. Ätrcfjeifen, 93tbliograpt)ie 9tapoIe\nt§ I.; ©t)[temattfcf)e 3ufammen=
fteHung in trttifdjer ©tebtung, S3erlin 1902; ©. 93ire, Le clerge de France pendant la Re-
volution (1789—1799), ^ariä 1902 ; 91. Smranb, Un prölat constitutionel, Jean-Francois
Parier 1740—1S24, Sßartä 1902; 93. be Sacombe, Talleyrand, l'eveque d'Autun, d'apres des
lettres et doe. ined., $art§ 1903; 9(. SRouffet, Un eveque d'Ille et Vilaine, metropolitain du

5J Nord-ouest, ^arig 0. $. [1902?]; 3. Siefer, ®ie beputierten 93ifd)öfe b. fran^. 5RationaIüerfamni=
lung unb bie Constitution civile du clerge in ben Satiren 1790—1792, ®tff. greiburg 1903;
91. sJ0dat£)ie§, La Theophilanthropie ou le eulte decadaire (1796—1801). Essai sur l'hist.

religieuse de la Revol. These 764 p., ^ari§ 1903 ; 9lb. Batjl, SSorgefclucbte b. franj. 3teOolution
I, £üb. 1905.

00 SDte geroaüige S3ei»egung, i»eld)e gegen @nbe be§ borigen 3a&rBunbert§ ba§ franko:
fifefee ©taatgtnefen zertrümmerte, roar junäcfcft gegen ben mittelalterlichen Tycubalftaat
gerietet, ©a btefer aber mit bem römtfcfc=latboIifcfcen Ätrcfientum eng ^ufammenbing,
mufete bie zerftörenbe 2Btrlung natürlid) aucB bie JRtrcße treffen, ©aju fam, bafe bie

©cBriftfteller, meiere bie ©runblagen ber befteBenben ©taatöorbnung untermüfjlten, ibre
es Angriffe ^ugleicb auf bie Jlircbe, ja auf bie »ofitibe Religion überbautot richteten. ®er

Unglaube an bie pofiittten geboren ber $ird)e, bie fittlid) e Seicbtfertigleit, welcber bie ©itten=
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le^re beS GtyrtftentumS eine läftige geffel War, trafen Rammen mit ber SorauSfetmng,

baß bie ©eiftltdjen nicfyt aus Ueber^eugung bon ber 2Kaf)rf)eit iJ>re§ beeren SerufeS,

fonbern nur aus (SgoiSmuS unb ,!perrfd)fuct)t an il>ren Politiken 33orre^ten, an ifyren

genoffenfcl)aftlicl)en ©inriättungen, an ifyren Sefi^tümern feftfnelten. 2ßie bie ginan^
berlegenfyeit beS ©taateS ben erften Stnftoß jur revolutionären Bewegung überhaupt ge= 6

geben fyatte, fo War es Wieber ber ginanjbunlt, ber bie erfte 93eranlaffung jum
Singriff auf bie beftefyenbe $ircf)enberfaffung gab. Um ben bankerotten ©taat ju retten,

griff man nacfy ben ©ütern ber $ird)e, unb man glaubte eS um fo efyer fid) erlauben

ju bürfen, ba man aufgehört batte, bie $ircf)e unb ilire ^nftitutionen als einen SluSfluß

|öf)erer unb göttlicher Slutorität an§ufeben. 10

Seim beginn ber Sfobolution fmnbelte eS fiel) ^unädjft um bie bolitifelje ©teHung
beS $Ieru§. Man mar in ben l)öf)eren Greifen ber ©efeßfdmft bon ber 33orauSfe|ung

ausgegangen, ber ÄleruS fei burefy feine ©tellung unb Qntereffen foübarifd) mit bem
geubalabel berbunben; er muffe besfyalb bei einem ^onflift jWifcfyen Slbel unb 3SoII auf

©eite beS erfteren fielen. SDiefe Slnnafyme erlitt gleich beim beginn beS ®ambfes einen 15

ftarfen ©toß. 2Säf)renb ber Slbel ber ©eneralftaäten bei feiner ©tanbeSabfcfyließung ber=

fyarrte unb bie ^Bereinigung mit bem britten ©tanbe ablehnte, trat am 22. ^uni 1789

betnabe bie §ätfte ber Slbgeorbneten beS UleruS, 148 bon 308, §u ben ^Bürgerlichen

über, unb am 24. $uni traten 151 weitere $Ierifer unter Slnfüfyrung 1EaIIet>ranbS, beS

33tfcl)ofS bon Slutun, benfelben ©d)ritt. 2lm SSergtd^t auf bie feubalen SSorredjte in ber 211

9tacf)t bom 4.-5. Sluguft nahmen auef) bie Sifcböfe teil unb brachten mit begeifterten

Sieben bem allgemeinen (SntfwftaSmuS ilpn Tribut bar. 2Benige SLage barauf, nacl)bem

am 7. Sluguft Reifer feinen troftlofen ginan^bericfyt borgetragen blatte, trat ber 9)carquiS

Sacofte mit bem 3Sorfd)lag fjerbor, bie ©üter beS ÄleruS unb ber geiftlicfyen Drben in

$efd)lag ju nehmen, mag aber bamalS nod) feinen Slnflang fanb. SDer $leruS mollte 25

fiel) übrigens freigebig geigen unb bot burd) ben Sftunb beS ©rsbifdjofS bon Slir. feine

©üter jum ^ßfanb für bie sJJationaIfcf)ulb an. ®ie ©eifiliebfeit feb^ien eine Söeile bobulär

toerben gu Wollen. Sei ber $rage über bie Stblöfung beS Reimten tam^te bie g-orbe=

rang auf, baß bie geiftlidjen Reimten unentgeltlich abgelöft toerben müßten, toaS burd)

bie 33ef)aubtung unterftüttf Würbe, baß ber .$IeruS nid^t (Eigentümer, fonbern nur 3lup 30

nieder berfelben fei. Dbgleid) biele Sftitglieber ber Sinlen, Worunter ©regotre unb San=

juinaiS unb 2lbbe ©iefyeS ba§ 3Recl)t be§ &bntt als ein geheiligtes berteibigten unb

©iefyeS ben ©egnern jurief: ,,^f)r tooHt frei fein unb miffet niefit geredet gu fein", fo

tourbe boct; am 10. 2luguft ber lirclilic^e ^i)nUn ob^ne ©ntfeb^äbigung aufgehoben, too=

gegen man fiel) bereit erflärte, bie ©eiftlid)en au§ ber ©taatsfaffe gu befolben. (Stntge 35

%age fbäter fam ba§ Qntereffe ber Sürcfye toieber in grage bei ber ^Debatte über bie

9Jienfdjenrecf)te, Wobei ©regoire mit 3Jfü^e baS 3"g«ftänbniS erlangte, bafe bie ®r=

flärung eingeleitet Würbe mit ben Söorten: „En presence et sous les auspices de

l'etre supreme". ^n bem ©nttourf ber ©rllärung ftanb ein älrtüel, ber bie öffentliche

älulübung bes religiöfen JMtuS als ein 3Renfcf)enrecf)t anerlannte, er Würbe aber ange= 40

fochten unb geftrieb^en unb bafür gefegt: „TOemanb barf Wegen feiner religiöfen 9flei=

nungen angefochten Werben, borauSgefeft, bafe if)re ^Darlegung bie öffentliche, bureb^ baS

©efe| beftimmte Drbnung nieb^t ftört." — @in neuer Singriff auf bie üircfyengüter

tourbe am 26. ©ebtember gemacht burdj) ben Sorfcb^Iag beS debütierten bon Se^iereS,

eines §errn bon ^effe, ber barauf antrug, baS ©ilbergerät ber Hircf)e jur (Erleichterung 40

bes SolfeS ju bertoenben. @r fd;Iug biefen unnü^ bergrabenen ©cf)at$ auf 140 5Riltioncn

granfen an. £>er ©rjbifd^of bon $ariS ftimmte gu unb beantragte of>ne 2öiberfbrucf>,

man foUe bie SBtfdE)öfe unb firc£)lic£)en Sel)örben ermächtigen, baS, m§ jur anftänbigen

Seforgung beS JMtus unentbeb^rlicf) fei, auSjufonbern unb bas Übrige in bie Wämy-

ftätten abzuliefern. ®as großmütige Slnerbieten Würbe angenommen unb am 29. ©eb= 50

tember 1789 ein eniftorecfyenber Sef'rfilufe gefaßt. — ®ie 9Bnd)e beS OrbenS bon ßlugnt),

toelcfye bas Älofter Saint Martin des Champs ju ^3ariS bewohnten, erließen an bie

SRationalberfammlung eine Bufcfyrift, Worin fie berfelben alle (Mter if)reS CrbenS anboten,

toenn man jebem eine ^Benfion bon 1500 SibreS ausfege, ©ie 9Zationalberfammlung

naf)m biefeS Slnerbieten gerne an unb erhielt baburcl) eine jäfjrlic^e ^ente bon mef)r als 55

einer 9Mion, Wogegen fie nur an 224 "Köncfye eine IcbenSlängliclie ^enfion bon

1500 SibreS auSjubeja^en f>atte, unb bie sBöncb;e briefen fid) glücllict), ibre greilieit mit

allen granjofen ju teilen, ©ie in immer berftärftem 3Jcaßc berbortretenben $inanji=

berlegenf)eiten beS ©taateS führten im §erbftl789 gu einem großartigen Singriff auf bie

©üter ber &ird;e. ®ie fortgefcfjrittene rebolutionäre ©timmung begnügte fiel) niebt mebr 60
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mit einer freunbfcf)aftlic£)en Sürgfdjaft ber SHrdje, fonbern wollte ir/rem £aJ3 gegen

Sttrd^e imb ©eiftltd}feit bureb, Beraubung berfelben ©enüge tfmn. Unter ben ©ebilbeten

War Voltaires antifircf)licf;e ©enfweife fefyr Verbreitet ; man freute fief), an bem 0eruS für alle

©eifteSbebrüdungen Sfadjie nehmen gu lönnen. ©em bemorratifet/en ©inne berer, Voelc^e

5 bie 3J}enfcb,enrecf;te feftgefe^t Ratten, mar eine fo mächtige unb reiche 3?ör:perfcr/aft, rate bie

$ird)e, ormelun ein ©om im 2luge, unb man freute für;, bafj man jefct eine Veranlaffung

fwbe, ben ©tanbeSborredjten ber Üirdje bureb, föonftSfation tt)rer ©üter ein Enbe gu

machen. ©aS SDtetfWürbigfte aber mar, bafe ein 2ttitglieb biefeS ©tanbeS, ein 2ßürben=

träger ber $ird)e, im ©efübl, bajj eS mit ben Vorrechten beS ©tanbeS boeb, am Enbe

10 fei, ber allgemeinen ©timmung ben 2luSbrucf bediel?. ES mar ber Vifcfyof bon 2tutun,

STatte^ranb, ber am 10. Dltober 1789 ben 2lntrag ftellte, ben brüten Seil ber Jtrdt)Itcr)en

Einfünfte für ©taatSjWecfe in Slnfbrucb, ju nehmen. Er begrünbete feinen Antrag ba=

mit, ber ÄleruS fei nic^t Eigentümer, fonbern nur 9tu|niefeer. ©er ©taat fyahe bon jefyer

ein |joIj>ettSred)t über bie Äörberfcr/aften in fetner 2ftitte gehabt, unb eS fter)e t^m ju, bie

15 befonberen Stggregationen berfelben (bie religiöfen Drben), Wenn fie ifym fcfyäblid) ober

unnütj bünfen, aufgulöfen, unb biefeS Stecht über tfyre Erjftenj fcf)Iief$e nottoenbig ein

auSgebelmteS Stecht über ifyre ©üter in für/, ©ie Einfünfte ber $ircr/e beregnete SEallefyranb

auf 150 Millionen, gWei ©rittteile Wollte er ber £ircf/e laffen, baS übrige ©rittteil ge=

b/öre bem ©taat unb werbe f/tnreicf)en, baS ©efigit gu beefen. 'DJlirabeau, ber ntef/t gerabe

20 ben Ieibenfcf/afttid)en ,§af$ gegen bie S?ircr/e b/egte, Wie fo biele 9Jlitglieber ber 5RationaI=

berfammlung, aber fie bon ber Vilbung überflügelt unb ber inneren Stuflbfung nab,e

glaubte, berfoct/t ebenfalls ben 2lnfbrucf) beS ©taateS auf bie ©üter ber $ircf/e, bie ib,m

befonberS Witlfommen Waren, um für bie ©d/öbfung beS VabiergelbeS, bie er im Vlane

r/atte, einen tüchtigen SvücKjalt, eine J^rebttgrunblage gu gewinnen; er ftellte bafyer am
25 12. Dftober ben Antrag, bie Nation möge erflären, bafj bie ©üter ber $ircf/e Eigentum

ber Nation feien. Es entfbann fiel) eine lange, ernfte unb guleist ftürmifef/e ©ebatte über

bie jiliref/engüter, bei ber ber ganje §afs ber gebilbeten klaffe gegen bie ®ircf/e unb ©eift=

Itcf/feit jum Sföorte !am. ©ier/eS, bie AbbeS SJiaurt), SftonteSquieu unb mehrere Prälaten

berteibigten baS 9recf/t ber Äircf/e mit Ernft unb 9tacr/brucl, auf ber anberen ©eite ftanben

30 aufjer Saller/ranb unb SRirabeau, ber Abbe ©regoire, STreitb/arb; ©ubont, unb fie ge=

Wannen balb bie grofce 2Rel)rr)ett bon 586 ©timmen gegen 346. Erft am 2. 9Jobember

!onnten bie 3Serf)anblungen gefd)Ioffen Werben. ©a§ Ergebnis War ein Sefcf)lu^ ber

9JationaIberfammIung be§ • ^n|alte§ :
. „Sllle lirc^Iicb.en ©üter fielen jur Verfügung ber

Nation mit ber SSerbtnbttct)Jeit, auf eine angemeffene Sßeife für bie Soften beS $ultu§,

35 ben Unterhalt ber ^ircfyenbtener, bie llnterftü^ung ber 2lrmen jju forgen" ^ür ben

©ef^alt ber ^rrdjenbiener Würbe, abgefe^en bon ber 2öob,nung unb ben baju gehörigen

©arten, 1200 SibreS al§ SRinimum feftgefe|t. ,3^^ ^a9 e na^ex gab ber in feinem

$alaft gefangen gehaltene ^önig feine ^uftimmung- ®e* Klerus fanb bei biefer 9iieber=

läge im SSolfe Wenig £eilnab,me; er f)atte, Wie ba§ fo gu gefjen bflegt, aueb, noeb, ben

40 ©bott gum ©djaben — iRarrifaturen, glugfct)riften, ©cftaufbiele tauften in gjienge auf,

Welche nur auf ÜBerfbottung ber ©eiftlic|feit hinausliefen.

©aS ^omite für ürc^Iicfie Angelegenheiten b,atte tnbeffen feine Entwürfe gemalt,
Wie man aßmä^licb, in ben 33efi£ ber Äircl)engüter gelangen fönnte. ^reilt/arb, ein 9Jtit=

glieb beSfelben, legte am 17. ©egember 1789 einen ^5lan über 2lufb,ebung ber möncfufcfyen

45 ©elübbe unb SBerminberung ber Ülöfter bor. ©er Sifcf/of bon ßlermont, 3Sorftanb beS

fircfjlicrjen ÄomtteS, fbracb, fieb, entrüftet barüber auS unb erreichte buref) feine ^iroteftation,

ba§ baS ^Jrojelt WenigftenS bor ber §anb beifeite gelegt Würbe, ©agegen Würbe am
19. ©ejember ber Sefcltlufe gefaxt, 400 Millionen Slirdjengüter §u berfaufen unb 2lffignaten
in biefem betrag auszugeben, WaS aber borläufig aud) noef) nict)t gefdjat). Ein geWiffer

50 S3oucf)e machte ben 33orfcf)lag, bie Einfünfte berjenigen geiftlicfjen ©teEen, beren ^nb,aber
baS Üönigreicf) berlaffen f/ätten, eingugie^en, unb bem ©taatSfrfja^ juguWeifen. Er Wollte
bamit gunädjft ben Ergbifcfyof bon ^ariS treffen, ber fiel) nacb Efjamber^ in ©abotjen be=

geben blatte, ©er $Borfcr/lag fanb bei einem Xeil ber berfammlung 2Biberfbruc£), Würbe
aber lebhaft unterftür^t burd) einen ©eiftlicfien, ben 2lbbe ©regoire, ber bie Entfettung

55 beS ©ef)alteS als eine geredete ©träfe für bie feige, unbatriotifef/e gluckt erÜärte.

^nbeffen traf man Vorbereitungen, um auS ber 9ttaffe beS Hirc^enguteS biejenigen
Seftanbteile im Setrage bon 400 5Rillionen auSgufonbcrn, bie fiel) gum fofortigen SSerfauf
eigneten, ©er fircfjltdje 2luSfcb,uJ5 Würbe ju biefem S3ef)ufe mit 15 neuen 9Jittgliebem,
barunter mehrere offene geinbe ber ^ircf)e, bermefjrt. 2lm 11. gebruar 1790 braebte

eo Xretlb,arb feinen 58orfcf)lag für 2luff>ebung ber DrbenSgelübbe unb Softer wieber bor
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©r enttoidelte betreiben mit einigem ©d)eine bcr Mäfjigung: man toolle feine gänjlicf;e

9Sermd)tung ber geiftlid)en Drben, fonbern nur benjenigen, meldte bie Klöfter ju berlaffen

toünfct)ten, il)re g-reil)eit geben, bie aber, toeld)e bleiben toollten, im ^rieben laffen. Slber

anberen festen biefer 2lntrag ju gemäßigt; fte toollten gän^irf)e StufHebung ber Klöfter,

um it)re ©üter ungefnnbert berfaufen ju fönnen. 3la6) bielen Debatten ging ben 5

13. gebruar 1790 ber 2lntrag burd), bafj alle Drben unb Kongregationen beiber ©e=
fdilec|ter mit SluSnalmte berer, bie bem ^ugenbunterricf)t unb ber Kranfenbflege getoibmet

toären, für immer aufgehoben mürben unb feine neuen mel)r errietet toerben fotlten.

©in ätoeiter Strtifel gab jebem Kloftergenoffen bie SefugniS, nad) borangegangener kn-
jcige bei ber DrtSobrigfeit baS Klöfter ju berlaffen. diejenigen Mönc|e, toelcl)e baS 10

«(öfter nid)t berlaffen toollten, mürben angetoiefen, in fold)e Käufer fid) ju begeben, bie

it)nen befonberS bejeitfmet toerben mürben. ©ie Tonnen aber burften überall bleiben,

too fie bereite waren, ©ine grofte Slnjal)! bon Mbnd)en beeilte fid) il)re SBanbe ju

brechen unb bon ber gefct)enfien greil)eit ©ebraud) ju machen, biele berfelben mürben
bie eraltierteften Sebolutionäre unb Siebublifaner. 3Son ben Tonnen bagegen blieben bie 15

meiften in ifjren Klöfiem. ©ie ^penfionen, bie ben SluStretenben gegeben mürben, maren
nadt) 23efd)affent)eit beS KlofterS, ber DrbenSregel unb beS 2llterS ber Setreffenben ber=

fct)ieben unb fliegen bon 700 £ibreS bis ju 1200.

©ie ©eiftlidjfett I)atte immer nod) im ©rillen gehofft, ber 23efd)luf3, einen Seil ber

Äirct)engüter ju berfaufen, toerbe unausgeführt bleiben; aber ba ber Mangel an barem 20

©elb immer embfinblid)er, baS ©infen ber Slfftgnaten immer bebenflicl)er mürbe, unb
sJ2eder bie ©miffion neuen ^ßabiergelbeS in Anregung brad)te, liefj fid) bie ^orberung, baj?

man enblid) jum Skrfauf ber Kird)engüter fd)reite, nict)t mef)r länger jurüdtoeifen. ©ie

©eiftlid)feit toanbte fiel) mit ben einbringlid)ften Mahnungen an ben 5(ed)tSfinn, an bie

bfonomifd)en ^ntereffen, an bie bolttifdje Klugheit unb baS religiöfe ©efül)l ber SSer= 25

fammlung. ©er ©räbifdjof bon älir., §err bon SBoiSgelm, mact)te baS feierliche Slnerbieten

eines 2lnlet)enS bon 400 Millionen, baS bon ber sJJationaIberfammIung autorifiert, garan=

tiert, befd)loffen unb erhoben, auf bie ©üter beS KleruS l)r/botl)efiert toerben follte, ber

bie ginfen bellen unb burd) allmäpct)e 23erfäufe baS Kapital abtragen follte. ©aS
anerbieten mad)te auf einen Seil ber SSerfammlung ©inbrud; aber bie gefct)loffene 3Jta= 30

jorität ftemmte fid) unerfd)ütterlid) bagegen. Man mollte feinen befonberen ©tanb beS

KleruS mel)r anerfennen, ber 400 Millionen bieten fönnte. 2Bät)renb bie SSerfammlung

im beften £uge mar, bie 2lnfbrüd)e ber Kirche ju befämbfen, erfolgte unberfeb,enS eine

©iberfion ju il)ren ©unfien. 2llS, ber Slbt Montesquieu feine Siebe jur Serteibigung

beS fircl)licr/en ©igentumS mit ber lufcerung fd)lo^, er fage nichts rnebr, eS fei ja bod) 35

fd)on alles in ben befonberen KomiteS feft bejd)Ioffen, ba trat ein eb,rlicf)er bemofratifcl)er

Kartb,äufermönd), ©om ©erleS, aud) ein 3[RitgIieb beS fircfylicfyen SluSfd)uffeS, mit bem

23orfd)Iag auf, man folle ^ur S3erul)igung berer, melct)e für ben Seftanb ber Religion

fürchten, befd;lie^en, bafj bie fatl)olifd)e abofto!ifd;e unb römifct)e Religion für immer bie

Religion ber Nation bleibe unb il)r Kultus allein ber bom ©taat autorifierte fei. ©ieS 40

toar baS ©ignal ju einer ftürmifcl)en 33eroegung, bie ty{?i)x%at)l münfd)te feine bolittfct)e

©arantie beS KirdjenglaubenS, unb bod) mollte man ben ©lauben aud; nict)t offen als

aufgegeben erflären. Man fagte, bie %l;atfad)c fei unämeifeil)aft, man brauche fte nidn

erft §u befreiteren, roenn man nid^t ben Fanatismus aufregen moüe. ©er iUeruS er=

roiberte, menn man bie Sb,atfact)e anerfenne, marum man fie nid)t auSfbredjcn molle, ob &
btefe Steigerung nidjt auf bitteren §afe gegen bie Religion fd)Iiefeen laffeV Man ftritt

fid) einige Sage l)in unb t)er, intriguierte für unb mieber bie Motion ©om ©erleS', unb

befd)Iofe enblicb, in ber ©h}ung bom 13. 2l»ril 1790, bafj in Setracf)t, bafe bte 9Jattonal=

berfammlung in ©ad)en ber Religion unb beS ©emiffenS bod) feine ©emalt ausüben

toolle unb fönne, man über bie borgebract)te Motion nict)t beraten fönne unb jur SageS= 50

orbnung übergel)en toolle. ©aS Kabitel bon $ariS unb bie Mitglieber ber rechten sette

ber gjationalberfammlung bereinigten fid) ju ©rflärungen, in toelcl)en ber 23efct)lufe ber

Mel;rt)eit beflagt unb mipfligt, «ertoab,rung bagegen eingelegt unb baS Üolf jum Bä)u^

ber bebrol)ten Steligion aufgerufen mürbe. 2lud) bie ©tabt 9JiSmeS erlief eine bon GOOO

Unterfd)riften bebedte ©rflärung an ben König unb bie SSerfammlung, toortn ftd; bte 55

Unterjeid)ner für bie fatb,olifd)e ©taatSreligion bertoal)ren; in Nantes unb DienneS tarn

eS ju ät)nlid)en ©emonftrationen. ©ie ^attonalberfammlung aber feierte nad) jener 2lb=

lebnung ber Motion ©om ©erleS' jur XageSorbnung jurüd unb entfd)teb ftet) m ben

©jungen bom 14, unb 19. Slbril mit großer Majorität bafür, baf* bie
si>ertoaltung ber

fird}lid)en ©üter bom ©taat übernommen merbe, ben ©ireftoren ber ©ebartements unb 6o



718 9tet>ofattim, fraw^öftfc^c

©iftrifte übergeben, für 400 SSJftllionen SibreS ©üter berlauft unb bie ©eiftlicfyieit in

©elb befolbet Serben follte.

^eben bem finanziellen ©eWinn, ben man bei biefer (Gelegenheit gu machen gebaute,

War ein IJaubt^Wed bie gerftörung einer bert)af$ten, mächtigen, ariftofratifcfyen &orbora=

5 tton. ©en $leru<§ fab, man nid)t nur al§ ben Präger alten Aberglaubens an, fonbern

ab§ ben ©dftetn bei geubalftaateS, beffen Vernichtung baS ßiel ber ganjen boltttfdjm

Bewegung War. Um bie beabfidjtigte Stuflöfung ber Äircfye ju bollenben, muffte man
aud) ifyre bisherige Verfaffung aufgeben unb ba3 übrig gebliebene Material in bie Drb=

nungen be3 neuen ©taate<§ einfügen. ©iefe Umgeftaltung füllte bie fogenannte ßibilfon=

10 ftitution be3 KleruS bemalen. ©er fird;lid)e ätugfcfmf? l>atte einen Vlan baju entworfen,

beffen Beratung am 29. SRai 1790 begann. Sie 3ar/l ber ViStümer füllte bon 134

auf 83 l)erabgefet$t Werben, auf jebe3 Departement ein Vifcfyof. @ine neue (Einteilung

ber Varodüen Warb unter Seitung be£ 33ifcf)of§ unb ber ©ebartement3= unb ©iftrift§=-

berWaltung entworfen, ©er Vifdwf füllte ber unmittelbare Pfarrer ber ©emeinbe fein,

15 bie er beWolmte, unb anftatt be3 bisherigen Äabitels eine befummle $ar/l Vifare be=

fommen, bie feinen 3kt bilben füllten unb beren ©utacfyten er bei jebem Stlt ber ^uri§=

biftion einholen l)aben mürbe. ©ie S3tfd)öfe foEten bon bemfelben 2BaIj>liorber gemault

merben, melier bie HJiitglieber ber ©ebartementäberfammlung ernennt, ©ie füllten bie

lanonifdie (Einfettung bon ben Metropoliten ober bem alteften Vifdjof ber Vrobinj er=

20 galten. (§S follte tljnen auSbrüdlicb, berboten fein, bie Veftätigung bom Vatofte nad^u=

fud/en. ©ie 2öaf)l ber Vfarrer Wirb ben Stltibbürgern jebeS ©iftrifteS jugemiefen, bie

ofme Küdftdjt auf berfdjiebene Religion unb Konfeffion Wahlberechtigt finb. ©er Pfarrer

foß bom Vifdiof beftätigt merben; Vifcfyöfe unb Pfarrer füllen ber Nation, bem ©efetj,

bem König unb ber befcf)loffenen Konftitution ben (Eib ber £reue letften.

25 ©ie ©ebatte über biefen (Entwurf mürbe nur unter fbarfamer Beteiligung be§ be=

reitS refignierenben Kleru§ fyaubtfä'cfylid) bon ber Sinlen unb bem Sentrum geführt, ©ie

$aubtfbred)er ber ©eiftlidtfeit maren ber (Erjbifcfjof bon 2lir. unb ber janfeniftifcfye %^o-
loge SamuS, ber mit reIigiö3=boIttifd)em ganati§mu§ bie Übereinftimmung beS (Entwürfet

mit bem bleuen SEeftament unb ben ^onjilienbejcb,lüffen be<§ 4. ^afn-lrnnbertä nacf^uWeifen

so judjte. ©ie allgemeine Verfyanblung mürbe am 31. 9Jiai gefcf)loffen, unb man fam am
1. 3uni 3" ben befonberen Slrtileln, bie in 16 ©jungen unter mehrmals heftiger ©e=
batte feftgeje^t mürben. Sei ben (Erörterungen über ba§ (Einfommen ber ©eiftlidjen jeigten

fid) biefe eifrig bemüht, einen möglidjft fyofyen 2tnfa£ fyerau^ufcbjagen, mag 9flobe§bierrc

Veranlaffung gab, gegen bie ©elbintereffen ber boben ©eiftlid)leit ^u eifern, ©er @rj=

ssbifcb.of bon VariS erhielt 50 000, bie übrigen 33ifcF;öfe 20 000, bie SSifare 2000—6000 2i=

breS, bie Pfarrer 1200—4000 Sibres nebft 2Bol)nung unb ©arten. 2lm 12. ^uli waren
bie Ver^anblungen beenbigt unb bie ßibilf'onftitution be§ ÄleruS fertig.

©er $önig mar fcf)on früher burcl) alle bie Singriffe gegen bie breite b|öcf)ft fdjmerjlia)

berührt, unb er füllte fiel) burd) baS älnfinnen, biefer Sibilfonftitution be§ ®Ieru<§ feine

40 ßuftimmung ju geben, befonberS in feinem ©emiffen beunruhigt. (Sr manbte fid; in

biefer ^ot an ben Vabft, in ber Hoffnung, ba$ biefer bie nötigen ^on^effionen machen,
aber jugleid) bie Slnnafjme ber ßibilfonftitution berbieten Werbe, unb er fyoffte bie§ um
fo mef^r, ba ber Vabft in einem ©direiben bom 10. $uli 1790 ib,n ermahnt b,atte, bie

Vefdjlüffc ber^ationalberfammlung über fird)Iicf)e ©inge nicf;t ju beftätigen (Documents
45 inedits relatifs aux affaires religieuses de la France, 1790—1800, publ. par

Aug. Theiner, I, Paris 1857, p. 6). ©er Uönig fdjrieb ben 28. $uli 1790 an ben
Vabft (2:l)einer a. a. D. I, ©. 264): feine öffentlich erklärte 2lbficf)t fei, bie erforberlid;en

3Dtaferegeln gur Volljieliung ber GibiHonftitution anjuorbnen, unb er fjabe ben Äarbinal
SerniS beauftragt, ©r. ^eiligfeit bie 93iaf3regeln bor^ulegen, Welche bie llmftänbe ju er=

50 forbern feb,einen. (&$ fei nun an bem $Pabft, feine Vemerlungen barüber ju machen; er

möge eS tl»un mit ber greimütiglett unb SBürbe, Welche feiner ©teHung jieme unb baS
^ntereffe ber Religion i^m borfd)reibe, aber ©e. £eitigleit Werbe aud) fo gut Wie irgenb
jemanb füllen, Wie biel baran liege, bie Vanbe ju erhalten, Welche ^ranfreid; an ben
tjethgen ©tuf)l Inübfen. ©er ßöntg legte bem Vabft bamit nafye, gegen bie (StbilIonfti=

55 tutton be§ franjöfifdien ^leru§ ju tfmn, fo biel in feiner 2Racf>t ftelje, ob,ne eg jum gänj=
liefen 33rud}e ju treiben, ©iefe Aufgabe Wufjte ber Vabft fo Wenig ju löfen, al§ ber
Hontg felbft. ©er Vabft antwortete am 17. Sluguft 1790 auSWeidjenb, jur ©ebulb er=
mab,nenb, bie 33efd)lüffe ber 3tationaIberfammlung bellagenb, aber ofme energifa)e ein=
fcb.netbenbe Maßregeln an^uorbnen ober bie Vollziehung bireft ju berbieten. ©cb.IieBlia)

60 fügte er fnnju, er fyohz eine Kongregation bon Äarbinälen ernannt, um bie Vorfd)läge
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tu prüfen, bie ber tarbinal Vernix im tarnen be§ Äöntgg üorgclcgt fyabe ; er muffe ba§
SKefultat biefer Beratung abwarten unb fönne für je§t noct) feine @rttftf)eibung geben.
25äb,renb ber Vabft bie ©acfye fymjufyalten fuct/te, Würbe ber dortig bon ber mi^trautfct;

geworbenen -ftationalberfammlung immer meb)r um eine ©ntfcf/etbung gebrängi; man
forbcrte gebieterifcb, unb mit ©ro^ungen, er foEe bie Gtbilfonftitution unterzeichnen. @r 5

tfyat e<3 nacb, beinltcfjcr Uncntfcfyloffenbett am 24. 2luguft 1790; aber bon ©emiffenSbtffen
geklagt, fcfyrieb er unmittelbar nacf/fyer an ben Vabft unb bat ifm inftänbig, er möge
bocb, menigfteng brobifortfcb, einige Slrttlel ber ionftitution beftätigen unb fo ü> au3
feiner graufamen Verlegenheit jiefyen. ©er Vabft fyielt jtüei ©jungen be§ ßonfiftortumS
über bie frangbfifc^e tircfyenfrage, unb e§ mar nal)e baran, bafe ba3 Urteil be3 ©cbiömaS 10

ober ber $et$crei auggefbrocfyen Werben Wäre. Slber ber ^abft WoEte Dörfer bie Vifcfjöfe

ber 9iationalberfammlung um tE>ren 9kt fragen, bie übrigen^ fcfyon unter bem 2. 3luguft

1790 eine ©rflärung (%f)einer a. a. D. I, ©. 285) über if>r Verb,alten gegenüber hm
©efreten ber Uktionalberfammlung an ben Vabft abgefanbt Ratten, Worin fie ben Vorfa£
baffiben 2öiberftanbe3 au<§gefbrocr;en unb angefragt fjatten, Wie fie ficr) ju berb/alten Ratten. 15

gugleicb, fdjrteb ber Vabft ben 22. (September 1790 an ben tönig, um ib/tn fein Ve=
bauern au<^ubrücfen, bafe er bod) bie Sefdjlüffe ber 9>iationalberfammlung beftätigt fyabe.

©ie franjöfifcr/en Vifcfyöfe Waren inbeffen eifrig, einen baffiben SSiberftanb gegen bie

ßibitfonftttution %u organifieren, mehrere Äabitel erliefen Vroteftationen gegen bie ©efrete

ber ÜJiationalberfammlung, Wie bie t>on StenneS, Vanne§, ©aint Vrieuj, ©aint ^Sot be £eon, 20

^reguier; bie SDtöcefe bon 9?ante3 fanbte eine Vroteftation mit 300 Unterfertigen. 35er

(Erjbifdwf bon 2% Voi^gelin, berfafete im tarnen ber 33ifd)öfe ber -iJJationalberfammlung

eine ©efamtbroteftation, in Weldjer bie ©runbfätje ber Hircfye unb i^r SBiberfbrucb, gegen

bie neue Äonftitution bargelegt waren; 110 Vifct/öfe traten btefer (Erklärung, bie unter

bem %\td „Exposition des prineipes" belannt geworben ift, bei, unb ber (Erjbifdwf 25

überfanbte* biefelbe am 9. 9Jobember bem ^arbinal Vernix al§ 2lu§brud beä gefamten

franjöfifcb,en ®leru<§ mit ber Vitte um eine Antwort be§ römifcfyen ©iub/leS, na<fy ber bie

©eifilief/fett il;r fünftige§ Verhalten einrichten Wollte, ©ie 9cationalberfammlung fat) ba§

Venefymen ber ©eiftlicbfeit al§ eine rebolutionäre 2öiberfet>licf)feit an, bie man nicfjt länger

bulben bürfe. ©er 2tbgeorbnete Voibel braute, um biefem treiben einen Siegel borju= 30

Rieben, einen ©efeijegborfcfylag ein, Welcher allen Vifcfyöfen unb Vrteftern einen (Eib be§

©efyorfamg gegen bie ßibilfonftitution be§ $leru<§ auferlegte unb alle (Eib=

toeigernben mit ©ntlaffung bon il)ren ©teilen bebrob,te. (Einige SRitglieber ber 9iecr;ten

»erlangten bringenb ben 2luffd)ub eine3 33efc£)Iuffeö, aber SKirabeau unb Sarnabe brängten

jur ©ntfcfyeibung. ©rfterer ^telt bei biefer ©elegenl)eit eine fetner geWaltigften ^Reben, 35

mit leibenfcfwftlicfyen Vorwürfen gegen ben Meru§ beginnenb, aber boc^) mit einem mil=

beren 3Sorfct)Iag fcfyliefjenb. ©ein Vorfcb,Iag t)atie benfelben Qtoeä Wie Sßoibel^, War aber

barin milber, bafe er ben Wiberfe£licr/en ©eiftlic^en ^rift jum SBiberrufe liefe, ©ie rechte

Seite ber Verfammlung, bie burd| feine S^ebe fel)r aufgeregt War, merlte bie milbere

gaffung feiner ©efe^borferläge nicb,t, Wäbjenb auf ber anberen ©eite ber janfeniftifcfye 40

debütierte damuö mit feinem $anati§mu§ gegen ba§ Vabfttum, bie Verfuge beö Wöbe
ÜJcaurr/, bie Verfammlung milber gegen bie JRircfye ju ftimmen, ju nickte madf)te. ©er

Antrag Voibell, ber bie Wiberfe^licfyen ©eiftlic|)en al§ Srebellen mit 3lbfe§ung unb Verluft

ber bürgerlichen 9tect)te unb befonberen ©trafen für Störung ber öffentlichen Crbnung

bebrob,t unb bie S3efcb,Wörung ber ßtbillonftitution unbebingt geforbert b,atte, ging am 45

27. 9?obember 1790 buref/. ©er Äöntg, ber nun aufy biefe^ fo fcb,Wer auf ben ßlerug

brücfenbe ©efe| beftätigen foEte, geriet in neue Unruhe unb bat ben (grg6ifd?of bon 2lij,

eine ©enffcb,rift ju entwerfen, um auf ©runb berfelben ben Vabft ju möglicbjt Weit=

.gef)enben ^onjeffionen ju bewegen, bamit ein ©cf)i§ma bermieben Würbe. Voiögelin nafym

ben Auftrag an unb erbot fid), felbft nacb; 3lom ju geb,en unb mit bem ^abft 5U ber= bo

f)anbeln. ©ie Vorfrage be§ @rjbifcf)ofg Waren folgenbe: 1. ber $abft beftätigt bie bon

ber 9?ationalberfammlung befc^loffene Einteilung ber 50cetrobolitanfbrengel unb öiltümer;

2. er ermalmt bie Sifcb,öfe, bie buref) bie neue (Einteilung ber ©brenget ibrer ©teßen

beraubt finb, ober beren ©ebiet gefcb,mälert ift, ib,re ^uftimmung ju ber neuen (Einteilung

3U geben; 3. er giebt feine Slutorifation jur @rrtd)tung ber^ neuen ViStümer unb er= 55

mäc^tigt 4. bie 9JtetroboIiten jur fanonifd)en (Einfe^ung ber neuen Sifcböfe, unb giebt

5. feine ^uftimmung ju ber (Einrichtung, Welche bie Sifd;öfe bureb, 3öaf;l einer Slnjab,!

Vifare jurVeforgung ber Varocbialgefdmfte unb ber ^urigbiftion ifyreS ©brengelö macfien;

6. ber ^abft ermalmt bie Vifc^öfe jur Übertragung ber bafanten Vfarreien an biejenigen,

Welche infolge ber' Volf^Wabl j>räfentiert Werben, Wenn ber Vifcf^of nicfyt ©rünbe ^at, fie co
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Wegen fittlictyer 2Jtangel ober falfdjer Sebje jurüdjuWeifen. ©er (grgbtfc^of hoffte eigentlich

nidjt, bafj ber ^apjt auf biefe Slrtifel eingeben Werbe, boa) legte er fie bem $a»fte vor.

©tefer aber gab leine SlntWort unb fucfyte 3^it ju gewinnen, ©ie Nationalverfammlung

aber unb befonberS bie Qanfeniften in berfelben, bie eine Vom ^5a^ft unabhängige galli=

5 fanifcfye Äird^e Wollten, fugten jene föniglicfye ©ntfdjeibung ju befcfyleunigen unb fcf)idten

ben ^räftbenten jum $ömg, fid; ju erfunbigen, Warum haä ©efret in Betreff beS ÄleruS

nod; mcfyt beftätigt fei, unb um unverzügliche ©eneftmigung ^u bitten, ©er Äönig gab

eine auSWeicfyenbe SlntWort unb bat um Vertrauen; bie Nationalverfammlung aber War

mit biefer StntWort nidjt aufrieben, unb ber Äönig, burdj gufammenrottungen geängftigt,

10 gab enbltd; nad) unb erteilte am 26. ©ejember 1791 bie »erlangte Betätigung, ©ct/on

am folgenden Sage leiftete ber Slbbe ©regoire ben Verlangten Bürger eib auf bie$on=
ftitution unb bießivilfonftitution beS$leru§. ©r fyatte Vorder in einer längeren

S^tebe bie ©rünbe auSeinanbergefetjt, bie it)rt bewögen, ben 2öünfd>en ber 9>caiionaIVerfamm=

lung ju entfvrecfyen, unb fucf/te befonberS bie 2Reinung ju toiberlegen, bafj bie neue 93er=

15 faffung„ba3 eigentlich Itrc^Itc|>e ©ebiet berühre; er Wies; bie Befugnis ber Staatsgewalt

nati), Stnberungen in ben äußeren Berfyältniffen ber föirdjenbiener anjuorbnen unb fie

burd; einen ©ib fefter an fid) gu fnüvfen. 9cad; biefer (Einleitung fcf/Wur er ben ©ib in

folgenben SluSbrücfen: „3$ fcfytoöre, mit (Sorgfalt über bie ©eelen %u machen, beren

Seitung mir anvertraut ift; id) fc^toöre ber Station, bem ©efetje unb bem $önig treu ju

20 fein; id) fcfyWöre, mit aller ÜÄacfyt bie fran§öfifct)e Berfaffung, Wie fie Von ber National*

Verfammlung befcfyloffen unb Vom Könige angenommen ift, unb namentlich bie Berorb=

nungen über bie bürgerliche Berfaffung ber ©eiftlidjen aufregt ju erhalten" ©er SRebe

unb ©ibeSleiftung ©regoireS, ber ein Mann Von anerkannter ©infidjt unb ©eWiffen=

I)aftigfeit mar, folgte lauter Beifall ber Berfammlung, atyt anbere ©eiftlidje fc&Wuren

25 ebenfalls, unb am folgenben Sage leiftete eine weitere 3lngat;l, Worunter STalletjranb unb
brei anbere Bifcf)öfe, ben (gib, im gangen 71 ©eiftlicfye Von etwa 300, bie ber Berfamm=
lung angehörten, ©er Bifcfyof Von Glermont, be Bonalb, fcbjug eine etWaS veränberte

gormel vor, in Welker bie Autorität ber ftirdje Vorbehalten unb bie eigentlichen geift=

liefen Sing elegenteilen ausgenommen Waren; bie Berfammlung ging aber ntc^t barauf

30 ein. ©in Von bem Slbgeorbneten ©a^aleS verlangter Stuffdmb ber ©ibeSletftung um adjt

Sage, innerhalb Welcher man eine Slntwort vom ^ßavfte erwartete, Würbe ebenfalls Von
ber Berfammlung jurüdgeWiefen, ba man bie neue $ird>e lieber olme bie Slutorität beS

^3aVfteS fonftituieren Wollte.

Stuf ben 4. Januar 1792 Würbe ber Sag ber allgemeinen ©ibeSleiftung feft=

35 gefegt, ©ine bicfyt gebrängte SRenge umgab an biefem läge ben ©i^ungSfaal unb befehle

bie Tribünen; eS liefen ftc^> brof>enbe Stimmen fyören: „3ln bie 2aterne mit ben @ib=
Weigerern!" ©in Slbgeorbneter ber 9iec^ten crHärte, unter biefen Umftänben fei bie Ber=
fammlung unfrei unb vroteftierte gegen bie Slbnaljme ber ©ibe. Slber er fanb fein ©efyör
unb man fcfjritt jum Namensaufruf, ©er S3ifdE)of Von Slgen, be Bonnac, ber juerft auf=

40 gerufen Würbe, erflärte: „©3 foftet mieb, feine ÜberWinbung, auf meine ©infünfte ju

verdien; aber icb, Würbe bebauern, ©ure Sichtung ju Verlieren, bie icb, Verbienen Will,

^cb, bitte ©ueb,, ba§ 3eu9n^ oe^ ©4merse§ anjuneb^men, ben icb, barüber fub^le, ben ©ib
nicfyt fcliwören ju fönnen." ©in ©eiftlici;er feiner ©iöcefe, ber Slbbe gourneä, naef) ib,m

aufgerufen, fagte: „^fjr berufet ©ucl) auf bie erften ^afjrlmnberte ber ®irct)e; ja, meine
45 Ferren, mit ber ©infalt ber erften ©giften erfläre icf), bafe icf) mtr3 jum 9?ub,m rechne,

bem Betfviel meinet Bifcb,ofä ju folgen unb in feinen gufetavfen ju gefyen, Wie £auren=
ttu§ m benen be3 ©ijtug big jum 2J?ärtr/rertum" ©g folgte eine Neib^e Von ©ibverWei=
gerungen, ©er Hlcru§ ber ©tabt ^arig gerfiel in jWei Parteien, Wovon Wof>l bie ber

©ibleiftenben bie gal)lreicf)ere War ; aber in ben ^rovingen War bie Verweigerung be§ ©ibeö
so bie Siegel unb bie 3a£>I berer, bie fid) gewinnen liefen, bie StuSnafmte; Wol)I brei Biertel

ber franjoftfcfjen ©eiftlicbjeü mögen ber alten Drbnung treu geblieben fein, ©ie 9Jlaf3=
regeln gegen bie ^ircliengüter unb bie ©eiftlid)feit matten einen Ni^ burd) ba§ franjö=
fifeb^e Bolf. 2tn ber eibverWeigernben ©eiftlid;feit fanb ber Slbel unb aße bie, Welche
buref) ©eburt, bürgerliche ©teEung unb VoIitifd)e ©efinnung §einbe ber neuen Drbnung

55 Waren, einen fräftigen 2lnf)alt. §ür ben J^önig inSbefonbere War bie ^erftörung berHu% ein SöenbeVunft für fein Behalten jur Devolution. Bis bab^in b,atte er alle Be=
fd)lüffe ber 9cationalVerfammlung Willig unterjeiefmet in ber ebjlicfyen Meinung, fie ju
Vo%ef>en. Slber feitbem er gezwungen Worben War, ber ©ibilgefe^gebung beS ®Ieru3 unb
ben ©trafgefe^en gegen benfelben feine ^uftimmung ju geben, flüchtete er fid; in ben

go unrebltcf)en Borbeb^alt, ba§ gegen fein ©eWiffen U)m Slbgebrungene in günftigeren Reiten
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roieber gurüdfjune^men; er gab bcnt ©cbanfcn an glud)t, an Steaftion mit £ilfe am?=
tüärttger ©emalt ©ef)ör. ^lud; bie Siationalberfammlung fab, ficb, burcb, ba3 mißlungene
Unternehmen gegen bie Ätrcfye in ibjem 2Berle gar fef)r gehemmt. $m füblicf/en granf=
reicb, geigten ftd> je|t bie ©puren einer aufftänbtfd)en Vemegung; e<§ entftanb großer
Mangel an ©eiftlicb/en, bie große 3Kaffe ber bon ifjren Steaen betriebenen gab ©runb 5

ju emftlidjen SBeforgniffen, unb eS mar ntd)t nur milbtfjätige 9Jknfd)tid)Eeit, baß man
t^nen eine Vcnfton au§fe|te unb bon meiteren Verfolgungen abftanb. 2lucb, mußte man
nacb, bem ©runbfa£ ber religiöfen greifyeit bulben, baß bie abgefegten ©eiftlidjen in

^ribatit)ob,nungen ©otteSbtenft bictten. Söälpnb ber fattmlifcfye $leru§ bie luflöfung
ber Äirdje burcb, bie tr)m aufgebrungerte ßibiKonftitution befragte, Ratten ficb, bie Vro= 10

teftanten einer bi^er nic^t bergönnten greifyeit ju freuen, bie tfynen burc| bie neue
Drbnung ber Dinge ju teil mürbe, ©cfmn bie ©rflärung ber 9)?enfd)enred)te batte ben
retigiöfen ®ultu3 freigegeben, unb bie ©ibtlfonftitution be§ StleruS ftellte eine bom Staate
garantierte gteil)eit il)rer ®ird)e in 2lu3ftd)t. SDie meiften Vroteftanten mürben bafyer

greunbe ber sJteboIution, unb tfyre ©eiftlidjen leifteten ben geforberten Sürgereib unbe= 15

benflid). ©od) famen aud) für fie fbäter bie geilen ber 33ebrücfung unb Verfolgung.
©nblicb, bracb, autf) ber Vabft fein ©tillfcfymeigen unb fbracb, eine entfdjiebene 3Ser=

ioerfung ber ©tbilfonftitution be§ $leru§ au§. £>ie erfte beftimmte ©rflärung bes Vabfte<§

gefcfyab, in einem ©einreiben bom 23. Februar 1791 (%fyeiner, Documenta I, ©. 28) an
ben ©rjbifcfyof bon ©eng, ben Sforbinal Somenie be SBrienne, ben einfügen ginanjmtnifter 20

SubmigS XVI. ®iefer (Srgbifc^of blatte am 23. Januar ben ©ib geleiftet, unb aucb, ben

größten Seil feinet &Ieru3 baju bemogen, fotoie ben ber SDtöcefe 2tur.erre, bie er infolge

ber neuen (Einteilung feinem ©brengel einverleibt fyatte. ©r fyatte am 30. Januar ent=

fdjulbigenb an ben $abft gefcfyrteben, baß er burcb, bie Umftänbe gebrängt ben ©ib ge=

teiftet fyabt, jebocb, Dfme ifym feine innere Veiftimmung ju geben. 2)er Vabft fcf)rieb ibm 20

barauf, er fei tief betrübt über biefe eine§ ©räbifdmfo unb ®arbinal3 fo unmürbige ©e=
finnung; er fyab? ben römifcfyen Vurbur burcb, nidjtsj mefyr befd)imbfen fönnen, aU burdi

biefe unreblid)e Seiftung be£ @ibe3, bie unberechtigte Sluflöfung feinet Kapitels unb bie

Slnnalmte einer fremben SDiöcefe, unb bebrofyte ifm, er merbe bie fanonifcfyen ©trafen

über ir)n behängen unb il)n ber $arbinal§mürbe berauben, menn er nicfyt burcb, einen 30

förmlichen SBiberruf ba§ bon ib,m angerichtete Ärgernis für)ne. .gu^^ fanbte ber ©taat3=

fefretär be^ Vabfte§ eine 2lbfd)rift biefe^ Vriefeä an ben 2lbbe 9)taurt), melier fie nacb,

bent SBunfcfye ber römtfcb,en ^urie Veröffentlichte. SDer @rjbifd;of fd;idte hierauf am
26. SRärj 1791 ben Äarbinal§b,ut an ben ^atoft gurüd, erflärte aber ab§ Vifc^of an ber

©bitje feiner ^ircb,e bleiben ju toollen. 35

©er Vabft fpracb, aucb, nod; burcb, jtoei anbere 2l!tenftüc!e feine Verbammung ber

ßibilfonftitution aug, burcb, ein ©djreiben bom 10. ^Jiärj an bie 30 33ifcb,öfe, toelcb,e ib,m

einft bie bom ©rgbifd;of bon 2Ii£ berfaßte „Exposition des principes" §ugefcb,idt fjatten,

unb ein Vrebe bom 13. Slbril, morin er alle bie infolge ber ßibilfonftitution getroffenen

!ird;lid)en Slnorbnungen für nichtig erüärte. $n bem erften Vrebe (feiner, Documents 40

I, ©. 32—71) fetjt ber Vabft au§füb,rlicb, bie ©rünbe au^einanber, marum er auf bie

^orfcfyläge bon ^onjeffionen nidjt ^abt eingeben !önnen, beflagt, toie großen Kummer
tb,m ba§ Venefymen ber abtrünnigen ©eiftlicben, befonberö be§ 33ifcb,of§ bon 2lutun, ge=

macb,t bjabi, unb ermahnt bie 33ifd;öfe, burd) leine ®rol>ungen ficib, bon ber betretenen

33afm abbringen 311 laffen. ^n bem Vrebe an bie 33ifd;öfe, labitel, bie ©eiftlid)feit unb 45

ba§isolfgranfreid)§ brob,t er, gegen bie meineibigen S3ifcb,öfe alle (Strenge ber fanonifd)cn

©efetje anmenben ju motten, menn fie nict)t rebocierten. Der Vabft beflagt lebbaft ben

3t6falt bon fünf 33ifcb,öfen unb befonberg bon bemjenigen, ber jur 3Bett)e ber Ionftitutio=

nellen ©eiftlicfyen bie §anb geboten, nämlicb, be3 33ifcb,ofä bon Slutun, ber unter 9(fftften$

ber Sifdjöfe bon 33abt)lon unb bon 2t;bba am 24. gebruar in ber Äird)e be3 Oratorium^ 60

ätoei neugemäb,lten S3ifct>öfen bie $änbe aufgelegt unb fie ben £ircb,en bon Cluimber unb

©oiffonä aufgebrängt b;abe. ©r crflärt bie 2Bab,len für illegitim, !ircb,enräuberifd; unb

ben fanonifd}en ©efe^en miberfbrecb,enb, bie 2öeif)en für berbrec§erifcb„ fircb,enfcb,änberii"cb

unb ungiltig. 3)en 9ceugemeib,ten fbridjt er alle§ 9{ec|t ber 3uri§biftion ab unb fu^en=

biert fie bon allen bifcb,öflicben gunl'tionen. 2lllen ©eiftlicb,en, bie ben ©ib geleiftet baben, 55

befiehlt er benfelben, innerbalb 40 SEagen ju mtberrufen, unter 2lnbrofmng ber ©träfe

bleibenber ©uSbenbierung. ©cb,ließlic§ mirb ba^ gläubige SSol! ermahnt, e§ folle alle

©ingebrungenen, fie mögen ©rjbifd)öfe, $ifd)öfe ober Pfarrer Reißen, fliegen unb feine

©emcinfd)aft in göttlichen Singen mit ibnen b^D«"- ® ie
f
cg bäbftlicfje ^rebe, beffen ©cbt=

l;eit bie 3lnb,änger ber ?tationalberfammlung anfangt in .gttwf^ ju sieben berfucbten, 60

SReaI=enct)ftopäbie für X^cotogic unb föfrdfje. 3. St. xvi. 46
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gab bem Söiberftanb ber Sifcfyöfe einen neuen 2luffcf/toung
; fte Waren feb/r rührig, ah-

mal^nenbe Hirtenbriefe nacb. aßen Stiftungen ju erlaffen. artete letfteten ben berlangten

SStberruf. ©er $leru<§ Don Sfyon, ber in großer SJtefyrzafyl ben @ib geletftet b,atte, gab

öffentliche @rflärungen über feine ©inne§änberung, bie bon ber Mangel beriefen Würben,

5 unb fo Würben bie Steigen ber fonftitutioneßen Vrtefter nocf» fefyr gelichtet, ©er 9?e=

a!tion§eifer be§ $Ieru§ fteigerte aber auct) Wteber ben §aß gegen ©etftlkfye, $ircr)e unb

9Wigwn. gunäcbjt richteten ficfe, bie SBaffen be§ ©botteg gegen ben Vabft. 2tm 4. Sftai,

bem %aQ nacb, Vefamttmacfmng be§ Vrebeä, beranftaltete bie batriotifcfye ©efeßfcfmft bie

Slufftettung eines ©liebermanneS, ber ben Vabft borfteßen foßie, ließ itjrt bor baS Valat§
io -Kotial bringen unb b,ier las einer ber ©efeßfcf/aft ein 3Iu§fcf;retben, in Welchem bie ber=

brec|erifc^en SKbfidjrten bei VabfteS berzeicf)net Waren unb bie fcbjteßlkfye Verurteilung be€=

felben zum $euertob ausgebrochen Würbe, äöirflicb, Würbe nun baS 33tlb be§ VabfteS

mit bem Vrebe in ber |»anb unter bem SßeifaCtgruf ber gufdjauenben Sflenge berbrannt.

Stacf/ folgen Vorgängen war and) bie Stellung ber Viftt/öfe nicfyt meb,r faltbar, fte

15 würben aus tr/ren ©iöcefen bertrieben, teils burcb, förmliche Vefel)Ie ber Dbrigleit, teils

burdf) Verhöhnungen unb ©eWalttI)aten, benen fie täglicf) ausgefegt waren, ©elbff be=

eibigte ©eiftlicf/e berließen ifyre ©teilen. 'iEaßer/ranb nafmt bie ©ntlaffung bon feinem

ViStum, um ins bürgerliche Seben überzugeben. Slucb, barin Ratten bie ©eiftlictyen bie

auf ib,nen laftenbe Ungunft ju füllen, baß bie iljmen befretierten Venfionen nicr)t meb,r

20 regelmäßig ausbezahlt würben. ©er leifefte Vortoanb beS $ncibtSmuS (ber Unbürgerlicf)=

feit) reichte r)in, eine SlbWeifung gu begründen, gegen Welche alle klagen unb Sitten

nichts Ralfen. §äufig Waren bie $riefter auf bie SRilbtb/ätigfeit berer angeWtefen, Welche

nod) an ber alten fircfylic^en Autorität feftlnelten unb gern banfbar ficb, erzeigten, Wenn
bie ©eiftlidjen ü)nen ju §aufe insgeheim ^ribatgotteSbienft gelten. 2lber eben biefe ber

25 DffentHcPeit entzogene geiftltdje Sötrffamfeit War ein ben geinben ber neuen Drbnung
WißfommeneS SJctttel ber 2BüfyIerei gegen bie 9cattonaIberfammIung. Um ber fortgefe^ten

Söirffamfett ber ntcfytberfaffungSmäßigen ©eiftlicf)feit ©tnfyalt zu tfyun, erließ bie 5RationaI=

berfammlung bie Slnorbnung eines bon beeibigten ©eiftlidjen ju beforgenben Kultus, ber

aber auf bestimmte Äircfjen befcfyränit Würbe, ba bie berr/ältmSmäßtg Heine $al)l fonfti=

30 tutioneßer ©etftlidjer ntdt)t ausreichte. ©te übrigen $iröj)en Würben gefdE>Ioffen unb ju

anberem nicfytfircfylicfyen ©ebraucfye berWenbet. ©er offizielle Slhxuä benu^te bie Ver^)ält=

niffe, um bie läftige geffel be§ ßölibati ju brechen, ©er 2lbbe ßournanb, l^rofeffor ber

Sitteratur, fcfyeint bamit ben offijießen 2lnfang gemacht gu Ijaben. ©ie ^ationalberfamm^
lung ermunterte bie ®eiftlirf)feit, biefem frönen Veifbiele %u folgen. 2lm 19. Dltober

35 Würbe, beranlafjt burcf) eine borgelommene Vitte, bie §rage aufgeworfen, ob ' man ben
©eiftli^en, bie ficb, Verheirateten, ifyre Venfionen fortbegaben foße, Waü bejaht Würbe,
inbem bie Verfammlung erllärte, e§ beftefje fein ©efe^, Welcf)e<8 ben ©etftlicb.en ba§.§ei=
raten berbiete. ©a§ ßölibat Würbe jWar nidjit gcfe^Iic^ aufgehoben, aba ba§ gegebene
Veifbiel ber Verheiratung Würbe b,äufig befolgt, unb jpäkx, aU bie Verfolgungen über

40 bie Vrieftcr hereinbrachen, biente ber eklige ©tanb afö ©d^u|mittel gegen bie Angriffe,
bie Verheiratung galt al§ VeWeiS, baß einer ben briefterlicfyen Sl)arafter aufgezogen b,abs.

Gegenüber bon ben ©laubigen aber, welche \\d) ju ben unbeeibigten ^ßrieftern gelten,

galt bai Verb,eiratetfein als 5Rer!mal ber Untreue unb Stbtrünnigfeit. Vei ben 2tnb,ängern
bei Königtums Würbe e§ al§ eine 2trt (gb^renbflic^t angefe^en, nur bon ben treu geblie=

45 benen, nicf/t beeibigten Vrieftern bie fMjlicfyen ©ienfte anzunehmen, nur bon ifmen fidE)

bie ©alramente reichen ju laffen. ©er bergeblicf/e gludjtberfuc^ beS Äönigg im^unil/Bl
War eine mm Veranlagung zur Verfolgung ber ©eiftlicb,en, bie man befct)ulbigte, um
ben Vlan gewußt unb beffen 2lu3füb,rung begünftigt zu bjaben. 2luf bie 9?acf,ricf;t bon
ber gluckt machte man in 9Janteö unb ber Umgegenb förmlich ^agb auf bie ©eiftlidjen,

so t)ielt §auifuc^ungen nacb, tf;nen unb if>ren ^orrefbonbenzen, nab,m fte gefangen, fberrte

fte im geiftlic^en ©eminar zu 5Ranteg ein, unb brachte borten auö) bte bon ber Um=
gegenb, Wa3 unter bieten 50cißb,anblungen unb bem ©efcfyrei /t

an bie Saterne mit ben
Verrätern unb Iriftofraten" gefcfyab,. fb,nlid;e§ ging aufy in anberen ©ebartementi bor.
©er Verbaut, baß ber 0eru3 bei bem glucfytberfud; beg Königs beteiligt fei, erfnelt nocb,

55 eme Wettere 5ftab,rung burd} ein SeglüdWünfcftunggfcfireiben bom 7. ^uli, ba§ ber Vabft
unter ber Voraugfe^ung, baß bie giucf>t gelungen fei, an SubWig XVI. richtete, unb
Wortn ber Vabft bie Hoffnung augfbricfjt, baß ber ®önig balb frieblid) unb ftegreicb, in
fem Stetct) zurücHefjren Werbe, um in feine frühere 50cact)t unb boßftänbigen «Redete Wieber
emgefe^t zu Werben, umgeben bon bem ©eteite ber rechtmäßigen Vifcb,öfe, bie aisbann

eo frei auf tt»re ©i|e zurüdfeb,ren fönnten. ©tefer Vrief gelangte, man Weiß nidjt Wie in
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bie §änbe ber Sftadjtfjaber, unb Würbe im Boniteur Dom 7. 9(uguft toeröffentüdjt. Tic
näcfifte golge h)ar bie, bajj einige älbgeorbnete in ber Siattonalberfammlung ftrengcrc

^afjregeln gegen bie unbeeibigten ^riefter forberten, unb bau in Slbtgnon, baS immer
nod; bäbftlid>e3 ©ebiet War, bie rebolutionäre Partei burcb, Hommiffäre ber WationaU
berfammlung unterftü^t fiel; erfyob unb Slbignon famt ber ©raffdmft Senaiffin am 14. ©eb= 5

tember mit g-ranfreicb, »ereinigt mürben, $n ber 9?ationaIberfammlung Wieberfjolten fid)

bie 2lnflagen gegen bie unbeeibigten ^riefter, Welche al§ bie älnftifter aller Unruhen unb
hartnackige 2Bübler gegen bie beftefyenbe Drbnung nid)t mit Unrecht angefel;en mürben.

33efonberg bie Söericfytc über bie guftänbe in ber SSenbee, über bie Umtriebe ber ©cn>
lidjen in 9Jtont^ettier fctjürten ben §af? gegen fie. 2lm 29. 9?obember fafjte bie 9iational= 10

berfammlung ben SBefcfylufj, eibWeigemben ^>rieftern i^re ^ßenfion p entjie^en, unb gab

in bem betreffenben ©efe£ jugleic^ einen Slnfyalt für ib,re Verfolgung. Ta3 ©efe£, ba3

au§ 18 Slrtifeln beftebt, enthält folgenbe §aubtbunfte: $eber nttftt beeibigte ©eiftlid)e ift

gehalten, ftd; innerhalb adE)t SEagen bor ber sIRunictbalttät gu ftellen unb bafelbft ben

iöürgereib ju leiften. Tie, Welche fid; Weigern, fönnen in gufunft feine s^enfion aus 15

ber ©taatSfaffe mefyr erhalten, ©ie werben überbie-S infolge ber ©ibWcigerung al3 ber=

bädjtig be3 9iufrut;r§ unb fd;Iimmer ©efinmmg gegen ba3 Saterlanb angeben, unb al<3

foIcf>e unter befonberc Slufficfyt ber 33eb,örben geftellt. SBenn fie fiel; in einer ©emeinbe
befmben, mo Unruhen entfielen, beren Urfad;e ober ÜBorWanb religiöfe SJceinungen finb,

fo fönnen fie traft cineä 33efe^Ieä be§ Tetoartementbtreftoriumg brobiforifd) bon itjrem 20

SlSofmort entfernt Werben. $m %alk beS Ungefyorfamg gegen bie Serfügung bes Te=
bartementalbefefyleä Werben fie bor bie ©erid;te geftellt unb mit ©efängnig beftraft, bag

jeboeb, nidtt länger afö ein $al)r bauern barf. $eber ©eiftlicfye, ber überWiejen ift, Un=

geborfam gegen ba§ ©efe| unb bie Sefyörben fyerborgerufen gu b,aben, Wirb mit jmei

3ab,ren ©efängnis beftraft. Tie Hircfyen unb ©ebäube, Weldje für ben bom ©taate be= 25

folbeten Hultug beftimmt finb, bürfen pi feinem anberen HultuS berWenbet merben. Bürger

tonnen anbere Hirdjen ober Tabellen faufen ober mieten, um ib,ren Hultu3 unter Slufftdit

ber ^olijei unb ber Verwaltung auszuüben ; aber biefe' 33efugni§ f>at feine ©eltung für

©eiftlidje, Welcf>e ben Sürgereib nid)t geleiftet ober §urüdgenommen fyaben. Tag Tiref=

torium febcS ©ebartementg £>at eine Sifte anzulegen bon benjenigen, melcbc ben Gib ber= 30

toeigert b,abcn, mit 53emerfungen über bie 2luffübrung jebeä einzelnen, mit ben plagen

unb Unterfudnmgen, meiere gegen fie geführt morben finb. 2lf(e§ bie§ ift an bie sJJational=

berfammlung einjufenben, um ben gefe^gebenben ^örber in ben ©tanb p fe^en, weitere

DJia^rcgeln jur Unterbrücfung ber Rebellion p ergreifen, toeld;e fieb, unter bem 33or=

roanbe einer angeblichen ^Jieinungäberfcfiieben^eit über bie 2lu^übung be3 fatfjolifcfjen Multu§ 35

berfted't.

Sie nicf»t beeibigten ©eiftlid;en in ^ßari§, fomie ba§ Tireftorium beö ^Departemente

bon ^]ari», richteten im @inberftänbni§ mit ben 9){intftern eine ^etition an ben J?önig,

er möge bod; biefem Öefd;Iuffe feine Seftätigung berfagen. Ter Honig, ber ofmefnn bitter

bereute, ba§ ©efe^ über bie Sibilfonftitution beö Hierum unb ben Sürgereib angenommen 40

ju b,aben, ermiberte ben S3tfd;öfen, fie fonnten rub,ig fein, er werbe biefeS Tefret nie

fanftionieren. 2tm 19. Tejember 1791 teilte ber ©iegelbema^rcr ber 9{ationalberfamnu

lung bie s
JJad;rid;t mit, ba^ ber Honig nad; Unterfud;ung ber ©rünbe für ba§ bartc ©efe^

gegen bie ©ciftlid;cn fid) entfcf)Ioffen Vbe, fein Veto bagegen ju fe^en. Wim bracb ein

©türm bc£ UnWilleng gegen ben Honig unb bie monard;ifd;en ^nftitutionen lo§. 2111er 45

£<4 oer fid; gegen bie ©eiftlid)feit angefammelt ^atte, Wenbete fid; nun gegen ben Honig

;

man nannte i^rt einen Verräter, ber mit allen äußeren unb inneren geinben im @inber=

ftänbnig ftefye. ©in Tebutierter Teiger erflärte, baf; man ber ©anftion be§ HbnigS gar

nidit bebürfe. ^n ber SJationalberfainmlung, in ber treffe unb auf ben ©trafen liefen

fid) bie brof)enbften Stimmen b,ören. Ter Sefcfelufc bom 29. Tcobember fyatte nun jWar 50

feine ©efe^eöfraft, aber in bielen Tebartementg fam er boeb, jum SSoltäug; in louloufe,

9Jante§, ^enneg, Singet berfolgte man auf antrieb ber fonftitutionellen ^riefter bte un=

beeibigten unb Warf 'fie in§ ©efängnig. Turd; immer neue 33erid)te über Umtriebe ber

^rieftcr Würbe ber §a^ gegen biefelben genäbrt, unb biefer^afe traf nid)t nur ben -c tanb

unb bie ^ßerfonen, fonbern aud) ben fatj)olifd;en Hultu§ unb bie Religion felbft. 3m v

x
s afo= 55

binerflub befonberg trat offene Dpbofition gegen ben ©lauben ber Hird;enlebre md)t nur,

fonbern gegen jeben religiöfen ©lauben auf. 311« 9lobe3bierre in einer Mlubrebe am
2G. gjfärj 1792 ben SCob be« HaiferS Seobolb eine ©d;idung ber Sorfebung nannte,

toelcbe bie 9tebolution habt retten Wollen bor ben Trofnmgen ber Jremben, ben 3ln=

ftrengungen ber ^riefter'unb ber Serräterei beS §ofeg, beflagte fid; ein ^afobiner (s3uabet eo

40*
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über btefe Äußerung unb erklärte : „%ä) gefte^e, bafj id) leinen ©hin in biefer Sluffaffung

ftnbe. %d) fyätte niemals baran gebaut, bafs ein ÜKann, Weldjer feit brei Qafyren mit fo

biel 9Jcut baran gearbeitet fyat, bag Soll ber ©flaberei beg SDegbotigmug ju entreißen,

jetjt baju beitragen tonnte, eg Wieber in bie ©flaberei beg Aberglaubeng %u berfe^en",

5 Worauf Robegtoierre erWtberte: „£>er Aberglaube ift freilief; aueb, eine ©tü£e beg ®egbo=

tigmug, aber bag fyetfjt nicfyt bie Bürger pxm Aberglauben berleiten, Wenn man ben tarnen

ber ©ottfyeit augfbrid)t. %d) berabfd)eue fo gut wie irgenb jemanb bie gotttofen ©eften,

Weld)e fid; über ba§ Söeltall Verbreitet tyaben, um @b,rgeij, ganatigmug unb alle 2eiben=

fdjaften baburd) ju begünftigen, bafj fie ftdj mit ber geheiligten -ättac^t beg ©migen, Weldje

10 Statur unb ÜJienf^eit gefd)äffen f»at, tbentiftgieren; aber icb, bin Weit entfernt, bie 3Jcenfcr/=

ijeit mit jenen ©d)toäd)lingen gu berWecfyfeln, Welche ber ©egbotigmug alg Söaffe gebraucht

fyat. %d) für meinen £eil b,alte jene ewigen ^rin^ien aufrecht, auf meldte fic^ bie

menfcr)Iid)e ©ct)Wäd;e ftüttf, um ftd) gur SEugenb aufschwingen. £)ag ift leine eitle Siebe

in meinem 9Jcunbe, nid)t meb,r, alg in bem aller berühmten SRänner, Weld)e SEftoralität

15 genug befafjen, um an bas SDafein ©otteg ju glauben. Qa bie Sorfefyung anzurufen

unb bie Qbee beg einigen SSefeng, Weld)eg fo Wefentlid) auf bie ©efdnde ber Nationen

einwirft, Welcfyeg mir ganj befonberg über ber franjöfifcfyen Devolution ju machen fcfyeint,

nid)t bergeffen ju wollen, bag ift fein ju füfjner ©ebanfe, fonbern bag ©efüfyl meinet

§er$eng, ein ©efül)I, Weldjeg mir Sebürfnig ift. Sßie fyätte idj) mit meinem ©eift allein

20 in all ben kämpfen au^alten fönnen, meldte menfcfylicfye Kräfte überfteigen, Wenn td)

meine ©eele ntc^t $u ©ott erhoben r)ätte!" SDiefe $ebe Stobegbierreg fanb feinegWegg

bie allgemeine guftimmung feinet Klubg, fie Würbe vielmehr mit übermütigem ©efd)rei

aufgenommen, unb bie Sefyre bom ®afem ©otteg t/atte 9)iür/e, im neuen Kultus! ^3la£

ju gewinnen.

25 ©ie bi^er noeb, berfd)onten Kongregationen für Unterricht, ©r^iel^ung unb 9Jcilb=

tb,ätigfeit Würben Dtofer beg £>affeg gegen bie ©eiftltcbjeit. ^n ber ©i£ung ber 9Jational=

berfammlung Dorn 6. Abril 1792 Würben alle biefe Kongregationen aufgehoben. ©er
fonftitutionelle 33ifct)of bon Sourgeg, 9?amen§ S£orne, ^atte ju biefem SBefd;Iu^ eifrig

mitgeWirft; er I)atte alle biefe Korporationen Wegen beg Korbggetfteg, ber fiel) barin ent=

30 Wicfele, al§ bem öffentliiiien 200^1 ftfjablid) begeid>net. tyug bemfelben ©runbe, um biefem

Kor^geift eine äu^erlid^e ©tü|e ju entgiet)en, trug er einige SLage nafyfyzx auf 3lbfdf>affurtg

jeber getftlicfyen Kleibung an. ©ie Würbe einftimmig befd^Ioffen, bie anWefenben ©eift=

liefen beeilten fiel;, ^riefterfä^cf;en, Sruftfreuje, Überfctjläge abzulegen; am 28. Steril

Würbe ba§ betreffenbe ©efe^ rebigiert unb befinitit» angenommen. Man ging nod) Weiter;

35 ber Stbgeorbnete ©eleffert fcb,lug bor, alle nid;t beeibigten ^ßriefter auf ©cl)iffe ju baefen

unb nacb, Slmerifa ju feinden, grangoig bon ^anteg trat am 5. 3Jiai mit einer au3fül)r=

liefen Slnflageafte gegen bie ©eiftücbjeit auf, über Welche in einer Sieifye bon ©i|ungen
bebattiert Würbe. 2tb3 am 24. Wax ber Gebutterte bon giniötere Soueötarb berichtete,

bafe ein unglücflicf;er SSater auf Slntrieb ber ^ßriefter feine grau, feine Äinber unb feinen

40 ©cfywiegerbater umgebracht i)ahe, Weil fie fiel) ju ben fonftitutionellen 3ßrieftem gehalten

b,ätten, gab bie€ ber ©eiftücf)feit bollenbg ben ©tofe, unb e<3 Würbe befcb.loffen, bie t)iref=

toren jebe^ Gebartementö füllten auf bie Sitte bon 20 2lftibbürgern eineg Kanton^ ge=

galten fein, bie ^Deportation ber nicf;tbeeibigten ©eiftlid;en al§ 2lnftifter bon Unruhen an=

juorbnen. tiefer Antrag Würbe am 25. 9Jcai geftellt unb am 27 befinitib angenommen.
45 @ine Rechtfertigung fdnen bieg ftrenge ©efe^ ju erhalten buref) bie gleichzeitige 9iad)rtd)t,

ba| im ©ebartement 2arn eine S8erfd)Wörung entbeeft fei, bie jum ,3Wecf gehabt i)abe,

bie bortigen ßalbiniften umzubringen. ®er König -jögerte mit ber Seftätigung biefe^

©efe|eö; ein ©^reiben beg 3Jttmfter8 Rolanb, bag, bon beffen ©ema^Iin berfa^t, ben
König in gebietender ©brache brängte, bag ^3rieftergefe^ unb ein anbereg ib,m ebenfo

50 WiberWärtigeg ©efe^ anjune^men, Jjatte nur ben (Erfolg, bafc bag ÜJcinifterium ber ©iron=
biften entlaffen Würbe. £)er ©eneral Sumouriej, ber je£t ^ur Silbung cineg 9Jtintfte=

rium§ berufen Würbe, bermoc^te ebenfoWenig ben König jur ©anftion beg ib,m fo ber=

l)a^ten ©efe^eg ^u bewegen, unb am 19. £uni lie^ er ber 9ZationaIberfammlung fein
Seto bagegen berfünbigen. ®ieg gab ben Anftofs ju einer Bewegung beg Solfg, Wobei

55 bag Seben beg Königg in ©efab,r fam, aber borläufig noeb, gerettet Würbe, ©ein £bron
aber War aufg gefä^rlid)fte unterwühlt unb bie Sage ber ©eiftlicftfett buref) fein Seto
ntdjt gebeffert. ©ie befam ben gorn ber Rebolutiongbartei, ber junäd)ft bom König ah
gelenft War, ju füllen, ^ur brojeftierten ©ebortierung fehlten borerft noef) bie Sftittel
aber in mehreren ©täbten, in £r,on, 6b,along, Angerg, sJ?anteg, 2)ijon, fanben nun sabl=

eo reiche Verhaftungen ber bortigen ©etftlictjen ftatt. Ractjbem infolge ber ©reigniffe bom
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10. 2Iuguft bcr lönig in ©efangenfcfyaft geraten unb bie erfremften Parteien ^ur fterr*

f^aft gelangt maren, mürbe ein erneuertes CDcportationögefe^ gegen btc ©eiftlidjen beam
tragt ttnb am 23. 2luguft ein SDelret erlaffen, monad; jeber nid>t beeibigte ©eiftlidic inner=

^alb 14 Sagen granfreid? berlaffen unb borkr bor bem SiftriftSbtreftorium anzeigen foHtc,

in meld;eS Sanb er fid^> begeben molle. Sie, melck nacb, 3lblauf bon 11 Sagen btefer 5

Slnorbnung nicfyt golge geleiftet fyaben Würben, füllten nad) ©uijiana bebortiert merben.
gurüdtefyrenben mürbe jefmiälmge £>aft in SCuöfid^t geftellt. Sei ben nun balb barauf
folgenben 9J?orbfcenen ber ©ebtembertagc fiel eine grofje ftaty ©eiftlicfyer ber 9rebolutionS=

tout junt Dbfer. Siele maren nad) ^aris gebracht morben, um bon Iner aus bebortiert

Kit merben ; bort mürben fie beim ©tabtl;auS auf Söagen gebaeft unb ber Karriere jugc= 10

füfirt, aber unterwegs jur UmJefjr iommanbiert, um in baS ©efängnis ber 2Ibtei geführt
31t werben. UntermegS tourben 18 bom ^pöbcl erfdtlagen unb im ,§ofe ber Slbtei nod)

Weitere 60. ©in gemiffer Sloffignol rühmte fiel) fbäter, mef)r als 68 ^riefter umgebracht

ju b,aben. $jm üarmeliterflofter mürben 200 'Jpriefter ermorbet.

3iad) folgen ©reigniffen zögerten bie ©eiftlidjen nicfyt melm länger, bem ©efe£e ber 15

Deportation golge §u leiften. Silber felbft bie Slbreife mürbe Urnen buref» Quälereien unb
Seraubungen erfcfymcrt, ja eS lam bor, baf? fie noeb, umgebracht mürben, menn fie ftd?

bei ber 93ebörbe ftellten, um ifyren ^a| ju l)oIen, ober baft fie unter irgenb einem 33or=

ioanb eingefberrt unb im ©efängniS Eingehalten mürben. Sie, melcfye glücflid) über

bie ©renjen famen, fanben im ^ircfienftaate in bcr ©c^mei^, in ben -ftieberlanben, in 20

©banien freunblidjc 2lufnalmie; befonberS ^3abft puS VI. lief? eS ftd) fet?r angelegen

fein, für fie §u forgen, fo gut er fonnte. ©tma 40000 ©eiftlic^e mögen infolge beS

SebortationSgefe^eS auSgemanbert fein, ©elbft in bem broteftantifckn ©nglanb fanben

mefyr als 8000 frangöfifcfje ^rieftcr eine freunblicfye guflucfytSftätte unb freigebige llnter=

ftütmng. 25

(Sine $o!ge beS £>affeS gegen ©eiftlicfyfeit unb Jlirc^e mar bie Stuffyebung ber bürger=

liefen ©inrtdjtungen, meiere mit ber Hircfye im 3ufammenl)ange ftanben. ©0 mürbe buref)

ein Sefret bom 20. ©ebtember 1792 bie güfyrung ber ©eburtS=, @I)e= unb ©terberegifter

ber ©eiftlidjfeit abgenommen unb ben weltltckn DrtSobriglieiten übertragen, ba bieg, mie

man behauptete, eine notmenbige ^onfequeng ber Religionsfreiheit fei. Sa Saufe, ttrd)= 30

lick ©infegnung ber ©f)e unb djriftltcfyeS ^Begräbnis megficlen, mar bieS atlerbingS eine

natürliche ^olge. ©cfjon einige Sage früher, am 30. Sluguft, mar bie guläfftgfeit ber

(Sbefckibung burefy Slfflamation angenommen, unb ba§ unter bem 20. ©ebtember er=

laffene @b,egefe^ erflärtc bie @f)e für auflöslid) infolge gemeinfc^aftlic^er Übereinlunft.

©benfo mürbe bie ©c^lie^ung ber @b,e als eines b!o§ bürgerlichen Vertrages ben melt= 35

liefen S3ef)örben ^ngemiefen. Übrigens mar fcb,on burefy ein ©bift bom 9tobember 1787
ben ^roteftanten geftattet, bureb, ©rflärung bor bem Ritter eine recfytlicb, giftige @f)e ab-

Kufcb,Iie^en. Slucb, maren bie ^roteftanten in Setreff ber 2luSftellung ber ©eburts=,

©b,e= unb 'Sotenfcljeine an bie meltlic^e Dbrigfeit gemiefen. Sie ^rieftereb,e mürbe am
12. 3luguft 1792 gefe^licb, erlaubt unb ben 33ifcb,öfen, bie bagegen maren, mit ©ebor= 40

tation gebrof;t. Sie d^riftlic^e 3 e^re(^nun würbe um biefelbe $eit aufgegeben;, feit

bem 22. ©ebtember 1792 fing man an, nacb, bem erften %cü)xe ber Dtebublif ju reimen,

am 5. Oltober 1793 mürbe auf Pommes 3lntrag eine gang neue Zeitrechnung be=

fajloffen, nad) melier baS 3ab,r auf ben ©runb ber Eerbftlic^en 5£ag= unb 9cact)tgleicf>e,

mit melcl}er bie ©rflärung ber Rebublil gufammengetroffen mar, berechnet merben follte. 45

^cber SJlonai, beren eS awfy 12 maren, mürbe in 3 Selaben eingeteilt, beren erfter ^ag
an bie ©teile beS d)riftlicf)en ©onntagS trat. Sie 5 ©rgänjungStage, bie buref) bie ©111=

teilung beS 9JlonatS in je 30 ^age nötig mürben, follten gu gefttagen beS ©enieS, ber

Arbeit, ber Sanfbarfeit u.
f.

m. bermenbet merben. 2ln bie ©teile ber §eiligennamen

für bie einjelnen 2;age mürben Benennungen bon ber sJlaturbrobuftion, bon länblicfyem ©e= 50

werbe u. bgl. entleimt. 9Jcan gefiel fid; aud> in ©rteilung b,eibnifd;er Vornamen. Ser
^cationalfonbent, ber nad) Sluflöfung ber 9cationalberfammlung am 21. ©ebtember

Sufammentrat, nalnn gegen baS gb,riftentum eine feinbfeligere Haltung an, als feine Sor=

gängerin; Angriffe auf firc^Iicbe ®ebräud)e, aßürben unb gefte, offene ©eftänbniffe beS

2ltf;eiSmuS lamen nicfit feiten bor. 9bd; ärger ging eS in biefer SeKiefutng im ®c= 55

meinberat bon ^ßariS l;er; 6f)aumette, ein rotier SteligionSfbötter, führte b,ier baS grofec

2öort. «uf feinen Slntrag mürbe bie 2Beilmacf)tSmeffe in $ariS abgeftettt unb ber 3Sor=

fdilag an ben Äonbent gebracht, baS geft ber &, eiligen brei Könige ,,^-eft ber ©anSculotten"

KU nennen. Ser Jcationalfonbent fud)te anfangs bem antilird)Iid)cn Fanatismus noeb,

©inb,alt ju tb,un. 2IIS am 11. Januar 179:; 40 ©emeinben gortbaucr beS fatb,olifcf;en eo
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Kultus verlangten, befc^Iofe bei* lonbent, ber ©ottegbienft bürfe nidjt gefrört »^bm,

unb ein älbgeorbneter Duranb=9JlailIe nutete eine einbringltcfye SSorfteßung an ben ^uftt^

minifier gu ©unften ber JMtugfreir/eit, am 19. SDiärj rourben llnanftänbigfeiten an ge=

beiligten Drten für (trafbar erflärt. 2UsJ aug 33eranlaffung bon £erid)ten au§
_

ber

5 Ü>enbee ber §afj gegen bie roiberfbenftigen Sßriefter firf) laut machte unb man roiebev

bon Deportation berfelben fbracb, mürbe befcf)loffen, r»er Deportationen aller $riefter

borfcbjagen mürbe, follte auf 8 Sage in bie Slbtei gefcb/idt werben. @in getcfyen ber

Stimmung mar eine "Deputation bom 25. Sluguft 1793, beftebenb aug Sehern unb

ßöglingen, bie im ^onbente erfdjnenen, um ju bitten, ber Unterricht möge in gufunft

10 eine Sadje beg 3wangeg, aber foftenfrei fein. ©ineg ber Hinber, natürlich baju ab-

gericfytet, brachte bie Sitte bor, man möge fie bod) nicfjt mefyr im tarnen eineg foge=

nannten ©otteg Wim laffen unb ftatt beffen um fo grünblidjer in ben ©runbfä^en ber

©leicfyr/eit, ber gjienfdjenrecfyte unb ber ßonftitution unterrichten. Die Stimmung beg ®on=

bentg mar bamalg bod) nod) fo, bafc btefeg Stnfinnen mit Unwillen abgemiefen rourbe.

15 Slber mit @nbe beg 3ab,reg griff ber atb,eiftifcf;e ganatigmug, ben einige Debütierte, roie

Dumont, ßotlot b'£erboig, goud;e, aud> in ben ^ßrobingen eifrig nährten, immer mefyr

um ficf). 2tm 1. 9cobember 1793 erfdjien eine Deputation aug 9tanteg, »o goud>e

mattete, unb bat um 2lbfcf;affung beg xatfmlifcfjen £ultug; aU Anfang baju brachten fie

golbene ^reuje, Citren, fyeilige ©efäfje unb allerlei Shtltuggerätfdjaften, bie fie aug ben

2o$ird)en geraubt Ratten, ©ine §auptfcene mürbe aber am 7. 9?obember 1793 bon bem

^arifer @rjbifd)of 9cameng ©obel aufgeführt. 2llg eben borfyer ber Srief eineg ^ßfarrerg

borgelefen mar, roorin eg Inef?: „%d) bin ^riefter, b. b,. (Efyarlatan", traten einige 5RU--

glieber beg ^ßarifer 2ftagiftratg unb ber ©etftlid/feit ein, unb ber §üf>rer berfelben, 9Jto=

moro, fünbigte an, ber ßlerug motte fid) beg Gfyarafterg entäußern, ben irmi ber 2lber=

25 glaube aufgebrüdt f/abe; bie fran^öfifd;e 9?epublif merbc feinen anberen Hultug b,aben,

alg ben ber $reir;eit, ©leicf/ljeit unb emigen 9Bab,rb,eit. hierauf trat ber ©r^bifcr/üf bon

porig, ein ©reig bon fd)road)em ßf^aralter, auf unb fbracb mit gitternber Stimme: ,,©e=

boren alg Plebejer, f)abe id) fdwn früb^eittg bie ©runbfätje, bie Siebe jur greifet unb

©leicfyfyeit in meiner Seele genährt, ^d) l)abe immer bie Souberänetät beg SSoIfeö an=

30 erfannt unb biefer ©runbfa$ b,at mein 5Berb,alten beftimmt. Der SötUe be§ SSoüeö roar

mein erfte<8 ©efe|, bie llntertberfung unter feinen Söillen meine erfte $flid)t. ^d; f;abe

bemfelben geb,orc^t, alö id) ba§ Sigtum biefer großen Stabt annahm, unb mein ©elbiffen

fagt mir, bafe id) bie Sßünfd;e beö 2Mie3 babei nid}t getäufdjt l)abe. §eute barf lein

anberer nationaler 3Mtu3 afö ber ber greilieit unb ©leicfyfjeit ftattfinben; id; ber^id;te

35 bafyer auf meine gunftionen al3 Diener ber fatl)oltfd;en ^irdie. Söir legen unfere briefter=

liefen 8eftallung3briefe auf ba§ 33ureau ber 33erfammlung nieber." Diefe (Srllärung

rourbe mit mieberfyolten SeifaHärufen aufgenommen, unb ber ^räftbent be§ Ä'onbentö

beglüdmünfd;te ©obel, bafe er ben Q^tum abgefdjmoren unb auf ben 3lltar be3 s
^8ater=

lanbe^ ba§ gotifd)e Sbieljeug be§ Slberglauben^ geobfert l^abe, unb fagte ib,m: „Sie
40 brebigen in 3^""^ ""^ bie Übung ber fokalen unb mora!ifd;en ^Eugenben. Die^ ift

ber einige $ultu3, ber bem b,öd)ften Sßefen angenehm fein !ann". hierauf legte ©obel,

mit ber roten 5Rü|e gefdmmd't, fein Jlreuj unb feinen Sftng ah; feine 3>ifare folgten

if)m mit 9lieberlegung ber 3eid)en ilpr geiftlid)en Söürbe unb So^fagung bom 6f)riften=

tum. Übrigen^ bradtte biefe unroürbige Untermerfung unter ben 33oligroillen bem 33ifd)of

45 fein §eil. günf 9Jionate fbäter mu^te er, angesagt, ba^ er jur $erberbni3 ber sIRoral

beigetragen |ätte, ba§ Sd)affot befteigen unb fd)rieb bamalg einem befreunbeten ©eift=

liefen: „Durd; bie ©nabe ©otteg roerbe id) meine Übeltljaten unb mein Strgernig gegen

bie fjeilige Religion fü^nen." 2lud) ein broteftantifd;er ©eiftlid;er, Julien bon Slouloufe,

na^m an biefer ärgerlid)en Seene teil. @r roollte tunter bem großen Seifbiele ©obelg
so nid)t jurüdbleiben unb fbrad) folgenbeg : „TOan roei^, bafe bie Diener be§ broteftantifd;en

^ultug nur Beamte ber TOoxal finb; aber man muf$ barüber einberftanben fein, ba| bei

jebem Slultug mefyr ober roeniger 6b,arlatanigmuö mitunterläuft. I^cb, gebe biefe @r=
flärung im tarnen ber Vernunft, ber ^b,i!ofobb,ie unb unferer erhabenen s

iuufaffung unb
berjid)te auf meine gunftionen. ^d} toerbe fünftig feinen anberen ^embel l)aben aU

55 bag Heiligtum ber ©efe|e, feine anbere ©oitfyeit al§ bie A-reib,eit, fein anbereg (Sbangelium
alg bie rebublifanifcfje Skrfaffung" 2lud) er mu^te fbäter ©obel§ Scb,idfal teilen unb
ftarb im 2Ibril 1794 unter ber ©uillotine.

Der S3ifd;of ©regoire roar ber einige ©eiftliclje beg ^onbentg, ber gegen biefeg un=
toürbige treiben offenen SBiberfbrucf) er^ob. @r roar roäbrenb ber Sjene, bie ©obel

60 aufführte, in bem Slugfdmfj für ben öffentlidjen Unterricht befcf;äftigt, abmejenb geroefen
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unb trat eben ein, aU mehrere ©eiftltdje auf bie Tribüne eilten, um ifyren ©tanb unb
ifjren ©lauben abjufd;mörett. @in Raufen bon ber Bergbartei umringte unb brängte tljn,

er folle ebenfalls auf bie Srübine eilen, um abzufcfymören unb auf ben religiöfen §an>3=

ivurftfram Berztdjt ju leiften. @r ermiberte: „^cb, bin nie ein Gfyarlatan gemefen," bon
bergen meiner Religion ergeben, h]ahe id> i^re 2öafyrb,eit gebreoigt unb merbe tl)r treu 5

bleiben." ©effenungeacfytet mürbe er auf bie Stebnerbüfyne geführt unb tfym ba3 2Sort
gegeben; er erklärte t/ier: „%<$ bin tatb,o!if au§ Überzeugung unb mnerftem ©efüfyle unb
Briefter au€ freier 2Bab,l; id) bin bom Bolfe für ba<§ bifcfyöflicfye 2lmt beftimmt morben,
aber iueber bon ifym noeb, bon @uct) b,aU icf) meinen Beruf ba^u empfangen. %ü) fyabe

eingemilligt, bie Bürbe beSfelben ju tragen zu einer geit, Wo er ring§ bon Befdjmerben 10

unigeben mar; man I)at mieb, gequält, itm anzunehmen; I)eute quält man mid), um mir

eine 2lbfd;mbrung ju erbreffen, gu ber id;mict/ nie berftefyen merbe; id} bleibe Bifd>of, um
in meinem ©brengel noeb, mefyr ©ute§ ju fttften, unb rufe für mid) bie gretl)eit beö

MtuS an" ©iefe Siebe braute it>m manage ©ctymälrnng unb ©rotmng ein; man mieb

ifyn mie einen Berpefteten; man fuct)te ibn noeb, fbäter burd) gureben unb "Drohen für 15

eine 2lbfd>mörung p geminnen, aber bergeblid); er blieb feft, er erfcfyien fyinfort aud)

in fird)Udi>em fbftüm, er imponierte burefy feine Haltung, unb man magte nidjt, fid) an
ifnn ju bergreifen.

©er Barifer ©tabtrat beranftaltete jur geier ber Slbfdjaffung ber fatfyolifcfyen didi-

gion ein $eft ber Vernunft, ba3 ben 20. Bmmaire ober 10. -ftobember 1793 in ber 2u

$ira)e sJcotre=©ame gefeiert mürbe. 3>m' Innern bc<§ ©omeS mar ein fogenannter Penibel

ber $b,ilofobfyie erridjtet; in bemfelben fafc ate Stebräfentantin ber Vernunft eine©ängerin

ber großen Dber, 9Jcabemoifelle 9)caillarb, „fd)ön unb jung mie bie Vernunft", mie bie

gleichzeitigen Berichte fagen, in einem meinen bleibe, einer himmelblauen SRü^e, unter

toeld)er bie aufgelöften §aare herabfielen, ©ie mar umgeben bon meifsgeftetbeten 5Räbd)en, 25

mit @id)enlaub befranst, bie Radeln fd)mangen unb §t/mnen fangen. ©a bie Beranftalter

be3 §eftes> burcfyaus» ben ^onbent, ber bergeblid; eingelabcn morben, bei bem gefte ju

erfahrnen, afö Xeilnefjmer beigietjen moHten, fo begab fieb, unter GfyaumetteS $ül)rung ein

geftjug jum Äonbent^auS. ©ie ©öttin ber Bemunft mürbe auf einem "üragfeffel bon

toter Männern borau^getragen, eine ©d;ar blau gelleibeter, mit breifarbigen Bänbern unb au

Blumen gefcfymüdter junger Bürger folgte il;r gunäct)ft. $m ©iijungäfaale angelommen,

fytelt ber gübjer be<§ 3U9^ iin<t 2lnrebe an ben ^?räfibenten unb fbract): „©efe^geber,

ber $anati3mu3 bat ber Bernunft ben $la| geräumt ! SDie granjofen feiern b,eute if)ren

wahren ©ottesbienft, ben ber $reil)eit unb berBernunft. SSir l)aben bie leblofen ©ö|en=

btlber berlaffen unb un§ gur Bemunft gemenbet, ju biefem belebten Bilbe, ju biefem 35

SJteifterftüd ber 9?atur", — unb hierbei geigt er ba3 Bilb ber Bemunft, bie Dberm
fängertn, unb bat, bajj bie neue ©öttin neben bem Bräfibenten Bla^ nehmen bürfe.

Gb,aumette führte fie gu ib,m; er umarmte bie 3)iaillarb, biefe gab aueb, ben ©efretären

ben Brubertuf? unb fe|te fidt auf ba§ Bureau ber 3({ationaIberfammlung. ©er 3 U3

feb,rte nun nacb, 3Rotre=©ame jurüd unb bie 5Diitglieber beö 9?ationaI!onbent§ folgten 40

aueb, bab,in unb fangen bie §t;mnen auf bie Bemunft. ©amit mar bureb, ben Jbnbent

ber neue J^ultuö ber Bemunft fanWoniert, unb e^ folgten an ben näcbjten ©efaben=

tagen aueb, in anberen ^ircb,en ät>nlict)e 21uffü|)rungen. ©ie ©öttinnen ber Bemunft
tourben häufig auä ber klaffe ber greubenmäbcb,en gemäfjlt, unb in ben mit einem Bor=

fmng berb,ütlten Tabellen mürbe bann ber JMtu§ ber neuen ©öttinnen geübt. 2lucb, in 10

ben Brobingen mürbe ber in ?ßax\$ begonnene Unfug nad;geab,mt. 2lm 13. üftobember

tourben alle Beworben bom Äonbent autorifiert, bie Siefignationäerflärungcn ber ©etft=

liefen anzunehmen, unb bie ©eiftlidjen aufgeforbert, bem 6f)riftentum gu entfagen. ©ie

Äird)en mürben oft bei ben genügen geblünbert unb bie borgefunbenen loftbarfeiten ate

©taat^eigentum einer Beb,brbe übergeben, aud) mob,l bon einzelnen angeeignet, ©a« su

r/., Millionen merte Steliquienge^äufe ber l;eiligen ©enobefa mürbe in bie SDiünje ab-

geliefert, ^m ©emeinberate ftellte §ebert ben Eintrag, alte ©lodentürme, alg bem Bnu=
gibe ber ©leid^eit miberfbrecf)enb, abzutragen; ein anberer mollte bie ©fulbturen bon
sJJotre=©ame jerftört miffen. Bon bieten ©eiten liefen triumbb,ierenbe Berichte überBer=

leugnung beS 6b,riftentumg unb 2lbfcb,affung be§ ©otte^bienfte« an ben Äonbcnt ein; eine 55

Sehion ber Barifer ©emeinbe melbete am 17. 3lobember bem ©tabtrat, fie fyabc bte

boutique du mensonge, de l'hypocrisie et le l'oisivete" gefcb,Ioffen. "sn «Strasburg

mürben am 21. 9?obember bie Sebjer aller 9ieligiongbetenntniffe bor ben Wahre gerufen

unb aufgeforbert, ib,ren ©tauben abzufcb,mören unb bor bem berfammelten Bolle ^u be=

lennen, baft fie e« bi^b,er betrogen bitten. Einige Xage borb,er Ratten s)Jiitglieber ber eo
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rebolutionären Vrobaganba bie Vürger im SOiünfter berfammelt unb ifmen borgefteltt,

bag Zeitalter ber SDBaEjtfjett ift nun gefommen unb bie 9iatur labe bie Völler ein, bag

©lud gu genießen, beffert ber ©egbotismug unb ber Aberglaube fie bisher beraubt i)abt.

AUe ©laubensleb,ren feien VlenbWerie, Auggeburten beg ©fyrgeijeg unb beg @igennu|e§

5 ber Vriefter. $iefe feien olfme Augnafmte gefährliche 9Jiarftfd;reicr, unb nur ben bürfe

man für reblid; galten, ber Höbe am Verftanb Wäre, ©ie ©eiftlid;en lönnten nur ba=

burd; beWetfcn, bafj fie $reib,eit unb ©letcfyb, eit liebten, bafs fie alle burd) ben Aberglauben

erfunbenen STitel unb „geicfyen ifyrer Söürbe meberlegten- unb tbje Setzen für Vetrug er=

Härten. ®iefe (Ermahnungen fanben Anflang, unb cg Würbe berabrebet, bafe an bem

10 legten Sage ber SDefabe ber SEriumbb, ber Vfyilofobfne über alte Vorurteile unb fjeiltge

Irrtümer feierlich fülle begangen Serben. ®ie $ird;en Würben allen ©cfymudeg beraubt

;

manche Würben in ®rteggmaga;une, bie ^ifolaifirc^e in einen ®ut;ftall, bie 9ceue $trd)e

in einen ©cfyweineftall unb bag SERünfter in einen penibel ber Vernunft berWanbelt.

©efang= unb ©ebetbüd;er Würben jufammengetragen, um öffentlid; berbrannt ju Werben.

15 Angelegentlid; Würbe bie ^Beobachtung beg neuen ^alenberg eingefd;ärft, unb niemanb

burfte eg Wagen, ben ©onntag ju feiern. 3n al)nlid;er Söeife Würbe and) in anberen

Vrobinjen berfafyren. Am 22. 9iobember Würbe allen Vifd;öfen unb Pfarrern, Welche

U)re ^Millionen aufgeben Sollten, eine Venfion gugefidjert.

2öät)renb biefeg SBüteng gegen ©eiftlicttfeit unb $ird;ett gab cg nod; manche £eute,

20 toeld)e ju d;rifiUd;em ©ebet unb ©ottegbienft in ben $ird;en fid; einfanben; befonberg

grauen liefen eg fid; nid)t nehmen, nad; alter SBeife bie $ird;en ju befugen, Wag
natürlid) bie 9tebolutiongmänner nur ju ^,üxn unb bitterer Vertonung teijte. Übrigeng

liefjen fid; im H'onbent aud; «Stimmen ber (Snirüftung über bie rofyen antireligiöfen 3)e=

monftrationen bemelmien, befonberg 9?obegbierre, ber fid; aud; am 10. 9?obember bei ber

25 Aufführung beg neuen Vemunftfultug grollenb entfernt fyatte. Am 21. 9cobember, bem

SEage beg berüchtigten Umjugg ber $ird;enräuber, brad; er im ^alobinerllub mit aller

§eftig!eit gegen §ebert log, ber eben bon ber ©efäf;rlid;feit beg ganattgmug unb beg

Vrtefteriumg gefbrod;en t;atte. „@g giebt sDlenfd;en", fagte er, „bie unter bem VorWanb,
ben Aberglauben ju jerftoren, eine Art Religion beg Att/eigmug machen. Aber ber

30 Atfyeigmug ift <Sad)t ber Ariftolratie, bie ^bee eineg l)öd;ften Söefeng, Welcfyeg über ber

unterbrüdten Unfd;ulb Wad;t unb bag triumbfncrenbe Verbrechen beftraft, etWag fürg Voll.

Sßenn ©Ott nicfyt erjftierte, müftte man ifm erfinben" Vet biefen Söorten mürbe er bon

lebhaften VeifaHgrufen unterbrochen, worauf er fortfuhr: „®ag Volf, bag unglüdlidje,

giebt mir Veifall; wenn id; Gabler fänbe, fo mären eg bie -fteicfyen. ^d) bin immer ein

35 fd;led;ter ^atfjolif gemefen, aber nie ein untreuer Verteibiger ber 9Jienfd;Iid;!eit, id; bin

immer ben mora!ifd;en unb bolitifdjen ^been, bie id; b,ier auggefbrod;en fyab?, ergeben

gemefen, bor allem ber $ke eineg fjöcbjtcn Söefeng" Siobegbicrreg Siebe b,atte eine be=

beutenbe SBirfung. 3war fd;ienen bie Vertreter beg Atf)eigmug ntcf)t meinen ju wollen;

fie festen einige ^age nachher nod; bei bem Varifer ©tabtrat ben Vefd;Iu^ burd;, bafe

40 alle Hirnen gefdjloffen werben füllten unb bafe jeber, ber bie Öffnung berfelben berlangen

mürbe, alg berbäd;tig ju berl)aften fei, baf? alle V^tefter für religiöfe Unruhen berfi3nlid;

berantiDortlid; gemalt, bon allen öffentlichen Ämtern auggefd)loffen unb jur Vefd;äftigung
in ben gabrüen nicfjt jugelaffen Werben follten. ©d;on am 25. 9?obember aber berlangte

Gfyaumette bie teilweife 3urüd'naf)me biefeg Vefcf)luffeg, unb im 5^onbent trug am 26. 3lo-

45 bember Danton barauf an, ba^ antireligiöfe 9Jiagferaben im ©d;o^e beg ^onbentg nid;t

mel)r gebulbet Werben follten unb ber VerfoIgunggfucf)t gegen bie Vriefter enblid; ein

3iel gefegt Werben muffe, Womit bie Verfammlung fid; einberftanben erllärte. Stobcgbierre
fünbigte einen Weitergebenben Antrag in biefer sJüd)timg im ^afobinerflub an, unb ber
©tabtrat fud)te bemfelben juborjufommen burd; ben Vefcfyluf;, feine Petition mef)r anäit=

so |ören über irgenb einen ©cgenftanb beg tultug ober eine religiöfe ^bee unb feinem
ßultug ein §inbernig in ben 2öeg ju legen. Am 6. ©egember Würbe bie Hultugfreit)eit
bon bem ßonbent beftätigt, aber einzelne atb,eiftifd;e debütierte erlaubten fid; in ben©e=
bartementg immer nod; fird;en= unb briefterfeinblid;e ©eWalttl)ätigfeiten, Wie ©djltefeung
ber förd;en, 3Begnab,me bon ©loden unb Hircl;engeräte. 3?obegbierre fuf)r bagegen fort, ben

55 Vatron ber SMigiofität ju fbielen. Am 7. 3Jcai 1 794 beantragte er ein jä^rlid; Wieber=
teftrenbeg geft beg l)öd;ften 2Befeng, bei Welcher ©elegenlieit er feine religiöfen ^been ent=
totdelte. „©elbft Wenn bag SDafein ©otteg unb bie Unfterblid;feit ber ©eele nur träume
Waren", fagte er, „Würben fie bod; nod; bie fdwnfte ©d;öbfung beg menfd;lid;en ©eifteg
fem. SDte $bee i>e§ b.öcb.ften SBefeng unb bie Unfterblidtfeit ber ©eele ift eine beftänbiae

eo «Berufung auf bie ©eredjtigfeit, mitfjin ift fie fojial unb rebublifantfd). 2B er jn beni
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©tyftem be§ fokalen ScbenS bie ©ottfyeit erfe£en . fönnte, ber ift in meinen 2Iugcn ein

äBunber bon ©enie; mer bagegen, ofme fie erfe^t ju Imbcn, nur baran benft, fte am
bem ©eifte be3 SDcenfdjen ju berbannen, ber febeint mir ein Söunber bon SDummfyeit unb
3?er!eb,rtb,eit ju fein". 9)cit biefem SefenntniS beiftifd)er $been berbanb er bie ©rflärung
be3 entfd)iebenften 2lbfd)eue3 gegen bie ^riefter unb ifyre ^errfdmft. @r fei meit entfernt, 5

ibje £errfd)aft micberb^uftellen ju motten, ^riefter feien in ber SJcoral ba§, iwaö @b,ar=

latanS in ber 30tebijin feien. ®er mafyrc ^riefter bc3 fmcbjten SöefenS fei bie Statur,

fein Stempel baä llniberfum, fein SMtuS bie Sugenb. ©cfyltefttid) embfabj er bem fran=

jofifdien Sßolf folgenbe ©efe|e<Sborfd)läge §ur 2lnnafjme:

1. ®a<§ franjöfifdie 3Solf ertennt baS ®afein be3 b,öd)ften SßefenS unb bie Unfterb= 10

lid)feit ber ©eele an. 2. @§ befennt, bafj ber be§ b,öd)ften äöefenS mürbige ÄultuS bie

Ausübung ber *Pflid)ten be§ •JRenfcfyen ift. Unter biefen $flid)ten merben m erfter Sietfye

gefegt : Serabfcbeuung ber ^reulofigfeit unb ber Xtyrannei, Seftrafung ber ^rannen unb
Verräter, Untcrftütmng ber Unglüdltd)en. 3. @s> fotten gefte eingeführt Serben, meld)e

ben gtoeä Imben, ben 9)cenfd)en jum ©ebanfen ber ©ottfyeit ;mrüd'3ufüf)ren. 15

SDer $onbent nalnn biefe 33orfd)Iäge an. SDaS erfte geft beS fyödjften SBefenS mürbe

auf ben 8. ^uni 1794 ober 20. ^ratrial feftgefefct unb fanb an biefem S£age aud)

mirflid) ftatt. StobeSbierre, ber !urj borfyer jum ^räfibenten be§ ^onbentS gemäfjlt

morben mar, erfaßten babei als eine 2lrt Dberbriefter mit breifarbiger ©d)ärbe unb
gcberlntt unb Inelt eine toolitifd)=moralifd)e $eftrebe, bie i)on finbifdjen SRummereien 20

unterbrochen mar. 2>er $\veä StobeSbierreS, ftd) mit einem religiöfen ScimbuS ju um=
geben unb baburd) feine 9Jcad)t %u befeftigen, mürbe nid)t ganj erreicht, inbem feine $einbe

ißerbad)t fd)öbften, er motte fid) eine 2lrt ^rteftertum anmaßen, unb ber §a^ feiner

geinbe führte balb aud) il)n auf baS ©dwffot; aber in bem antireligiösen Fanatismus
mar bod) infolge biefem ©aufelfpielS unb ber Sieben SiobeSbierreS für ben religiöfen 25

©lauben ein SBenbebunft eingetreten. ®er d)riftlid)e Julius mürbe mieber gebulbet. 21m

3. Sßentofe III. (21. gebruar 1795) mürbe ein ©efc§ über freie StuSübung beS ©otteS=

bienfte§ erlaffen, meld}e§ mit SBejug auf bie ^onftitution Don 1793 erflärte, bafe bie

SJepubli! leinen $ultu<8 unterhalte, für leine ^irdjen unb ^farrb,äufer forge, jebe§ öffent=

lid^e ßwffl^^w^fw cer ©emeinbe, in<Sbefonbere ba§ ©lodengeläute berbiete, jebe öffent= 30

lic^e Meligiong^anblung, jeben ^otteftitoanfauf öon Setfiäufern, jebe leben§länglid}e SDota;

tion ^um Unterhalte be§ &ultu§ »erbiete, aber jebe Störung be3 ^3rit)atgottegbienfte§

beftrafe. 2lm 30. 9M be§felben §ab,rel mürbe bie 33enu|ung ber ^ird^en ifjren eb,e=

maligen Eigentümern mieber geftattet, menn fie biefelben au$ eigenen Mitteln erhalten

unb jum gemeinfd^aftltd^en ©ebraucb,e mit anbern 9Wigiom>genoffen ^ergeben mottten. 35

Überbteä mürbe nur unter ber Sebingung bie 2lnnabme eines geiftlidien 2lmte§ geftattet,

ba| ber ©eiftlid)e fieb, ben ©efe^en ber Stepublü untermerfe. ®ie Äonftitution Dom
22. 2tuguft 1795 gemäbrte 9teligion§freibeit unb erflärte im 2lrt. 354, ba^ nie=

manb, ber fid) bem ©efetje untermerfe, in Ausübung feiner Religion geb,inbert merben

bürfe, ba^ aber aud) ntemanb gelungen merben bürfe, §um Unterhalt irgenb eines 40

ÄuItuS Seiträge ju geben. 2lm 29. ©eptember 1795 mürbe ein ?ßottgetgefe^ t>er!ünbet,

meld)e§ bie berfebiebenen S^ultuSformen unter bie 2luffid)t ber Dbrigfeit unb unter i^ren

©d)u£ ftettt, aber bafür ben SMigionSlefyrern auferlegt, bor ber SKunicibalität ibren 6e=

b,orfam gegen bie ©efetje ber Siebubltl ju erllären unb jeben, ber biefe ©rflärung jurüd=

nefime ober mobifijieren mürbe, auf emige 3^ten berbannt. Sitten 9Wigion3gefellfd)aften 45

blieb berboten, in ibrem tarnen ein Sofal für ben auäfd)ltef$Ud)en ©ebraud) beS ©otteS=

bienfteS ju laufen ober ju mieten, ober ^u Seiträgen §u jmingen unb im freien ibre

Zeremonien ^u feiern, ©trenge mar ben ©eiftlidjen berboten, fid) in bie gübrung ber

©eburtS=, @§e= unb ©terberegifter ju mifd)en, auSlänbifd)e 3veffribte ober ©d)riften gegen

bie 3tebubli! ju Veröffentlichen, maS befonberS gegen bie bäbftlid)en Sreben gerichtet mar, 50

burd) meld)e ber «ßapft fortmäb,renb bie franjöfifcbe Äird)e ju regieren berfud)te. Sfu*

burfte fein ©eiftlicfyer einer anberen SteligionSgefellfcbaft ben ©ebraud) beS gemetnfd)aft=

liefen SßerfammlunggfjaufeS ftreitig mad)en. ©ieS mar befonberö ju ©unften ber alt=

fatb,olifd)en SRinorität berorbnet, bab,er mürben biefe ©efe^e in ber Siegel bon ben $ro=

teftanten anerfannt, unb ibre Pfarrer leifteten bie bom ©efc| geforberte ©eflaratton. 55

$ür ©eftenbilbung mar bollfommene greit)eit gegeben, aber in biefer ber 9Wtgton ent=

frembeten ßeit feiten benütjt. ®od) fd)ien bie Slrt bon Sicligiofität, tuw Siobeöpterre fte

3ur©d)au trug, ju einer fefteren ©eftaltung gelangen ju mollen in ber toefte berl:beo =

tobilantbrotoen. ©ie rebujierte alle SteligtonSlebren auf bie ^sbecn bon ©ott unb Un=

fterblid)feit unb bie barauä fliefeenbe SJcoral, brad)te eS aber gleid)mob,l 5U etnem regel= eo
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mäßigen Kultus, ber feine Siturgie, ©efangbucb. unb ^rebiger fyatte unb in $ariS

allmäpcf) 10 $ira;en für fic^ in Sefcbjag nafym. ©ie bjelt am 15. Januar 1797 tljre

erfte Verfammlung unb gemann in einem 9EftitgIiebe beS ©ireftoriumS, Stebeillere

Sebeauj, einen mächtigen Vroteftor. Stuf ben 2Bänben tljireS VerfammlungSfaaleS ftanb

5 mit großen Sucbjtaben gefcbjieben : „2Bir glauben an bie ©jiftenj ©otteS unb bie Un=

fterblicfjfeit ber ©eelc. Seiet ©ott an, liebet @ureS ©leiten, macfjt (Sud? bem Vater=

lanbe nü^licf;, baS ©ute ift älleS, maS ba^u bient, ben 9Jcenfcf;en ju erhalten unb ^u

berbollfommnen, baS Vöfe ift, maS barauf ausgebt, ifm %u berberben unb ju berfdjlecr;=

tern. Äinber, efyrt Sure SSäter unb SMtter, gefyorcfrt mit 2lnf;änglicf)feit, unterftü^t ifyc

io 2llter ; SSäter unb Mütter, unterrichtet (Sure Äinber. grauen, fefc,et in (Suren ©Regatten

bie £äubter (Surer Käufer unb macf>t (Sucf) gegenfeitig glücflict)." 2tuf einem 2lltar mar
ein ilorb mit Vlumen unb grüßten, ©fymbol ber geugung unb begetalen (Sntmicfelung

;

ein Siebner in einfachem, aber ettuaS ungemöljmlicfyem $oftüm, entroicfelte bie Vorteile

eine§ regelmäßigen SebenS, beS ir>ol;ltf)ätigen unb tugenbtiaften §anbels. 92acf/ ben Sieben

15 mürben -gtymnen gefungen. ©clmell mucl)S bie ßafyl ber 2lnl)änger biefer ©efte, befon=

berS in $ariS fanb fie Verbreitung, auef; auf bem Sanbe bilbeten ftefe, folcfje ©emeinben

;

aber freilief) tonnte fief) für eine folcfye nüchterne Religion feine begeifterte Vrobaganba

bilben, unb eS foftete fbäter feine 9MI)e, bie ©efte auf-julöfen, als Vonabarte nacb, Wo-

fcfyluß beS ^onforbatS ifyre Verfammlungm »erbot.

20 Sie Verfolgung ber ©eiftlicfyen työrte auef; naef; jener günftigeren SSenbung, bie

StobeSbierre herbeigeführt batte, unb nacr) ber ©emäfyrung ber Religionsfreiheit buref) bie

Verfaffung bom ^afyre 1795 nid^t gan$ auf. 3m Dftober 1795 bebrofyte ber Äonbent,

furj bor feiner 2luflbfung, alle beportterten unb auSgemanberten ©eiftlicfyen, menn fie naef;

granfreia) gurücKefyrten, mit ber S£obeSftrafe. SDocf; würbe biefer Vefcfjluß gunäcbjt rttdE>t

25 in 2lnmenbung gebracht unb erft fbäter, i»äl;renb beS $al)reS 1796, geltenb gemacht, unb
ba hrjmifcljen »tele auSgemanberte Vriefter nacb, granfreia) jurücfgefefyrt maren, mürben
biele babon betroffen; boeb, ließen bie Stifter bie llnfenntniS jenes ©efeijeS als 93e=

freiungSgrunb gelten. Sei bem State ber günfbunbert fam eS öfters jur ©bradje, baß

bie ©efetje gegen bie Vrtefter übermäßig ftrenge feien unb eine Aufhebung ober t){ilbe=

30 rung berfelben an ber $eit märe. 2lm 17. $uni 1797 fnelt ber SDebutierte bon £t)on,

Gamille ^orban, einen berebten Vortrag, in meinem er fiel; mit 2Bärme ber berfolgten

Vriefter annahm unb Rebifton ber ÄultuSgefe|e, gurücfnafyme beS bon ben ©etftlicfyen

geforberten (SibeS, ^erftellung beS fatfyolifcfyen Kultus unb namentlid; beS ©ebraucf;S ber

©locfen beantragte. 2lucf) bon anberen ©eiten gab fid) b,in unb tbieber ©eb,nfucf)t nacb,

35 ber lang entbehrten tußerlicfifeit beS Kultus funb. 2lm 24. Quni 1 797 (6. ^efftbor)
berichtete baS ©ireftorium an bie günffmnbert, baß im Vertrauen auf bie günftigere

©timmung eine große Qafyl eibmeigernber Vriefter jurücfgefeb,rt fei, unb baß mehrere
^unbert ©emeinben $reif)eit beS ÄultuS begehrten, unb es mürbe infolge babon eine

^ommiffion jur Vrüfung ber gegen bie Vriefter erlaffenen ©efe^e ntebergefe^t. ®odj mar
40 immer nod) eine ftarfe Vartei gegen bie borgefcfjlagene SJJilberung ; ber Siebublifaner

betrachteten bie ©timmung ju ©unften ber Sßrtefter als SluSbrucf einer reaftionären

Verfcfimörung, unb ber als maeferer Stebublifaner ftoc^geadjtete gelbb.err ^ourbem fydt
am 8. ^uli 1797 einen Vortrag, mortn er auf Veibefyaltung beS ©efe^eS über Veeibi=

gung ber Vriefter brang. ^n ben baburef) angeregten Verl»anblungen mecb^felten nun
45 begeifterte Sobreben über ben ftultuS ber Väter unb iHnflagen gegen bie Urheber ber

unfeligen Vrieftergefetje mit (Erinnerungen an baS Verberben, baS ber Aberglaube ge=

bracht fyabt, ber im ©efolge beS Kultus geioefen fei. ©nblid» tourbe ber Vefcfjluß gefaßt,
ben Vrieftern ib,r Vürgerredjt jurücfgugeben, unb eS mürbe fogar bie $rage, ob bon ben
^rieftern irgenb eine ©rflärung ju forbern fei, bie ifyren ©ef)orfam gegen baS ©efe£

50 berbürge, berneint. 211s aber mit bem ©taatSftreid) bom 4. ©ebtember (18. $ructibor)
1797 bie rebublifanifcf)e Vartei mieber ans Ruber fam, begannen auef; mieber bie Ver=
folgungen gegen bie $riefter. ®ie buref) ben Vefcfyluß bom 21. Sluguft 1797 ben emi-
grierten ^rieftern gemäfyrte Erlaubnis jur §eimfef)r iourbe mieber aufgehoben ober
menigftens an neue ftrenge Vebingungen gefnüipft. @ine Verorbnung bom 16. ©ebtember

55 1797 beftimmte, baß ber buref) baS ©efe| bom 29. ©ebtember 1795 geforberten @rflä=
rung ein @ib beigefügt merbe, naef) meiern bie ©eiftlic^en §aß gegen baS Königtum
unb bie Anarchie, ainf^änglic^feit unb Xreue gegen bie Siebublif unb bie Äonftitution
botn %ai)xe 1795 geloben mußten. SDiefer (gib führte einen neuen 3miefbalt unter ber
©eiftlicfjfeit fyerbei; in ber einen SDiöcefe ermahnten bie Sifcf;öfe jur Seiftung beS @ibeS

eo m ber anbern bebroljten fie bie ©ibleiftenben mit ftrcfylicfyen ©trafen. 2)ocf) unteriDarfen
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fid^> nicf)t nur Diele fonftituttonelle ©eiftlid;e, fonbem aucfy eine große $abl ber aus ber

Verbannung gurüdgelefjrten, früher eibmeigemben ©eiftlid)en, unt fid) baburd; baS SIeiben
in ber alten £>eimat unb bie 9iüdlef)r ins 2lmt p erlaufen, ©egen 17000 ©eiftlicbe

follen ben @ib auf bie neue Verfaffung abgelegt fyaben. SCnbere bagegen zogen es bor,

aufs neue in bie Verbannung ju manbern, 380 Würben nacfy ©ur/ana transportiert, eine 5

große ftaty anberer, ebenfalls jur Deportation beftimmt, ftarben elenbiglid) auf ben Sieben
ben $nfefn Dleron unb 9tf)ee.

©nblid} trat in granlreid) eine ben Veftanb ber , rbmifd)4atf)oItfd)en Kirdje günftigere

2öenbung ein. ©eneral Vonabarte, ber aus 2lgt)bten jurüdgelebjt mar, um baS
Direftorium $u frühen, backte fdmn bamals auf Verfolgung mit ber Kirche. Die ge= 10

fangenen ©eiftlidjcn mürben in greifyeit gefegt, am 7. SRttoDfe VIII. (28. Dezember
1799) mürben bie Vefyörben angemiefen, jeben Kultus frei §u laffen. Die Kircfyen füllten

nid}t mel)r bloß am erften Delabentag geöffnet merben, bie rebolutionären gefte mürben
auf jmei befcfyränlt. Der Vürgereib unb ber ©cfymur beS §affeS gegen baS Königtum
mürben nicfyt mebr bon ben ©eiftlidjen geforbert, fonbem nur eine einfache ©rflärung 15

ber Untermürfiglett unter baS ©efe| unb bie Verfaffung bom ^afyre 1799. Der Seidmam
beS VabfteS puS mürbe fed)S 3JJonate nad) bem Sobe auf ben Vefefjl ber Konfuln mit

allen @I)ren beftattet, unb Vonabarte begann mit feinem 9kd)foIger VtuS VII. Unter=

fyanblungen an^ufnübfen ; benn er glaubte, baß er gur fefteren Vegrünbung feiner 5Dlad£)t

bie £ilfe ber Kircfye unb einer einflußreichen ©eiftlid)leit nicfyt merbe entbehren tonnen. 20

21m 18. 2lbril 1801 liefe er in ber Kird-e 9cotre=Dame einen feierlichen ©otteSbienft

galten. Dbgleid; ber Unglaube unb bie ©ntmöljmung bon allem religiöfen Kultus

mäfyrenb ber 9teboIution febr überfyanb genommen batte, fo geigte fid) bod) and) in

bielen Greifen eine ©elntfucfyt naefy reltgiöfer Vefriebigung, unb feit ber greigebung beS

Kultus maren 40000 ©emeinben in granlreid) jum cfyrtftlid^latl). Kultus jurüdgeletyrt. 25

©ine große ©djmierigleit bei SBieberaufricfytung ber Kird)e beftanb in bem ©d)iSma
ber ©eiftlidjteit, bie juerft buref) bie gorberung beS (SibeS auf bie ßibillonftitution beS

Klerus unb
f
bäter burd) ben im ^afyre 1797 geforberten @ib gegen baS Königtum unb

für bie Konstitution bon 1795 in Parteien gefbalten mar, bie einanber aufs bitterfte

anfeinbeten unb »erfolgten. Die ©ibmeigemben gelten fid) allein für bie eckten magren 30

Vertreter ber Kirdje unb fallen biejemgen, meld)e ben @ib geletftet blatten, als bie 2lb=

trünnigen unb Ungläubigen an, mäfyrenb bie lonftitutionellen Vriefter burd) ib^re 9lafy

giebigfeit bie ©giftenj ber franjöfifd>en Kirche gerettet unb ein größeres Verbienft ju

laben glaubten, inbem fte unter ben größten ©efafjren ftanbfyaft auSbielten, mäf)renb bie

SluSgemanberten rufüg unb gefabrloS bon ber 9JciIbtbätigIeit lebten, ^a^oleon begann 35

fid} auf ©eite ber unbeeibigten ^ßriefter gu ftellen, meil biefe bei bem Volfe in größerem

2lnfel)en ftanben unb baf>er aud} mein* ©influß Ratten. Dod; moßte er aud> bie Ionfti=

tutionetten nicfyt breisgeben unb ging bafjer auf bie Vorfdjläge beS 33ifd;ofS ©regoire,

beS §aubteS berfelben, ein, auf einem ju berufenben 3RationaIfonjiIium eine SSer=

föl^nung gu berfuc^en. ©regoire erließ im tarnen feiner fonftitutionellen Kollegen ein 40

6inIabungSfd>reiben an alle Vifcfyöfe, aud; an bie nid)t bereibeten, mit ber Sitte, if)re

9tatfd)läge ju geben unb jur Verfö^nung mitjumirlen. Slud) an ben $abft ließen bie

beeibigten Sötfc^öfe eine Slnjeige ib^reS Vorhabens ergeben unb baten if>n um feine Untere

ftü^ung unb feinen ©egen, mürben aber feiner Intmort gemürbigt. DaS beabficf)tigte

Konsilium fam ju ftanbe unb mürbe am 29. 3"ni 1801 bon ©regoire mit einer Siebe 45

eröffnet, morin er bie miberftrebenben Vriefter im %lamm ber Kirdje unb beS VaterlanbeS

befdjmor, ib^ren Söiberftanb aufzugeben. 2lber unbeeibigte Vriefter maren nid)t erfd)ienen

unb enthielten fid) jeber Xetlnafjme an ber Verfammlung. Da nun Vonabarte fab, ha^

biefe Partei ber lonftitutionellen ^riefter menig ©influß auf ibre anberSgefinnten Kollegen

t)abt unb bon biefer ©cite leine 2lnbal)nung beS griebenS mit ber Kirche ^11 ermarten 50

fei, fo nab;m er bon bem 9iationaItonäilium menig SRotig. Docf) ließ er fid) bon ©regoire

Denlfdjriften über ben £uftanb ber franjöfifdjen Kird;e unb 9ktfd)läge über bie Ver=

b;anblung mit 9^om geben, ©regoire marnte ifm bor ber f)interliftigen Volitil ber

römifeben Kurie, riet i^m, lein Konlorbat abzufließen, fonbern bie Unabf-ängigleit ber

franjöfifcfien Kirche p bemab>en ; aber 33onai>artc glaubte bie Unterftü^ung beS ^abftc* 55

unb ber §ierard)ic für 2luSfü^)rung feiner Vläne ju brausen unb trieb eifrig jum 3(b=

fdjluß ber Unterttanblungen mit Slom, ber im Konlorbat bon 1801 erreicht mürbe (f.

Vb X ©. 711 ff.).

Da im Konlorbat ber ^iroteftanten nid)t gebaut mar unb biefe bureb ben erften

Slrtilel, ber bie römifcb=tatb^olifd)e Religion als bie bevorrechtete ju bejeid;nen fdnen, eo
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ifyre Siedete beeinträchtigt glauben formten, fo Würbe gu ifyrer gufriebenftellung nod; eine

befonbere (Mlärung Veröffentlicht; eS ift bieg ein 33crid;t beS Staatsrats an ben crften

Äonful bom 9. StRärg 1802, Worin gefagt Wirb: bie ©rflärung, bafe bie aicebrbeit ber

granjofen fieb, jum JWlwlictSmuS befenne, giebt biefer SReligion Weber einen bürgerlichen

5 nod; einen bolitifd)en Sorjug, fie rechtfertigt nur ben Umftanb, baft man ftd; juerft mit

ir)r befdmftigt £>at. Die übrigen 9MigionSgefettfd;aften Werben mit tt)r gleiche 9ted;te

genießen. Der ^roteftantiSmuS bilbet eine gabjreidje Partei in ber fränfifcfyen 3{ebublif.

©d)on auS biefem ©runbc gebührt ib,m ©d)u^. @r bat aud) nocf) anbere STnf^rüdje auf

23erüdfid;tigung unb SöobJgeWogenbeit. ©eine 2Inf)änger f>aben jucrft liberale 9tegie=

w rungSmarünen aufgeteilt, fie fjaben ©ittlidtfeit, ^frilofobbje, 2Biffenfd;aft unb Äunft

geförbert. Qn biefer legten geit b,aben fie ftd) unter bie galme ber g-reib,eit geftellf unb

finb ir)r treu geblieben. ßg ift bal>er ^ßflidjt ber Regierung, bie freunblid>en 3ufammen=

fünfte biefer fjoeb^er^igett SRinorität in ©d;u| ju nehmen. Die $roteftanten füllen ba=

£>er alle i-Recfyte genießen, Welche ben $atl>oIifen bureb, baS Honforbat jugefidjert finb.

15 Stuf biefe ©rflärung folgte eine SSerorbnung ber J^onfuln bom 21. 3Sentofe X (12. SOZärg

1802), Weldjc alle bie $reifyeit beS JMtuS befcfyränfenben 3Serorbnungen aufhob, bie freie

SluSübung beS Kultus unter ben ©djut* ber £ofaIbeb;örben ftellte unb alle Bürger d)rift=

liefen ober fonftigen ©laubenSbefenntniffeS aufforberte, binnen brei Sftonaten bie Drgani=

fation it)rer ®ird;en ber Regierung einzureichen. Die SSerfünbigung beS HonforbatS als

20 ©taatSgefe^ fonnte nid)t fo fdEmell ftattfinben, eS mußten nod; berfdüebene DbbofttionS=

demente überWunben unb befeitigt werben. ©oWof)I in ben 5Reir)en ber fonftitutionellen

©eiftlicftfeit, als unter benen, bie fiel) nie mit ber 9tebolution Ratten abfinben Wollen,

gab eS biele ©egner beS ^onforbatS, unb in ber militärifcfjen Umgebung beS erften $on=

fuls, foWie unter ben Staatsmännern beS gefetjgebenben ^örberS machte ftet) eine ent=

25 fdnebene Abneigung unb 93erftimmung über bie neue ^ircfyenreftauration bemerflid). Sie

Dbbofition ber fonftitutioneEen ©eiftlid;en fyatte if>ren |jalt gehabt in bem bom©regoire
berufenen 5RationalfonjiIium. DiefeS erhielt fcfyon ben %aa> nad) ber bäbftlicfyen 9tatifi=

fation beS ÄonforbatS S3efet)I, auSeinanberjugef/en, eine bort ber SSerfammlung berfucfyte

^roteftation fanb fein ©er)ör, bie 9ftitglieber gel;ord)ten ber ©eWalt. 2tuct; an bie

30 ©efellfcfyaft ber ^eobbjlantfyroben erging am 4. Dftober 1802 ein Verbot, fid; nid)t mel)r

in 9<lationa(gebäuben §u berfammeln, mag eine balbige Sluflöfung biefer ©efte jur golge
b,atte. ©ebroieriger mar eg, bie bisherigen 23ifcf)öfe jur 9Jieberlegung tf)reg 2lmteg ju

bewegen. ®er _$abft erliefe im Dftober 1801 fotoor)l an bie fonftitutionellen alg an bie

einfügen ©ibroeigerer Sreben, worin er fie tetig bireft, teils inbireft aufforberte, ib,rc

35 ©teilen niebergulegen. %n bem 33rebe an bie 23erfaffunggmäf$igen, b^en SlmtSgemalt
ber 5)3abft nie als eine rechtmäßige anerfannt batte, bermieb er ben Slugbrud ber 2lmtS=

entfagung unb forberte fie nur auf, früberc Irrtümer abzulegen, ioieber in ben ©diofe
ber $ircr)e jurüdäufeb,ren unb bem ©d)igma ein 6nbe ju machen. Stile biefe, big auf
einen, es waren it)rer 50, legten or)ne 2Biberfireben ibre bifd)bflicl)e Sßürbe nieber unb

40 erflärten ib,re Seiftimmung ju bem Honforbate. ^icf^t fo gefügig Waren bie nicfyt be=

eibigten bureb, bie Siebolution betriebenen 33ifd)öfe, bon benen nod) 81 lebten. Die in

granfreid) befinblicfyen, beren eS 15 Waren, gef)ord)ten ^War oljne 3i3gern, aud) bie nad;
®eutfd;lanb, Italien unb ©banien geflüchteten folgten meiftcnS, aber bie 18 in ©nglanb
beftnblidien bereinigten fieb,, burd) anbere Emigranten in ib,rem Sßiberfbrud) beftärft, ju

45 obbofttioneller Haltung, günf berfelben, Worunter ber öfters genannte (grgbtfc^of bon
Slir., leifteten enblid) nacb längeren Erörterungen bie berlangte StmtSentfagung, bie übrigen
13 aber berWeigerten fie fiartnädig. 9(ucf) bei ben Weltlichen SBürbenträgern ftiefe 93ona=
barte auf S&iberftanb. SllS er am 6. Sluguft bem Staatsrat in einer ©i|ung bom 216=

fd)luffe beS ÄonforbatS 9Ract;ricr)tg gab unb alle feine Serebtfamfeit aufWanbte, um feinem
so 2Berfe eine günftige Slufnabjne ju bereiten, embfing if)n falteS ©diWeigen, unb nad) ?(uf=

bebung ber ©i|ung gingen bie 9JiitgIieber ftitt auSeinanber, ob,ne ein Sßort ber 3uftim=
mung ju fagen. 2lud) im Tribunal, im gefet^gebenben Jlörber unb im ©enat War bie
©hmmung fd)Wterig, unb eS fünbigte ftd) in anjüglidjen Mfeben ein lebhafter 2Biber=
ftanb gegen baS Jlonforbat an. Der erfte l^onful fanb für nötig, burd) ein ©enatg=

55 tonfult, wie er eg nad) einer Seftimmurig ber 3Serfaffung fonnte, ein fünftel auS bem
^Ertbunal auSjufdjeiben, Woburd) eS bon 20 ber ftrengften 9tebublifaner gereinigt Würbe
ebe er eS Wagen burfte, bag J^onforbat bor^ulegen. (Srft nad;bem biefe Reinigung boü=
jogen War, Würbe in einer aufeerorbentlicben ©i^ung beS ^afyreS X (im Slbrifi80°) ber
©efe^entWurf für ©infübrung beg S?onforbatg borgelegt. Dem Honforbat felbft mufete

eo etn fogenannter organifcb,er Strtifel, ber bie ^Soli^i beS ©ottegbienfteS ben ©runbfätjen
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beS ®onforbatS gemäfj orbnetc, jur Einleitung bienen. ©erfelbe Würbe im 2Ibrtl ISO''
bom erften üonful bem Staatsrat borgelegt. Er beftimmte bie Sc^ieb/ung beS ©taateS
ju allen Religionen, er ficf/crte, bon bem ©runbfa^e ber greift beS ©otteSbienfteS auS=
get)enb, jebem HultuS £>ulbung unb ©ctmij ju. £ie ^erfwttniffe ber fatt)otifcr;en ß°n=
feffion Würben nacf, bem Äonlorbat unb ben bon Soffuet aufgehellten ©runbfäfcen ber 5

gaßifanifcf,en Äirc^e georbnet. ES Würbe bemgemäfj feftgefteflt, bafe leine Me, fein
!örebe otme Ermächtigung ber franjöfifcf/en Regierung beröffentlicfyt Werben bürfe, bafj
fein 2lbgefanbter Roms aufeer bemjenigen, ben eS als feinen offiziellen Vertreter öffentlich

fcnbe, jugelaffen ober gebulbet Werbe. Dfyne ben auSbrücflicfjcn Sefebl ber Regierung
burfte in granfreicf; fein Äongil gehalten Werben, ^eber jum Unterricht ber ©ciftlicbfeit 10

beftimmte ^riefter follte ftd) ju ber unter bem Ramen „SoffueiS ©ä£e" befanntcn Er=
flärung bort 1682 befennen, bie ©efyorfam gegen baS allgemeine Dberfyaubt ber £ird)e
in 23ejug auf Spiritualia unb ©et)orfam gegen baS Dberfyaubt beS ©taateS in Sejug
auf Temporalia borfct)rieben. 3)en bom erften lonful ju ernennenben, bom ^abft ju
beftatigenben 2Mfct)öfen tourbe bie SefugmS gugeftanben, it)re Pfarrer ju ernennen, aber 15

unter ber Sebingung, bafj fie bor it)rer Einführung ins 2lmt bie ©enefmügung ber Re=
gierung nact}fud)ten. Sluct) Würben bie 33ifct)öfe jur Silbung bon £>omfabiteln an ibren

£aubtfircr;en unb bon ^riefterfeminarten in ifjren ©iöcefen ermächtigt, boct) follte für' bie

2öar)l ber £ef>rer bie Seftätigung ber Regierung erforberlict) fein. Sie Zöglinge biefer

©eminarien füllten nid)t bor bem 25. 3>at)re jum ^Sriefter gemeint werben bürfen unb 20

einen ©runbbefi^ bon 300 grancS ^a^eSemfünften nact)Weifen muffen, eine SBeftim=

mung, bie fiel) aber nicfjt burcf)füf)ren liefe unb im 3at)re 1810 Wieber abgefcr)afft tourbe.

%üx bie neuen Erzbistümer Würben folgenbe ©brenget beftimmt: ^ariS, 9Jtect)eln, Se=
fangon, £r/on, 2% ^ouloufe, 33orbeau£, 23ourgeS, STourS, Rouen. Sie iöefolbung ber

Erjbifcfyöfe Würbe auf 15 000 grancS, bie ber 23ifd)öfe auf 10000, bie ber Pfarrer auf 25

1500 unb 1000 grancS feftgefe^t. ®ie ©tolgebül)ren Würben unter ber Sebingung
eines bon ben $Bifd)öfen ^u erlaffenben Reglements beibehalten, übrigens ber ©runbfatj

aufgeteilt, bafj bie Sröftungen ber Religion unentgeltlict) ju fbenben feien. 23on ben

®irct)engütem follten nur bie 'JßfarrWofmungen mit ben baju gehörigen ©arten jurücf=

Zugeben fein. ®er ©ebraud) ber ©locfen Würbe roieber eingeführt, aber mit bem 3>er= 30

böte jeber bon ben 33et)örben ntcfyt auSbrücflid) genehmigten SBerroenbung ju einem bürger=

liefen gfrxcfe. ®er rebublifanifct)e ^alenber fonnte nicfyt ganj abgefefjafft Werben, ba er

mit ben rebolutionären Erinnerungen ju fet)r berWacfjfen War unb mit bem neuen ©e=
roid)t§= unb 3Cftaf$fr/ftem 5ufamment)ing. 5Ran berfucfjte bal)er eine SSerbinbung mit ber

gregorianifdjen 3«to£<f"mng, ^at)r unb 5Ronat follte nacb, bem rebublifanifct)en ^atenber, 35

%aa, unb 2ßod)e nact) bem gregorianifeljen benannt Werben, Woburcl; ber ©onntag Wieber=

t;ergeftellt War. %üv §eiraten Würbe bie fird)lict)e Trauung Wieber in ibr Recb,t ein=

gefegt, aber jur Sebingung gemacht, bafe ber bürgerliche §eiratsfct)ein bort)er beige=

bracht fein muffe. 2lud) in betreff ber ^roteftantifet^en ^ircfye enthalten bie organifct)en
Slrtifel einige Seftimmungen. ©ogmattfdjie ©tatuten, b. t). ^onfeffionen, bürfen nid)t 40

oi^ne ©enel)migung ber Regierung berö ffentließt Werben. Sie Sefolbung ber ©eiftlict)en,

bie ben s$roteftanten nact) bem urfbrünglicfjen SSorfct^lage nict)t bom ©taate gereicht

Werben follte, Würbe boct; bom ©taate übernommen, nur follten bie broteftantifct)en

Äird)engüter unb bie ©tolgebüfyren baju berWenbet Werben. 3ur Silbung broteftantifcb er

©eiftlid)en follten im öftlic^en granfreief; jWei 2lfabemien ober ©eminarien für bie ©eift= 45

lict)en älugSburgifct)er Itonfeffion, in G3enf eines für bie reformierten beftet)en. Sie 2ei=

tung ber Hirnen 2lugSburgifcl;er S?onfeffion foEte bureb, Sofalfonfiftorien, '^nfbeftionen

unb ©eneralfonfiftorien beforgt Werben. 1>ie letzteren follten ju ©trafeburg, Wlain^ unb

$öln it)ren ©i^ l;aben. ®ie Reformierten follten ©fynoben l)aben bürfen
;

je 6000©celen

follten eine fogenannte Honfiftorialfird)e unb fünf $onfiftoriaIfird)en ba§ 2lrronbiffement 50

einer ©tmobe bilben, beren Sejirf unter einer 3"fü«ftion ftanb. ©ie^onfiftorien Würben

aus bem Pfarrer, 6 bis 12 Sllteften ober Rotablen unb ben am fjöcf^ften befteuerten bürgern

äufammengefe^t. 2ln ber ©bu)e ber ganzen broteftantifct)en Äircf)e ftanb ein ©eneral=

fonfiftorium. — Sie organifct)en 2lrtifel Würben sunt ©efe^e erhoben, ot)ne borber

bem ^abft borgelegt ju fein; berfelbe War mit mand)en fünften nid)t jufrieben, aber er 55

Wagte nict)t, @infbrad)e ju ergeben, dagegen füllte bie Ernennung ber 33ifd)öfe nod) 51t

einem ^onflift. ©er ^abft War immer ber Meinung geioefen, bie fonftitutionellen

©eiftltcf)en müßten bon ben neuen SBifcfyofSWafylen auSgefd)loffen Werben, Sonabarte

Wollte fie jWar nid;t begünftigen, aber aitd; nic^t auSfct)liefeen, ba er eine $ufion unb

Serföfynung ber Parteien beabfict)tigte ; er gab bat)er bon ben <;i 1 33ifct)ofSfi^en 1 2 an go



734 dieitolttüon, frangöfifi^c ÜtyegtuS

fonftituttonette ©eiftliaje. $)er bäbfiltcfye Segat, Sarbtnal (Samara, berfucf)te bagegen^u

toroteftieren, aber man bebeutete tf>m, ber 2Öitle beS erften Sonfulg fei unwiberruflicf/,

Worauf er fta) fügte. — @rft nacfybem alte biefe Singe erlebigt Waren, tiefe ber erfte

Sonful am 5. 3tbrtl 1802 ba3 Sonforbat famt ben orgamfcfyen Strtiletn bem Corps

5 legislatif borlegen. Sie befürchtete Dbbofttion War feit ber Entfernung tfyrer mutigeren

Präger berftummt, ba£ Sonforbat Würbe im Corps legislatif mit 228 ©timmen gegen 7,

unb beim Tribunal mit 78 ©timmen gegen 2 angenommen unb am 8. 2lbril alg ©efe|

berfünbet, am 9. ber Jtorbtnaltegat ßabrara Dom erften Sonful in ben XutHerten feierlich

empfangen, am barauffolgenben ^almfonntage toter ber neu ernannten Vtfctjöfe geWett/t, am
10 näcfyften Dfterfonntage, bem 18. 2lbril 1802, ba§ Hontorbat in allen ©tabtbterteln bon

$ari3 mit grofeem ©erränge berftinbet. hierauf folgte grofeer geftjug jur Strebe 9^otre=

©ante, Wo gur freier ber SSteber^erftetlung be§ ©ottegbtenfteg ein Tedeum gefangen

Würbe. £>er Vabft Vtug VII. b,atte burd) ben 2tbfct)lufe biefeg Sonforbatg bem erften

Sonful jugeftanben, mag fein Vorgänger ber- ^attonalberfammlung berWetgert t;atte,

15 nämltcb, Unterwerfung ber Ströme unter bie weltliche 9Jcacf)t unb bte Aufgabe eigenen

Strdjenbermögeng. ®ie Vifcfyöfe unb ©eiftltcfyen, meldte Wegen Ujireg Sßtberftanbeg gegen

bte ßtbilfonftttution Verbannung unb Verfolgung erlitten unb ben Stufjm beg 5Rärtr;rer=

tumg gewonnen Ratten, mufeten je|t auf ©efyetfe beg Vabfteg einer bolitifcr/en Drbnung

ficb, fügen, in ber fie früher ben Untergang ber Sirdfie gefet)en Ratten. 2lber bie ^trcr)e

20 fyatte in $ranfretct; Wteber eine bolittfd) anerfannte ©Etftenj unb bamit einen grofeen "jEeil

tfyrer legitimen 9Jlacr/t gewonnen, $n ber ©efctnctjte ber rbmtfcr)en Strebe gewinnt bag

franjöfifdle Sonforbat bom ^atn-e 1801 alterbingg nod) eine ganj anbere Vebeutung,

inbem eg bem Vabfttum Ejier gelang, aufy ben recfytmäfeigen (Sbtffopat Don feinen legi=

ttmen ©teilen ju entfernen, alfo mit tfym nacf) ©utbünfen ju berfafjren, erprobte eg jum
25 erften 9Me in ber -fteujeit bie furialtftifcfye ^bee bon ber Sftacfrtfülle beg ^abfteg in ber

Strcfye; bag Vabfttum fiegte, ber franjöfifd>e ©btffobat warb jur Unfelbftftänbigleit ber=

urteilt, ©o btlbet bag äonforbat bon 1801 ben berr/ängmgbollen ©ingang gur Vor=
gefd)tcf)te beg Vatifamtmg. — $n ber franjöfifcl;en SirdJKnboIittf ift neuerbingg bie 2ßen=

bung eingetreten, bafe bie ©taatgregterung (im %afyxt 1905) bie 2tbfd)affung beg Äonforbatg

30 bon 1801 blant unb auf bem 2öege rein ftaatlicfyer ©efetjgebung bag Verfjältnig beg

©taateg ju ben religiöfen ©enoffenfcfyaften innerhalb feiner Sanbeggrenjen felbftftänbig

geregelt miffen Will. (Slüpfct f ) *ß. Sfdjatfert.

9tycgtu§, Urbanug, geft. 1541. — Quellen finb junndift feine SSerte, in jtüei

goltobönben oon feinem <Boi>ne stemltd) noüftänbig gefammelt; bie beutfcl)en 5Berfe erfctjienen

35 1562 in Nürnberg unb 1577 nocf) einmal in ftranffurt a. W ; bie Opera latiue edita No-
rimbergae 1561.

Sitteratur über SR.: Cleimburger, Urb. 9tOegiug, ©ot^a 1851 (f. unten); ©. U^I^orn,
Urb. 3?6egiit§, Seben unb au§gemä£)lte ©cl)riften, (Stbevfelb 1862: Otto (Seifc, Sie t£)eologifcbe

Gntmidefung be§ lt. 9irjegiu§, fpe^tetl fein $ei1)cUtui* su Sutt)er unb gwinglt in ben Sauren
i) 1521 6i§ 1523 (§oIIefcf)e S)iff.), ©ot$al8!)K; berf., in gft© bevgg. \>. «Brieqer'unb Sefe, ga^rg.

1898. ©injelneS aud) in ber geitfdjrtft bev ©efeIIfd)oft für niebevfärfjfifctje ^ird)engefcl)ic|te,

berSg. Don Äatifer je., Srnunfcbmeig 1896
ff.

Urbanu3 SR^egtu^ (fo fd§reibt er fclbft feinen Flamen, nid)t 5Regtus) beifet feinem
beutfc§en Familiennamen nact) ntd§t, ioie fein ©of)n unb nacb, ifnn biele anbere angeben,

45 Honig, fonbern 3iieger. @r Würbe in ber ^Weiten §älfte beö 9Jcai 1489 in Sangenargen
am ©obenfee geboren. Von feinen ©Item wiffen Wir nicb,tg; bafe er ber ©ot;n eine^
VrtefterS war, Wie feine ©egner ifnn nacb.fagten, ift nicf)t unWabrfcficinlicf). ©eine erfte

Vtlbung erfjielt er in bem naf>en Sinbau, bann ging er nact) greiburg, Wo er im §aufe
feinet Set)rer^ .gafiuS Wob,nte. 3afiu§ War Qurift, aber er geb/örte ber f)umanifttfcb,en

5ogttd>tung an; er b,at bag Verbienft, bie bom ©tubtum ber alten Stofftier au§geb^enbe
MeformbeWegung, Welche nacf) unb nacb, atte SBtffenfcb,aften ergriff, auf bie SuriSbrubem
übergeleitet ju b,aben. 2tufeer if)m nennt S^egiuä 2öoIfgang (Sabito, bamal§ ®efan ber
arttfttfcb,en gafultät unb Stfjagiug 2lefticambtanu<8, einen ber trefflicf)ften Stiaraftere unter
ben £umaniften, al§ feine Selber, ©o barf e§ nicf)t-Wunbernef;men, Wenn bag ©tubtum

55 ber Sterte balb bunter fjumaniftifcljen ©tubten jurücftrat. 2tber aueb, S3ejie^ungm im
peologte fehlten fcf}on je|t mdi)t; Wir ftnben 3f?begtuö in Verbinbung mit bem Greife
ber ftet) an ©eiler bon Saifer§berg angefctjloffen f>attc, bor altem aber mit bem üftanne'
ber nactjb.er Sutb,er§ §aubtgegner Würbe, mit ^ofyann 9Jtabr bon (id. ©o eng War btefe
Verbtnbung, bafe, ate @ct Wegen eine§ Sonflilteg mit ber afabemtfetjen Ve^örbe 1510

eogretburg bertoffen mufete, 3tyegtu8 nicb,t ganj freiWtßtg bon bort fct)ieb; er folgte M
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nad) ^ngolftabt, h>o biefcr eine «Profeffur ber Geologie erhalten fyattc. 3lud^ in $ngoI=
ftabt ift 9tyegiu3 nod) bormiegenb £umanift. @r ift $Dicf,ter unb mirb fogar 1517 bom
Äaifer 5Rarjmilian als faiferlicf/er orator unb poeta laureatus gefrönt. 2tber feine

©ebicfyte jinb boctifd; mertloS unb fteif fonbentioneller 2trt. ©eit 1512 Wanbte er fid?

mefyr ber Geologie ju, in ber befonberS @d fein £eb,rer unb SSorbtlb ift; man femn 5

fagen, er erfcf,eint in ben erften ^afjren als ®di ©cfyüler unb ©d>ilbfnabbe, nur bafj bic

f;uinanifttfd)en Senbenjen in it)m ftärfer finb. 2öäf)renb eines Sefud)e<3 in Sionftanj bei

gaber, bamalS vicarius in spiritualibus be3 Sifcf)ofS £ugo bon Äonftanj, fcfyrieb er

1518 feine erfte tf)eologifd)e ©dirift „de dignitate sacerdotum"; bie barin entmidelten
2lnfd;auungen finb nod) burcb,au3 ber römifdjen ®ircf/enlel>re fonform, übrigeng ift fie 10

tfyeologtfd; fdjmad), mefyr nod} ein rl)etorifcr/e3 (grerettium als eine 4eoIogifd)e Slbbanblung.
Salb naef^er ftebelte er gang nad) Äonftanj über, iüo er 1519 bie 2Beiljen embfing. ®er
&rei3 bon 5Rännern, in ben Sfibegiuä b/ier eintrat, ift aud) ganj fmmamftifd) gerietet.

Sieben gaber ift ber ®omb,err So£f)eim bie £>aubttoerfon ; mit ©raSmuS totrb eine fleißige

Serbinbung unterhalten, aber aud) fdmn mit gmingli. 2)er Äambf amifcfyen £utb,er unb 15

@d. ber eben je£t auSgebrocr/en mar, befcfyäfiigt bie ©emüter ; 9tf)egiuS ftanb bamals ju=

näcf/ft auf (SdS ©eite. 2öie ber Umfcfymung bei ib,m erfolgt ift, toiffen mir nidjt. ^m
9Jlärj 1520 übermittelt So|$eim fcfyon £utl)er einen ©rufe bon ifym unb fügt fpju : „Um
fo mefyr mirb er bir als greunb gelten muffen, meil er nid)t burd; blötdtct/en Slffeft,

fonbern bureft, rufyigeS Urteil bewogen ift, btd) ^u lieben" @ntfd)ieben fann bamalS bie 20

©tettung beS iWfyegiuS nod) nid)t geWefen fein, fonft fyätten bie Schiebungen ju gaber
md)t fo freunbfcfmftlicfje bleiben fönnen, fonft mürbe aud) fcfymerlicb, ber Stuf nad) 2lugS=

bürg an il)n ergangen fein; eS war feineSWegS bie Slbficfyt beS SifcfyofS, einen £utb)eraner

ju berufen. 9%giuS felbft fe|t aud; in einem Briefe bon 1533 feinen bblligen Übertritt

311 £uilj>er ettoaS fbäter. ,,%d) bin", fdpibt er, „tiefer im ^abfttum geftedt, als biefer 25

©orfbfaffe, idj I)abe aber erfahren, Worin icb, geftedt bin. $d) I)abe aud) Wof)I anbere

Slnfecf/tungen gehabt, aber fie finb burd; ©otteS ©nabe berfcr/Wunben. %d) fyabe n\d)t

in plö^ltcbem Slffeft, fonbern nad; reiflicher (Erwägung biefen 2öeg ber £eb,re betreten,

unb baS bamalS, als id), fd;on einige Qafyre üDoftor, bie fd;oIaftifd;e Geologie unb bie

3Säter eben nid)t im Traume gelefen fyabz". ®ie ©oftormürbe ^atte StfjegiuS 152U in 30

SBafel erlangt ; unb fo al£ SDoItor ber Geologie, al<§ faiferlid)er orator unb poeta lau-

reatus fd)on ein Wann, beffen tarnen man in meiteren Greifen nannte, als §umanift
aber innerlid) fd)on ber alten fd)oIaftifd;en Geologie entfrembet, gu bem ©bangelium

bjnübemeigenb, olme bod) bereite als entfct)iebener 2tnf)änger £utl)erg ju gelten, trat er

in feinen erften größeren 2ötrfunggfrei3 ein. (2SgI. befonberS griebrid) dtoü), 2lug^burg§ 35

9Jeformation^gefd)id)te 1517—1527, 2Mncr,en 1881 unb 2. 2lufl.)

Slug^burg toar bon ber reformatorifdjen Semegung frü£> berührt, £utl)erS 3lnmefen=

b,eit in ber ©tabt r)atte ib,m greunbe getoonnen, bie bebeutenbften SRänner be§ bortigen

Imnianiftenlreifeg, ^]eutinger, bie beiben ®omb
/
erren Slbelmann, befonberg 33ernb,arb, ftanben

auf feiner ©eite. 3lud; ber 33ifd;of ßb.riftobb, bon ©tabion mar Immaniftifd) gerietet 40

unb b.attc feine Regierung 1517 mit einer Reform ber allerbingö ftar! berluilberten ©itten

feiner ©eiftlicb/tett begonnen, ©ein ©influfe auf bie ©tabt mar freilief) nur gering, boeb

tütirbe bie 3)ombrcbigerftelle auf feinen $Borfd;lag bom Jlabitel befe^t. 3 in Safere 1519

toar Defolambab auf biefe ©teile berufen, aber feine SBirffamfeit mar nur gering, ba er

felbft nod; unflay ftanb; 1520 mar Defolambab im! Hlofter ber b,l. SSrigitta eingetretenes

unb je^t gelang e§, bie Söabl be^ Sib.egiuö burd^ufe^en. gaber l;atte if)n embfoblen,

SemeiS genug, 'baf$ eS nid)t bie Slbficbt mar, einen 2lnf)änger SutfyerS ju berufen. 2ln=

bererfeitS b,atte aud) 3lbelmann feine 2Bal)l beförbert unb fnübfte an biefelbe grofee .s^>off=

nungen. „%d) ^offe", fcf;rieb er, „9if;egtuS mirb ein trefflicher Sebrer unb Sorfänibfer

für bie ebangelifcfie SBafjrl^eit merben" ®ie Hoffnung fjat fiel) erfüllt. ^äf)renb 2lbel= 50

mann felbft beim erften Singriff bie Söaffen ftredte unb, aU bic burd; 6d in DJom cr=

totrfte Sannbulle erfd)ien, fid) fofort unterwarf, mäb,renb bie meiften ^umaniften jefct ein=

lenften unb fcb,eu ^urüdtoicb,en, ja ^u fanatifd)en ©egnern ber Deformation mürben, mie

A-aber, trat 9tb,egiuS immer entfd;iebener auf £utb,cr3 ©eite unb galt batb als fein §cmbt=

bertreter in SlugSburg. ©erabe baS @rfd;einenj)er Sannbulle unb \va$ fid; baran an=

fnübfte, bann £utb,er§ mannhafte
~"

'

~
*•

< " cn '

megung bon neuem an. (Sine

Äettenbad), (Sberlin bon ©ünjbut
finb in 2lug*burg gebrudt, unb bergebenS berbot ber 3iat, nid;tö ofme feine ^uftimmung

ju bruden 'unb feine ©dmtäfyfdmften ausgeben ^u laffen. 9M>m ernfter Untermeifung eo
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mirften fdjarfe rosige ©atiren auf baS SBoÖ. 2Iu<$ gftyegtuS ift o&ne 3»etfel an btefer

£itteratur mitbeteiligt, bod; läjjt fidf), ba berartige ©giften meift anoinm ober bfeubontym

erfcbienen, ferner fagen, meiere er öerfa^t fyal 23ielfad) nannte nwii ibn als ;£>erfajfer

eines ©efbräd?S gtoifd&cn „gri$ unb £ung, jtoei lut^eri^en Saucin", baS namentltcr;

5 gegen @<f gerietet mar (abgebrudt bei ©cb,abe, ©atiren unb ^aSquillen ber 9teforma=

tionSgeit), bod) tft baS roofyl nicfyt richtig. SDttt ©ic^erfjeit barf man ifym bagegen etmge

Iateinifcf)e §Iugfd)riften auftreiben, bie unter bem $feubonbm ©imon §effuS erfahrnen

(Argumentum libelli : Symon Hessus Luthero ostendit
,

quare Lutheriana

opuscula a Coloniensibus et Lovaniensibus sint combusta — Dialogus Simonis

w Hessi et Martini Lutheri Wormatiae nuper habitus — Apologia Simonis Hessi

adversus dominum Roffensem episcopum anglicanum), bielleid>t aud; bie gegen

3Jturner gerichtete „Defensio Christianorum de cruce id est Lutheranorum Mat-

thei Gnidii Augustensis", in ber guerft baS ^ubaSlieb auf Turner barobiert borfommt,

Sie bebeutenbfte ift jebocb, eine britte ©d&rift : „Slngatygung, bafj bie 3tomtfd& 58ult merd=

15 liefen fdjaben in gemifftn manid;er menfcfyen gebraut r}at unb nit doetor 2utl)erS leer

bureb §enricum p&öniceum bon 5Rofcf>acb/'. §ier tritt D^egtuS, bem fie allgemein gu=

gefdjrieben tourbe unb ber nid)t iutberfbrod)en b,at, gang anberS, als früher, auf. 33iSr)er

ber tjumaniftifcb, gebilbete, fteife lateinifcf/e Drator, legt er in boUstümlidjer Söeife bie

Sefyre SutljerS bar unb fuct)t fie als ecr)t ebangelifdj nad^jutoetfen, ju geigen, bafe Sutfyer

20 leine neue Sefyre bringt, fonbern bie alte, aus bem lauteren Srunnen ber 1)1. ©cfyrift ge=

fcfyöbfte. „grifcb, unbergagt" ! lautet baS SRotto ber ©dmft. „Sie J^urtifanen fagen, eS

ift aus mit bem £utf)er, aber ba toirb nid)tS aus! Ser £utb,er bat baS gange Sanb Doli

jünger. SaS ©bangelium mufj fjerfür, babei motten mir £eib unb fieben frtfer) unb

fröpeb, fragen", ^n 3ibegiu§ ^rebigten aus biefer $eit finben fiel) allerbingS noefc, manche

25 unebangelifd>e Stefte; aber ber ©runbgug ift boeb, ebangelifd), Jute benn g. 33. bie aueb, in

biefe ^cit fallenbe roeit Verbreitete ©cfyrift „Unberrict/t SSie ain ßl)rifiettmenfd) got feinem

r)erm teglidt 23eid)ten foll, SoctoriS U. Stegii, £f)umbrebigerS gu 2lugSburg" gang auf

ben ©ebanfen fufjt, bie Sutfjer in ben Stfyefen enttuidelt b/atte. ©in folcfyeS auftreten

gefiel natürlid) ben Somb/erren, bie gang etroaS anbereS erioartet b/atten, niebt. Sennod)

30 roagten fie nicfyt „fieb, ju regen bor bem ^anbinerl^boll", Jüie eine gleichzeitige 6b,roniI

jagt, ©egen dnbe 1521 bemühten fie jeboeb, einen Urlaub, ben ^egiug erbeten f)atte,

ilm §u »erbrängen. 5ffiäb,renb feiner aibmefenfyeit festen fie juerft 35ögelin, bann einen

entfcfyiebenen 2tn£)änger ber alten £eb,re, Dr. Ärä|, an feine ©teile. Qn ber ©tabt ftreute

man allerlei lügenhafte @erücb,te über StbegiuS au§. tiefer bätte jroar red)t lüob^l ben

35 Skrfucb, macfjen fönnen, fieb, auf ba3 3SoIf ju ftü|en unb biefeö gegen bie ^3riefterfc£)aft

aufzuregen, aber bas" miberfbracb, feiner ettna§ bomefymen 2lrt. 'SaS 3>ol! follte balb

genug burd) biel mafjlofere ^erfönlidjleitcn fo aufgeregt Joerben, baf? man frob fein mu^te,

einen fo mafsbotlen 2)Jann, mie.^RljegiuS, mieber ju geininnen.

^n ben näd)ften ^ab,ren f>telt fid; 9tbegiuä teils in 2lrgen unb 'Jetnang auf, teils

40 tt)ir!te er in §all im ^nntal, ibol)in ib,n bie bortige ©emeinbe berufen. öefud)SJt)eife

lam er aud) rcieber nad; 2lugSburg, Jt>o tt)n ber 9tat ju brebigen aufforberte. 3llS bie

geinbfcfyaft beS 33ifdbof§ bon Sri^en gegen baS ßbangelium ben 2lufentb,alt in §all ge=

fäb,rlid) machte, febjte 9^l)egiuS Slnfang ©ommerS 1524 gang nacb, 2lugSburg gurüd, tbo

er als ^pribatmann lebte. §ier it>ar eS injiüifdjen feb,r unruhig getuorben. Sieben grofd)

45 brebigte ©tebb,anuS Stgricola, ein ruhiger, aber fefter 5Rann, ber fd;on einmal bem Xobc
fürs ©bangelium in bie Slugen gefeb,en blatte, bann aber aueb, unruhigere ©elfter, Jüic

^ob,ann ©bet^fer bon gord;b,cim unb 9}iicf)ael Heller, fbäter bie auSgcbrägteften fttomfr
lianer. ®en meiften (Sinflufj auf baS SBolf b,atte ber Sefemeifter bei ben Sarfüf3ern, ^o-
b,ann ©djilling, eine berbe, heftige Statur, gu Stufroiegeleien bereit, bem gemeinen 3Rann

50 eine Slutorttät, ber man blinben ©lauben fdb,enfte. ^n ben Iird)en lamen bereits allerlei

©emalttbatigfeiten bor, ber ©otteSbienft itmrbe geftört, bie ©ebote ber &ird>e ungefd;eut
übertreten, ein ©eiftlid)er ^afob ©rief3büttel trat öffentlicf) in bie @b,e. Sie Haltung beS
StateS mar fcb,J»anlenb, er b,atte mancherlei 9tüdfici)ten gu nehmen, namentlicb aud) auf
bie reiben Äaufleute, beren SJconobole er §um grofjen Unwillen ber nteberen ©tänbe ber=

55 teibigte. Sie alte Slircbe bertraten am Som ber Dr. 3M£ unb gtacbtigall, beibe niebt

ungelebrt, aber namentlid) ber erftere bureb, befttge Ausfälle baS SSoIE nod) meb^r veigenb.
©dion gingen unter bem ©influffe ber Sauernbemegung bie ©ebanlen auf Umftun aud)
beS bürgerlicben Regiments. ©d)illing erklärte offen: ,,©o ein 9tat nid)t banbelt, muft
bie ©emeinbe t/anbeln" rj^ne bafe ber !Rat eine 3lb,nung babon fyatte, mar bereits eine

öoförmlid;e SSerfdjtoörung im ©ange. ^n 12 Slrtifeln bitten bie $ßerfd;tuorenen, äbnlicb
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mic bie Säuern, if>re gorberungen, bic teils religtöfcr, teils fokaler Strt inaren, aufgefegt,

©in berfelper SSerfud) bc3 3kteS, ben SRönd; ©d;ilting aus ber ©tabt ju Raffen, gab
baS (Signal jum 3lvifftanb ; in 9Jcaffen 30g baS Solf bor baS StatfyauS, unb ber 9tat

mußte nachgeben; er bcrfbrad), ben StRönd) jurüd'jufjolen, injtDtfc^en füllte 9tf)egiuS bre=

bigen. 'Damit maren bie 9tabitalen roenig aufrieben, sJlr;egiuS mürbe mit lumult cm=
bfangen unb tonnte nid)t ^um ^ßrebigen fommen. $n§roifd;en ermannte fiel) ber Mtot, bic

befonneneren Elemente ber Sürgerfcfyaft bammelten fiel) roieber, eS gelang, bie §äubter
ber Serfdjmörung gefangen ju nebmen; ©d)illing, ber jurüdgefefyrt mar, fonnte feinen

©influß nief/t miebergeminnen unb berließ im 9iobember 1524 bie ©tabt. 9tE>egiuS blieb

je$t als ^prebiger bei ©t. Slnna. ßu e 'ner 9?euorbnung beS fird)lid)en 28efenS fam eS 10

aber nod; nid)t. groar M ein ©tüd ber alten Drbnung nad> bem anbern. Slm 3i'eu>

nad)tStage 1524 teilten 9tl;egiuS unb grofd) baS Slbenbmafyl unter beiberlei ©eftatt aus,

am 20. 3Jlär,^ 152G traute 9iI;egiuS feinen Kollegen $rofd;, unb balb nad;f)er trat er

felbft in bie (Sl>c. Slm 16. Surti berl)eiratete er fid; mit einer Jungfrau aus einer an=

gefeierten SlugSburger $amilie, Slnna SBeiSbruder, bie megen großer ©elefjrfamfeit be= 15

ruf)mt mar. ©ect)§eE>n ^ab,re b,at er mit ib,r in glüdlid)er ©b, e gelebt ; bon einem ©ofme,

ber biefer @b,e entfbroß, b,aben mir fdmn oben (in ben Quellen) berichtet, ©er 9iat ließ

gemäßen, maS er nief/t b,inbern fonnte, aber er fdjeute fid) aud;, eine burcfygreifenbe sJleu=

geftaltung beS fircf)lid)en SebenS in bie £anb ju nehmen. %üx bie ©tabt mar baS ein

Unglüd. %lehzn bem 5Reuen blieben bie s
Jtefte beS Sitten unb gaben 51t immer neuen 20

Reibungen Slnlaß; je mel)r man jurüdfuelt unb aud; längft abgelebtes §u fonferbieren

fud}te, befto mefyr gemannen bie rebolutionären (Elemente, bie in einer ©tabt, mie S(ug§=

bürg, ftarf Vertreten roaren, 9toum. Die %at)xt bis 1530 finb Reiten ber größten SSer=

roirrung; 9tömifd)e, Sutl)eraner, QrDtngUaner, Käufer lagen mit einanber im Äambfe,

ein Kambf, in bem 9iI;egiuS eine bebeutenbe ©teße einnahm, nicfyt ofme felbft mef>r als 25

einmal jju fd;manfen.

$uerft fam bie Unruhe beS SauernfriegS, ber SlugSburg in bie größte ©efar)r brachte,

jumal aud) in ber ©tabt ber gemeine 9Jlann ftarf mit ben Sauern ffymbatbifierte. ©e=
rabe bie gemäßigten ^ßrebiger gerieten in eine fcf/toierige Sage, ©ie Vertreter ber rö=

mifdjen £ird;e roarfen ifmen bor, fie feien an ben Unruhen miifctmlbtg. $rä| brebigte, 30

bie ebangelifdjen ^prebiger lehrten felbft Kommunismus, „fie öffneten mit ifiren ^ßrebigten

ben Sauern ben 2öeg §um 3Korben unb Rauben" Der große §aufe anbererfeitS flagtc

fie an, fie breiten eS mit ben Dteidjen. „@r rootle aud; miber bie armen Seute fein unb

berfcb,ro eigen ben §erren bie 2Bab,rbeit; eS toäre nict;t recf)t, baß ein ßfyrift ben anbern

berlaufte toie ein Sieb;; er folle ben §erren fnerin aud) raten, roaS bie ©cf/rift bermöct/te, aj

fonft roäre er ein ftummer §unb", mußte fic() 9?f/egiuS fagen laffen. ©0 fdjrieb er 1525
bie ©cljrift „35on Seibeigenfd^aft ober Kned)tfd)aft, roie fid) §erren unb ©igenleutc driftlid»

galten füllen, Seridit auS göttlichen Steckten", in ber er im ganzen gefunb unb djriftlicb;

über bie <Ba^ urteilt. Siel fdiroäcber ift bie „©djiußrebe bon roelttid)er ©eroalt roiber

bie Slufrüfjrerifcb.en", ber eS bor allem an einem richtigen Segriff bom ©ta'ate fefylt, in 40

roeld)em Stb^cgiuS nur eine 3"d)tanftalt für bie Söfen fieb/t. ©ing bie ©efab,r aud) an

SlugSburg borüber (über bie £eilnab,me ber ©tabt am Saucrnfriege bgl. Saumann,

Cluellenjammlung jum Sauernlrieg I, 619 ff.), fo mürbe bod) ib,r fird^icbyeS 2^bm fd)lber

gefdjäbigt. ©inerfeitS erljob bie römifd;e Partei mieber ib,r§aubt, ^aber roagte eS fogar,

in SlugSburg ju brebigen ; anbererfeitS gab bie blutige Unterbrüdung beS SlufftanbcS bem 43

SkbifaliSmuS neue 9Zab,rung.

©aju fam bie Serroirrung, roeld)e ber Slbenbmab/lSftreit l)erborrief. Kaum irgenbmo

anberS ift baS Kirdjenroefen fo tief burd) biefen erfd)üttert, mie in SlugSburg (bgl. .Heim,

©cfyroäbifdie 9(eformationSgefd)id)te, Tübingen 1858, ©. 52 ff.; ®ie Stellung ber fd&tocU

-bifd)en Kirnen jur jlbinglif^^lutb^erifdien ©baltung, %i)wl %afyxb., Tübingen 1854/55, so

©. 169 ff. 356 ff.; Ufjl^orn, Über Stb/egiuS im Slbenbmab/lSftreit, &%$, 1860, ©. 3 ff.;

9btb, a. a. D. ©. 151 ff.). Sag bie ©tabt bod; in ber SÜUtte jtoifdien beiben ftreitenben

Parteien unb ftanb mit beiben in enger Sejieb/ung. 3ft bie reformatorifef-e Seiocgung

im allgemeinen meb,r auf Sutfjer als auf ßroingli surüdjufübrcn, fo ftanben bod btcle

maßgebenbe Männer in SlugSburg berfönlid) Btbingli näl;er als Sutfjer, unb ^totnglt 55

berfäumte, als ber Kambf auSgebrod;en roar, nicf)t, biefe berfönlid;en Sanbe burd) Sncfe

unb Slgenten, gum Steil Seute jmeifelb/aften 3f{ufeS, ioie §e^er unb ©imoräuS, nodi fefter

ju inübfen. 9Jhtfete if)m bod; biel baran liegen, ©übbeutfd)lanb unb namenthd; SlugS=

bürg für fid) gu gewinnen. ?{f)egiuS folgte bis baf)in aud; in ber Slbenbmabblebrc .l'utber.

GS finb burd;iueg lut^erifd^ ©ebanlen, bie er in ben ^mei fd;on bor bem -itreiic über oo

SHeal=(SiuDtIopäbfc für SCfieologie unb Sirdjc. 3. SJ. XVI. 47
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ba§ 2tbenbmab)l herausgegebenen ^rebigten bertoertet, aber es haftet fetner ©teftung bodj

nod) mancherlei tlnflarfyeit an. Um fo bebenflidjier toar es, bafe er ftd) fo rafct/, toofyl

burct) feine nidjt toeg^uleugnenbe ©itelfett getrieben, in ben Jkmbf toaqte. $aum b)atte

Äarlftabt feine neue ©aframentslebje enttoidelt, fo gab DtfyegiuS bereits im September

5 1524 gegen ifm feine ©cfyrtft „2Biber ben neuen Qrrfal Dr. StnbreaS Äarlftabt beS ©a=

cramentS f)alb 2Barnung" b/erauS. iforlftabtS fonberbare Auslegung ber @infe$ungStoorte

wirb allerbingS genugfam toiberlegt, baS mar ja aucr) rttcr)t ferner; aber ben eigentlichen

©runbirrtum ^arlftabtS, feine falfcfye SJcr/fttf, l?at Db/egiuS nicfjt einmal erfannt. @r f)at

toob)l bie böllig ungenügenbe 2lrt, rote itarlftabt bie ©egentoart beS SeibeS unb ©luteS

10 ©r>rifti im 2tbenbmafyl leugnete, aber rttd^t biefe Seugnung felbft toiberlegt. ßinem J!arl=

ftabt toar 9ir)egiuS getoacfyfen, einem ßwingli nid)t. SDiefer enttütcSelte erft je£t feine ©a=

framentslefyre in bem berühmten ©rief an Silber bom 16. sJcobember 1524. Defolambab

trat if>m jur ©eite, unb rafcfy getoann bie fiebere in ©übbeutfd)lanb 2tnl)änger. ^n 2lugS=

bürg ftanb bor allem SJctcfyael Heller auf ßtomgliS ©eite, bann toar §e£er ba, ber in

15 ben ^3atri^ierireifen für gtotngli arbeitete unb toeiblict; auf ben „bröbternen ©ott" fd)imbfte,

aucb, gegen 9xI)egiuS toüfylte. ßtoingliS Sefyre *°ax täfy ferftänblicb,, faft alle bebeuten=

beren ^erfönlicr/l'eiten in ber ©tabt neigten tE>r ju, bem grofjen Raufen trug fie Heller

ftarl bergröbert unb mit gern gehörten «Ausfällen auf bie Sfömifcfyen bor. 9>iur Slgricola

unb $rofcf) gelten treu ju£utb,er; fonft ftanb Db/egiuS mef)r unb meb/r bereinfamt. ©aS
20 ertragen Naturen tote er nur fcfytoer. Docf) einmal griff er in ben ©treit ein, er gab

einen gegen 3^9^ gerichteten ©rieftoed)fel mit ©illican I)erauS. ®ie ©riefe finb fet)r

fcttroacr), es geigt ftcfy, baf? 9ib;egiuS' ^^eologte t)ier ntct)t ausreicht, ©cfjon fcfytoanfte er,

3tomgli fyalf burd) ©riefe nad)
;

feine @rbfünbenleb/re, an ber ^tjegtuö nocf) Slnftofe nabm,

toufste er in einem milberen Sichte barjuftellen. ^m ©ebtember 1526 gilt 9ftt)egtug all=

25 gemein als ßtoinglianer gur tiefen ©etrübnis Sutb/erS, toäfyrenb man in $ürid) jubelte

unb 2lugSburg ja ©übbeutfdjlanb als getoonnen betrachtete.

Dk $eriobe feines 3 ro in8ftani3muS M De' 9tr/egtuS nicfyt lange getoäljirt, fcfyon

1527 nimmt er eine bermittelnbe Stellung ein, um balb toieber ganj auf SutfyerS ©eite

§u treten. Dirne 3toetfet fcfyredte tfyn bie (Erfahrung ^urüd, bafj ber 3tabilaIiSmuS je£t

so ftarl fein £aubt erfjob: ®ie SEfticfweliten, JMerS 2lnr/änger, traten immer rüdficfytSlofer

auf, balb lam eS jum ©ilberfturm. SDie iäuferifcf; gefinnten, bie eine 3^tt lang mit ben
3toinglianem gegangen toaren, fingen an, ibre toaf)ren 2lnficl)ten ju entbüllen. ^wingliS
tgent §e|er, ber ^atrijier ©itelb^arb Sangenmantel, ber aucb, mit ©Triften gu ©unften
3toinglis in ben iHampf eingegriffen, gehörten gu ben §äubtern ber ^äufergemeinbe

;

35 SlugSburg tourbe in ben näcfyften Qa^ren ber 9Jlittelbunft biefer bem (Sbangelium fo ge=

fäb/rlicb^en ©etoegung (bgl. 3rotf; a. a. D. ©. 175ff.; Mm, Subtoig £e$er, %)>%$) 1856;
Äeßer, (Sin 2tyoftel ber Söiebertäufer (Senf), Seidig 1882, ©. 94 ff.). ®er etgentlidie

©tifter ber Säufergemeinbe in 2lugSburg toar §anS SDenf, „ber Söiebertäufer 2tbt", to'ic

ib^n gib^egiuS nennt, ©enf ift of)ne grage ber ebelfte 6b;aralter unter ben Käufern, barin
40 fo böHig bon £e£er, einem im tiefften ©runbe unreinen, um nid)t ju fagen gemeinen

9Jcenfcf)en, unterfcfiieben. ©ein Se^rfijftem fann man !urg als ibealen mr/ftifcfyen 9tatio=

naliSmuS bejeidjnen, bie 9?ecr/tferttgungSlefyre f>at er nie berftanben. ©erecfyt toirb, toer

bas ©efe^ fwt unb erfüllt, unangefeb,en feinen ©lauben, gf>riftuS ift im ©runbe nur
Sorbtlb. 9Jur bann lommen toir in baS 3teic§ ©otteS, toenn toir bon neuem geboren

45 toerben, b. t). toenn toir toiltig finb, ju tb^un na$ bem SBiUen ©otteS. SCRit ben Säufern
berbanb tl)n junäcf)ft ber ©ebanfe, bafe es ^u einer ernftlicf)en Deformation beS ganzen
SebenS xommen muffe, unb bafe biefe toeber bei ben £utf>eranern nocr, ben ^toinglianern
ju ftnben fet, unb baS ©eftreben, eine ^eilige ©emeinbe nacb, bem ©orbilbe ber erften
(Sr/rtften aufsuricb,ten. SDaju follte aucb, bie 2öiebertaufe bienen, bie fonft in SenlS

so ©Aftern mct)t rcd^t b,ineinba|t; fie toar baS 3etd>en ber ftcb, bon bem großen Raufen a&
fonbernben r)etltgen ©emeinbe. ®enl fam im grübjafyr 1526 naä) lugSburg, too er
bei ©eorg 9{egel, etnem reiben, mit ben batri?tfct)en Greifen berfeinbeten Kaufmann, ber
aud; fcb;on |e^er beherbergt blatte, Unterlunft fanb. ^n Äonbentileln fammelte ®enl
bte taufertfd) geftnnten, bann begann er mit ber 2Btebertaufe, um 'pngften taufte er

55§anS_§ut. ®en «ßrebigern blieb biefeS treiben anfangs berborgen. 3ltS DBegiuS bon
ben etgentümlid)en Seb,ren ©enlS erfuhr, ftellte er il)n jur Debe, b,anbelte au6) in einer
^erfammlung ber ©eiftlid^en mit il)m. 3u einer ®iSbutation bor ber gamen ©tabt

^^.i1^*' ®m! ^°Ö im €>erbft bon SlugSburg toeg. 2ln feine ©teile trat ein biel
getar,rh<|erer Wann, eben jener §anS $ut, ben ®enl getauft r,atte. «Kit §ut brinat ber

eo ftnftere ©etft WünjerS in bie bis baljin frieblicfjen täufertfdjen Greife. 3c|t brebigen fie
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Diel bon bem Untergange ber 2öelt unb bem nab,cn ©ertrf;t über bie Wottlofcn. Sie
©emeinbe mehrte fiel), balb gehörten ifyr mefyr al§ 1000 ©lieber an, barunter aud)^>atri=

jier tüte Sangenmantet, unb ©lieber be§ Dato. @nbe 1527 fam SDenf mieber, mit ifym

fte^er, 'flaut; unb anbere; e§ mar ein förmlich Säuferfonjil. ^mar fdmb man bie

Slufrtditung ber neuen Drbnung nod) in§ Unbeftimmte b/inauS; aber bon jettf an ber= s

breitet fid; ein auS" 15 Slrtifeln berfajjteS ©Iauben§befenntni§, gemöfmlid) „bie älrtifel

ber neuen Gb/riften in 2tug§burg" genannt, au§ benen man fieb/i, mie roett e3 bereite

gefommen mar. %n liefen mirb md)t nur bie ©ottfyeit ßftrifti benimmt geleugnet; e§

mirb aud) ba3 ©igentum bermorfen unb ba3 obrigfeitlicfye 2lmt unb gefagt: „^nnerfyalb

jtneien Qafyren mirb ber §err bom §immel fyerabfommen unb mit ben mehligen dürften io

banbeln unb Mmbfen, unb bie ©ottlofen werben bertiigt, aber bie ©ottfeligen unb 2ht§=

erteilten ^errfd^en auf @rben."

@ine ©cfyrift bon Sangenmantel gab DljegtuS Slnlafs, junäcfyft benflambf litterarifcb;

ju beginnen. Anfang ©ebtember 1527 fetmeb er bie ©cfyrift „SBarnung miber ben neuen

Sauforben". ®ann griff aud; ber Stet ein. ©ine Söiebertäuferberfammlung mürbe auf= 15

gehoben, bie §äubter gefangen gefegt, biele bertrieben, felbft big jur Sobe3ftrafe feb/ritt

man fort. S)ie ©eiftlicften, namentlid) Df)egiu3, mürben herangezogen, um bie Säufer
ju beeren, meift bergeblid). SSbltig §err mürbe man ber Bewegung trotj aller ©trenge

nid)t, nur fanattfdjer unb büfterer mürben ifyre 3Inf)änger; man fann beutlid) fbüren,

mie fie fdmn ber blutigen flataftrobfye bon SJtünfter jubrängt. 20

$n 2lug§burg fat) e§ böfe au3. @ine Deuorbnung be§ flirdjenmefen^ mar jettf nod)

meniger al§ früher ju getoinnen; berDat fcb,man!te tmlttog f)in unb b/er, bieSJieffe blieb,

fo jetjr aud) fleller bagegen tobte; frurf^tlog blieb aud> eine 33erb/anblung, bie Stfyegius*

barüber mit (Sc! fyatte, bie ©emeinben maren burd) ^arteiungen jerriffen, bie Dömifrten
brängten mieber borroärts>, unter bem SSolfe rifj eine furchtbare Sßermilberung ein. 33er= 25

gebens fuct)te 9tl)egiu3 ^mifer/en gminglianern unb Sutfyeranem ju bermitteln, eine aller*

bingg fd)mad)e 3kreinigungs>formeI, bie er am ^almfonntage 1527 borlegte, mürbe bon

beiben ©eitert gurüdgemiefen. S>a§ brängte ifm mieber böllig auf Sutl)er3 ©eite hinüber,

bod) nal)m er eine ©inlabung bes Sanbgrafen bon §effen jum ©efbräd) nact) Harburg
gern an. ^ränüicb.Ieit f)inberte ib,n, bort ju erfcfyeinen; aber immer ift fein §erj bem ::o

grieben^merl geneigt gemefen. SErotj feiner ^ränllidjfeit mar er je|t litterarifcf) befonberö

tbätig. Söeit berbreitet, aud) in Iateinifd)er unb nieberbeutfcb,er Überfettung, mar feine

bamalö erfct)tenerte ©djrift: „<Seelen=2lrgnei für bie ©efunben unb Uranien"

1)er $Reid}gtag bon 1530 machte feiner SBirlfamfett in 2lug§burg ein @nbe. 2lm

Sage nad) feinem ©in^uge am 16. %uni forberte ber Äaifcr fofort bie ©infteltung ber 35

ebangelifcb,en ^prebigten. ®er 9tat mar fo fdjmad}, ba^ er feinerlei ©inmenbungen machte,

ja er leugnete fogar, bie ^rebiger berufen ju l>aben. 3lm 18. mürbe unter bem ©chatte

ber Srombeten befannt gegeben, ba§ niemanb anberg brebigen folle, al§ bie bom Äaifer

berorbneten ^ßrebiger. SDamit mar auef) 9tb,egiu§ berabfd}iebet. Um fo bereitmilliger nat)m

biefer ben Slntrag be§ §erjog§ @rnft bon Süneburg, mit if)tn nacb, Seile 511 gelten, an. 40

Sod) blieb er nod) bi§ jum 26. 2luguft in Sluggburg unb nafym an ben SSerfjanblungen

ber S^eologen eifrigen Anteil. Sefonbers berfeb,rte er mit 23u£cr, ber unermüblid; an

bem @imgung§merf arbeitete. ®urd; JJtfyegiug
si>ermittelung fam e^ ju einem ©efbräd)

Sroifdien Su^er unb Stelamfttb.on, beffen @rgebni§ eine Steige bon silrtifeln mar, bie

9it)egiug mitnehmen unb Sut^er borlegen füllte. 3n Coburg fam 9W;egiuö mit 2ut(;er 4ö

jufammen. ^ür ba§ @inigung§rcerf felbft brachte biefe§ ^ufammentreffen leine unmittel=

bare grudjt, aber für SRt>egiu§ mar e€ bon großer Sebeutung, ba^ er einen tiefen (iin=

brud bon Sutl;er§ ^erfönlid}leit in feinen neuen Söirfunggfrei'S mitnahm; ben Sag,

toeld)en er mit tfym auf ber Coburg berlebte, t)at er ftetä ju ben fd)önften Erinnerungen

feinet Seben§ geregnet. on

Site SftfjegtuS nad} geße lam, nicfyt gleid} als „©uberintenbent", fonbern junäer/ft

nur aU ^rebiger, mar ba§ Süneburger Sanb, abgefeiten bon ber ©tabt Süneburg, ber

Iut^erifdt)ert Deformation bereit« gemonnen. S)a8 %af)x 1527 Batte bie @ntfcf)eibung ge=

bradjt. ©cgen Gmftö Semübungen, bem @bangelium Sa^n ju mad;en, batte bie alt=

gläubige Partei ben §erjog §einrid;, ber 1521 bie Regierung niebergelegt, mteber tn8 r,:>

Sanb gerufen. 3lber er fanb nirgenb^ Unterftüt^ung, bie 3Jitterfd;aft mte bte etabte

gelten treulid) ju ©rnft, unb auf einem Sanbtage im ^ab/re 1527 entfcf)ieben ficf» bte

Stänbe für bie Deformation, „baä (Sbangelium fotltc lauter unb obne menfcbltcben 3ufa|

berfünbigt unb ben befohlenen ©eclen gebrebigt merben" @ine Detb.e bon 2(rttfeln, bte

attifcbräudjc bei ben Pfarren in Süneburg, mürbe gebrudt unb galt als borläufige flirrten* 00
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orbnung, eine SBifttatton im Qa^re 1529 (teilte WenigfienS bie gröbften «öiifj&räuäe ab.

SBiberftanb leifieten nur nod? bie Älöfter; aud) baS bro^enbe Sluftreten beö ftatjerp

tonnte ben Sauf ber Deformation nid)t mebr aufhatten. @mft fd)rieb unter beut 17. Dt=

tober- 1530 bem Äurfürften bon ©acbfen, „bafc Windig ©ottlob in biefen umltegenben

5 ©tobten fatferlidje SJJajeftät ©nabe ober Ungnabe gefreut Wirb, benn fie je|unber heftiger

als bor nie in allen ©täbten brebigen unb ba§ Sßort ©ottes> förbern"

Qu fyun War aber nocb, genug für ben feit 1531 al§ ©ubermtenbent Wirtenben

Dbegtu§; namentlich galt e3 junäcbjt Süneburg, bie größte ©tabt begSanbes, gu ge=

toinnen. ©ie regierenben ©efd)Ied)ter waren in Süneburg ber Deformation ab^olb, ba§

io Solf neigte ü;r ju, unb fleißig gingen bie Sürger, ba§ ©bangelium gu fyoxm, in bie

umliegenben Drte. Um bas
-

gu btnbern, berief ber Dat felbft ^rebigcr, unter i^nen einen

nia)t unbegabten 9Jiamt, Sluguftin bon ©etelen, ber ficb ben 2Infcf)ein gab, in bie neuen

©ebanfen eingegangen gu fein unb bod) im ©runbe ber ebangelifcben SBa^r^eit ^uWiber

war. Sie Bürger liefen ficf) aber rttd^t tauften ; e3 tdm gu ftürmifd)en Auftritten unb

15 ber Dat mufste ©etelen toteber entlaffen. Dun berief er sur Slustnlfe !Ht)egmg, ber im

grübling 1531 bon Gelle fyaübtx lam, brebigte unb eine itircbenorbnung gab. SDiefebom

9. $um 1531 batierte ©c(ml= unb $ird;enorbmmg ift gebrückt bon Ubbelobbe in ber

Seitför. b. ©efeUfcb,. f. nieberf. &=©efcb. I (1896), 45 ff. Sie ©erid>tsbarteit be8$totfteg

Würbe befeitigt unb gur Seitung bes> $ird;enWefens' ein ©uberintenbent berufen, unb jWar

20 ^einrieb Dabbrod, früher 2lbt in ©cf)amebed. Siefer War ber fd;Wierigen Aufgabe niebt

geWacbfen, er bermoebte Weber bie unrubigen ©etfter unter ben bürgern im gaume ju

galten, nad) bem anbringen ber Dbmifd)en, bie an bem Softer ©t. SRidjaelis' einen

ftarfen Düdbalt batten, ju Wtberfteben. ®a lehrte 1532 Db,egius" nod; einmal jur §ilfe

jurüd. Igelst erft fam es" nad» einer 2)isbutaiion mit ben ©egnern (24. ©ebtember) ju

25 einer Wirtlidjen Deuorbnung be3 ^irdjenWefenS, befjen Seftanb um fo mebr gefiebert War,

abS 1532 aueb ©t. Sfticfyaelk bie Deformation annabm. 3>m ©bätfommer teerte D. nad)

Gelle jurüd.

2tl<§ ©uberintenbent War er bon f)kx aus> befonbers' bemüht, bie ©emeinben mit

tüd}tigen ^rebigern gu berforgen unb bie borbanbenen jur redeten Serfebung ibreS 2lmtcs

so anzuleiten, ©ine gefunbe unb fruchtbare ^prebigt be§ göttlichen SöortS, bie mit Sermei=

bung unnützer ©treitfragen unb eines @ifer§, ber nid)t baut, bie ebangelifebe SBabrbeit

fd)licf)t unb einfad) berlünbet, ift fein giel. liefen Semübungen banlt bie ©djrtft if)rcn

llrfbrung, bie bon allen ©d)riften beS DbegiuS bie befanntefte unb berbreitetfte ift, bie

Formulae caute loquendi (2ßie man fürfiebtiglid; reben foll.) ©ic erfd)ien juerft 1535
35 lateinifcb in Wittenberg, bann 1536 beutfeb, bann in jablreicben 2lu§gaben (jule^t beutfa)

bon ©teinme|, Gette 1880), unb bat mannen DriS ftimbokrtigeS 2tnfef)en erhalten. ©o=
Wof)l in bem Corpus doctrinae Wilhelminum für Süneburg als Julium für 2ßoIfen=
büttel unb 6alenberg=©öttingen bat fie 2lufnabme gefunben. 3tud; jWei ^atecbiSmen, einen

Heineren (1535), einen größeren (1540) l)atdtyea,m$ berfafet, bie jebod) beibe Wenig bo!fö=

4otümIicb finb unb feine Sebeutung erlangt baben.
Slud) über ba§ Süneburger Sanb, in bem je^t, naebbem burd> D[;egiug' unermüb^

liebe "3:f>ättgfeit aud) bie Sllöfter reformiert Waren, bie legten Defte bc§ alten $irdien=

toefens berfd)Wanben, erftredte fid; feine 2öir£fam!eit. ®ie ©tabt §annober banft ibm
bte Deuorbnung ibre§ lirdjenWcfenS (bgl Ub^orn, ^Wei Silber au§ bem !ird)Iid;en

ir, Seben ber ©tabt §annober, §ann. 1867), naebbem ^>ier nid)t obne ftarle @rfFütterung
aud) ber bürgerlichen Serfaffung unb nicb,t obne ©eWalttbat bie Deformation jum ©iege
gefommen War. 9Jcebrmal§ bort anWefenb unb innig befreunbet mit Slutor ©anber, bem
erften ebangelifd)en ©^nbifug ber ©tabt £annober (bgl. Rädert, älutor ©anber in b.

^ettfebr. b. ©efetlfd). f. nieberf. St=©efd). 1904), berfafete er 1536 bie nod; b^e für bie
50 fctabt geltenbe ttrd)enorbnung. Slud; bei ber Deformation ber ©täbte SWinben, ©oeft,

Semgo tft er tbätig geWefen. Siel Dot machen bie Sffiiebertäufer, bie Weitbin in Dorb=Ä? bet bem aSoHe ^tar!e ©b^batbien fanben. ©egen fie febrieb Dbegiug eine
„^tberlegung ber neuen «Dtünfterfcben Salentinianer unb ©onatiften Sefenntnift an bie
ebbten §u D§nabrüd in SBeftfalen", bie bureb, «ß^%8 bon Reffen Sermitteluna aud)

55 bem Äontge be§ gjcünfterfdjen ^ion jugefd)idt Würbe. Sutber fagt bon Dbegius: ,@r ift
mc|t blofe bem bapiftifeben ©räuel, fonbern aud) aüen Dotten mit @rnft feinb aeWefen,m retne 3Bort aber bat er be^lid; lieb gehabt unb mit aUem gleife unb ^reue aeban=
belt, Wie ferne ©diriften ibm £>ier unb bort reieblid) 3eugni^ geben".

Stel nabmen ifm aud) bie aUgemeinen Slngelegenbeiten ber lutberifcben tirebe in
eoSlnforud). ©hielte bod; §eräog @rnft, ber Setenner, in ben Serbanblungen über bKort"
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forbic, eine bebeutertbc 9Mc, immer jum SScrmitteln bereit. ^b,m ftanb 9tyegiu§, mit
Su^er tote mit Sutfyer befreunbet, treulich jur ©eite, unb rttdE>t gum toenigften tfyrcn ^e=
mübmngen i(t e§ gu banfen, baf? bie ßonforbie jum Abruft fam. Aueb) über bie §al=
tung auf bem ju berufenben $onjtI gab S^egiuS feine Anficht ab, ber überhaupt faum
bei einer untätigen Angelegenheit biefer ^ab,re unbeteiligt blieb. Auf bem lonbent ju 5

§agenau toar er berfönlicl) gegenwärtig. @<§ toar feine lefcte Arbeit. ®r Iränlelte eigentlich

immer, feit er in gelle toar, unb feine 33licfe gingen fcfjon lange in bie ©toigfeit' hinüber.

Zeugnis baDon ift ber fcl)on 1532 Derfafeie, aber erft 1537 erfefnenene „2)ialogu3 Don
ber troftreicfyen ^rebigt, bie 6b/riftu3 Sc 24 Don ^erufalem big gen @mmab)u3 ben jtoeten

Jüngern au§ 9JJofe unb aßen ^robb/eten getfyan" ©te ©cfyrift ift im 16. unb 17."3abr= 10

bunbert eine<§ ber gelefenften, immer neu aufgelegten @rbauung3bücfyer. 6fycmni$ empfiehlt

fie allen frommen (Sbjiften jum Sefen al§ „einen Au3bunb Doli cfyrifilicfyer Erinnerung
unb Seb/re" Bugletd) ift fie ein Zeugnis feiner innigen Siebe ju feiner grau, mit ber

er, toie bie ÜBorrebe bezeugt, ba§ ©efbräcf} toirflid) gehalten. ÜBon §agenau franl %uxM--

gefeiert, erholte fiel) Db/egiuS nicr)t toieber. Am 27. Mai 1541 ging' er fyeim, Don Dielen, 15

and) Don Sutfyer, berjlid) betrauert.

9tb,egiuö ift in neuerer geit mefyrfacf) ungünftig beurteilt, nicfyt blofj Don £>öllinger

(Sie Deformation II, 58 ff.), fonbern auef) Don $eim (a. a. D.) unb neuerbingg Don
Heller (a. a. D. ©. 113). sDian bejeiefmet ifjn abs eitel, ftfjtoanrenb unb b,altloä, als

einen faltiöfen 9Jtenfcb)en, bem e§ Dor allem um bie $8olfegunft ju tl)un ift. SJlan mufe, 2u

toenn man nid)t einen bloßen $anegt)rifu<B fd)reiben toill, toie §eimbürger (llrbanu§
sJif>egiu§, nadb gebrueften unb ungebrueften Quellen, Hamburg unb ©otfya 1851), ju=

gefielen, baf? an biefem Urteil ettoa§ 2Bab/re3 ift, aber e3 gilt bod) nur für bie Aug§=
burger geit, w*3 ift aud) für biefe übertrieben. 9tl)egiu§ gehört nicfyt gu ben feften &ia-

rafteren, bie unenttoegt feftftel)en unb ifjrert 2öeg, ob,ne nacb) red)ts> unb linfö ^u feb,en, 25

Derfolgen. ©aju ift er p. toetd), aueb/ ntct)t frei genug Don ©itelfeit. ®er §umanift, ber

poeta laureatus unb faiferlicfyer Drator ift in Augsburg noct) nteb/t gang übertounben.

@r bat ettoa$> 3Sornef)me§, aber bobfötümlicb, ift er nie red)t getoorben; bie nieberbeutfct)e

3Solfefbracb/e Derftanb er nid)t; immer fyaftet tfym ettoas? Dom (Stubengelehrten an,

felbft feine ^ird^enorbnungen unb feine erbaulichen ©Triften mifet/en Diel gelef»rte^ 30

Seitoerf ein. SDamit ijängt aueb/ gufammen, bafs il/m eigentlid/e Drganifatiomigabe feb/lt.

Sa§ betoeift nicfyt blofs fein 9Birfen in Augsburg, too er e3 fonft b/ätte toeiter bringen

muffen, fonbern and) in Süneburg unb §annoDer. 2Ran braucht blojj feine $ird/enorb=

nungen mit ben Don Sugenfyagen berfafcten ju Dergleichen, um bag §u feb,en. Aber er

b,at aueb, ettoa§ 25orne§meg im guten ©inne, er jeigt fict; überall ma^Doß unb ecr)t !on= 35

ferDatiD. Sßäl^renb fo Diele feiner l)umamftifcr/en greunbe, bie guerft in bie reformatorifa^e

Setoegung lebhaft eingingen, balb ftef)en blieben unb umfeb,rten, jum %til erbitterte

geinbe beg ©Dangeliumg getoorben finb, b/at er fic^ burc^gearbeitet unb treu §um @Dan=

gelium gehalten, obtoob,t e§ i§m Diel ÄamDf unb manche trübe ©tunbe brachte. @3 ift

ntdt)t jufällig, ba^ er (lef fo nab,e befreunbet toar ; ib,re QnbiDibualität hat ettoag i'er= 40

toanbte§ ; toa€ ibn Don ©c! unterfcb;eibet unb ib,n baDor betoa^rte, beffen Sßege f,u geb,en,

ift feine grofje 2Bab,rb,eit§liebe. ®ie ri^ ib,n au<S ber Söelt beg §umanigmu§, in ber fo

Dielet blo^e gorm unb Schein toar, ^erau§ unb führte iE>n bem ©Dangelium ^u, ba§

feinem Seben erft rechten Qnb,alt gab. Setou^ter Sutb,eraner ift er erft in bem Iutf)e=

rifeb/en ßelle getoorben. ©igentlict) probu!tiD ift D^egiuö nicb,t ; neue ©ebanlen mu| man 45

bei ilmt ntct)t fucb;en; aber er ift lebhaft, oft ettoa§ nüchtern leb,rl^aft, am toenigften ein

Sicher, obtoob,l er fieb, felbft bafür ' b, ielt ; er b«t bie ©abe, bie Don anbern ausgegangenen

Webanfen in toeiteren Greifen ju Dertoerten unb in3 Seben ju führen. ©0 nimmt er unter

ben Reformatoren Jtoeiten Ränget boeb eine eb,renDolle ©telfung ein.

(©. UWovn f) $• ^fc^arfert. 50

9lt)cmobotI|
f.

b. A. ©arabaiten.

9il)obott, ©c^riftfteller be<3 2. ^a^rb/J — Qu e 1 1 e_ über f.
Seben u. f. ©djrtfkn ift ait3=

MSG V, Col. 1331—1338. SSgl. % Safpari, llnciebvuclte OueHen jur ©efef). b. Jauffijm--

bolo III, e. 340 f. 364 f.; ©. Salmon, Dchrß IV, 545; |>ilgenfelb, Se&ergefcf). be-> ltv=

cf)riftent. ©. 532
f.; &arnacf, ©efd). b. ottrfjriftl. Sit. I, 599. II, 1, 313 f.;

ßafpt, Joiirf). juv
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©efdj. b. neut. JiononS V, @. 14 2tnm. 2; 93arbent)ett>er, ©efcfj. b. altttrdjl. Sit. I, @. 490 f.;

©. SSoigt, g. berfrfjoHene Itrhmbe b. antimont. SampfeS, 1891, @. 224
ff.

Weitere ßitteratur

6ei Sttdjarbfon, Bibliograph. Synopsis 1887, p. 173 f.

2öag mir über Styobon ibiffen, berbanfen mir augfcfyliepcb, ©ufebiug. @r B,at (h. e.

5 V, 13) feiner $© Zotigen über bie $erfon beg SSerfafferg unb über feine ©Triften,

fotbie Stu^üge aug biefen einverleibt. Sanadi mar 9?bobon bon ©eburt ein Slfiate unb

in 9fom bon ^Tatian unterliefen. Sie festere ^atfadjie entnabm I5ufeb einer 5Rotig beg

9tyobon felbft. 2luf ©runb btefeg unberbäd;tigen geugniffeg läfjt fia) bemnacb, ein 2tn=

fjatisbuntt für bie gfyronologie beg
vHcanne§ gewinnen. ®a %atiang Slufentfyalt in 3fom

iü in bie geit bon c. 165—172 fällt (£arnad, Chronologie I, 286. 288), fo ift bamit bie

3ett ber 23efeb,rung beg 9}bobon fixiert. £>en S3rucf) mit ber Kirche boü>g er iebod)

nicf)t, bielmefyr befambfte er fbäter bie 2lnfcb,auungen, bie fein Sebjer in einer ©dirift

„Probleme" Vorgetragen f)atte (Gsufeb. h. e. V, 13, 8). „Somit ift erfcböbft, wag ftcb,

über bie ^erfönlicftfett beg 2Jtenneg nod) fagen läfjt. Über feine litterarifcfye ^ätiglett

15 b,at ©ufeb, ber für bie ^Jotijen über bag Seben unb bie geit 9?fyobong offenbar nur bie

eignen ^Bemerkungen beg Slutorg, aber leine felbftftänbige Überlieferung benutzen lonnte,

fo genau berichtet, alg ifmt bag feine §ilfgmittel erlaubten. @r nennt folgenbc Söerfe:

1. eine antimarcionitifcfye ©cbrift (jusxd xdiv XomaJv xal jigög xijv Magxicovog Jiaga-

xhaxxai aigeoiv, (Sufeb. h. e. V, 13, 1), in ber bie berfdnebenen SRicfytungen ber ©efte

20 einjeln Befambft waren. Sen bon @ufeb in bie ^(S aufgenommenen Stu^ügen (1. c. § 2 ff.)

berbanfen Wir genauere 5Rotijen.über Stbetteö unb feine fiebere, foWie über anbere ©dmler
unb Slnfyänger beg 5Rarcton. Sieg 2Berf Wirb aucb, 23eoboret im 2luge baben, Wenn
er 9if)obon unter ben ©egnern SRarciong nennt (haeret. i'ab. comp. I, 25) unb ifym

allgemein ein fetjerbeftreitenbeg 2Bcrf gufdjreibt (ib., praei). Sod) ift burd) nicfytg

25 Wafyrfdjemlid) gu machen, baf? er bon bem 33ud)e mebr Wufite, alg Wag aug @ufeb ju

entnehmen mar. 2. ©ine Seftreitung bon ^Eatiang 2Berf IjQoßkrjjuaxa mar bon ibm
beabficfytigt. Sieg SBerl ^tatiang lannte ©ufeb nur aug $RB,obon (<pt]olv de xal eojiov-

ddodai T(ö Taxiavo) ügoßkrijuäTcov ßißliov Gufeb. h. e. V, 13, 8), in bem Nation
alle bunflen unb unbeutlidten 2tugfbrüd}e ber bt. ©cb,rift jufammengeftellt batte. Di

30
sJtyobon feine 3lbfid)t ausgeführt unb bie Söfung ber bon Nation geseilten Probleme
mirllid) berfud)t bat, Iä|t ficb, nidjt meb^r ausmachen, ©ufeb bat baö Sud; jebenfatfö

nid;t gefannt. 3. @in yiommentar jum ©ed)§tageiuer! (cpegexai de xov avxov xal dg
xfjv E^arjjiieQov imofxvrjfxa, @ufeb. h. e. V, 13, 8). 2tud; bieg 33ucb, fcb.eint (Sufeb

nicb,t felbft gefannt $u b,aben, ba bie entfb_red)enbe Semerfung erft in bie fbätere Ausgabe
35 ber $® aufgenommen morben ift, bab,er in einem £eil ber ^anbfcbriften ber ü© (TER,

f.
b.

sJJote bon ©d>tbar| ju ©. 458, 10) febjt.

©ie ©runblage für bie Seftreitung ber .^cbrc beö Sfbettes bilbetc für ^Hb;obon eine

©igbutation, bie er mit jenem in 5Rom gehabt biat. EbeHeg mar bamalg fd)on ein ©reig.
2Sann biefe ®igbutation ftattgefunben ^at, Iä|t fid> nod) annä^ernb berechnen. ,<r>arnad

40 (6b,ronologie I, ©. 311) fefct ben ^Eob beg 2tbeIIeg ca. 180 an; ba 31bobon fein SBetf
fcfirieb, alg Stbetteg nod) lebte, fo ift bieg auf bie $eit ca. 170—180 ju batieren. Über
bie fd;riftfteaerifcb,e ©tgenart beg Wb,obon ein Urteil ju gewinnen, ermöglichen ung bie

furjen Srucfyftüde bei ©ufeb nicöt. ®afe tym bie Iitterarifd)e Silbung feiner ^eit md)t
fehlte, beroeift bie ©tgbutation mit ^Ibelleg fcb,on an unb für fiel;. Sin bie ©oblnften

45 gemalmt ber bon @ufeb mitgeteilte ©cbjufs (h. e. V, 13, 6): „in melier Söeife ©Ott
nur ein ^rinjib fei, ba§, beftaubtete er, fei md)t ©acf)e feiner ©rfenntnig, fonbern
nur fetneg ©efüb,lg. 3llg id) ilm bann befd)ibor, bie 2BaE)r^)eit ju fagen, fcb.tbur er,

bafe er bte Sßa^r^eit fage, wenn er beraubte: er roiffe rttcfjt, in meiner 2Beife @in un=
getoorbener ©Ott fei, er glaube eg aber. Sa Iad;te td) ilm aug unb fbrad) ib,m bag

so Urteil, toetl er behauptete ein £ef)rer ju fein unb boeb, feine Seb^re nidit §u bemeifen ber=
modite" SÖer ber in bem Sucb.e gegen TOarcion genannte talliftion mar, tbiffen
t»tr ntdjt mebr. 2ln Äaüiftug ju benfen (§ilgenfelb, Üe^ergefd;. ©. 352) liegt lein ©runb
™\® X

l
b
°Jf P??

m? (ftc^r -
SitteratoS^- I, ©• 599) gebud;te Vermutung, bafe

Jtyobon ber Sßerfaffer beg «Kurator. Hanong fei, ift nid>t me^r alg ein Bübfcber (ginfaC,
55 ber aber bölltg in ber Suft b^ngt. @benfomenig betoeigbar ift bie bon 2Soiqt (@ ber=

fdiollene Urlunbe b. antimont. tambfeg 1891, ©. 224 ff.) borgetragene Vermutung bafe

?I?°Vber
n¥- ber bon ^^i^«"' 1^ (

h
-
48

^ 2-13) auggefet/riebenen antimontani=Wen Quelle fet. ©Witt ^ t e ttf^c«.

9iicci
f tntl)arina

f. b. 21. Matb,arina 93b X ©. 183
f.
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9!tcci, Maiko
f.

b. 21. aJciffton 33b XIII ©. 116,23.

tötcct, ©cibion.e be', 33ifd)of Don Sßtftoja, gcft. 1810. — Sitteratur: SU«
Unterlage jeber S3iograbf)ie müfjen bienen bie Memorie di Sc. de' E. veseovo di Prato c
Pistoja, ed. Slnt. ©elli, girenje 1865, 2 Sßbe, b%u: Alcune lettere iiiedite di Sc. de' E.,
ad Antonio Marini ed. Gef. ©uafti, $rato 1857, bie fofort auf ben 3nbe;r bev »erbetenen 5
öücfjer gefegt mürben. Stuf ben „Mermorie", forme bent offiziellen unb brioateh «Brtefroedjjel be«
SR. unb einer tjbfdjriftl. Vita di Monsignor de' E. unb einer gleichfalls fjbfdmftl. Storia del
Sinodo di Pistoja beä lüobIunterrid)teten „Slbate X." Beruht: „Vie de Soipion de E.
par De Potter, Bruxelles 1825, 3 SSbe (auf ben ^nber. gefegt 1823). — «Sgl. JJobi, Storia
civile della Toscana, II, III ^lovenj 1856), wo ctud» ää&lreidje Suifumente. ®ie Sitten ber 10
fttorentiner SSerfanimlung (f. u.) liefe ber ©rufe^erjog 1787 ebb. bnteten; ber Sofepbtner
Sdjroargel in g-reibuvg fertigte baüon eine tat. Ueberfemmg: Acta Congregationis . . Flo-
rentiae a. 1787 celebratae (Bamberg 1790 ff.). 3)ie Sitten ber ©ijnobe ju $tftoja erfdjienen
1788: Atti e Decreti del Concilio dioces. di Pistoja; tat.: Acta et Decreta Synodi Eccles.
Pist. («ßatua 1788, in 2 Seiten). — SSgl. tum SReumont, @efd)tci)te £o§cana§ S3b II (@otf)a 15
1877); SReufd), ®. gnber. ber verbotenen SBüdjer (Sonn 1885), ©.966

ff.

9xicci, ©eibtone be', marb als britter ©or)n eineä ©enatäbräfibenten in gieren^ am
9. Januar 1741 geboren. $te gamilie erfreute ficr) megen it)rer rebublifantuen 9Zet=

gungen nicfyt beä 2öob,lmoHen!§ ber lotfyringifcfyen §errfd)er — um fo er/er mochten bie

Dbeime ben jungen fd)on frür)e baterlofen ©eibione bem geiftltdjen ©tanbe beftimmen. 20

DJttt fünfge^n $ar/ren mürbe er in eine Don gefuttert geleitete 6r§ier)ung§anfta(t in 9tom
gefdjtcft; als er aber SJUene mad)te, felbft bem Drben beizutreten, rief tt)n ein SBefefyl

feiner Angehörigen nad) $Ioreng gurüd, im ©ommer 1728. IJn PK bann in gloreng

bollenbete er feine tbeologifd;en ©tubien — ber r/öl)eren lird)Iid)en Saufbabn, nicfyt bem
ülofterleben fottte er fict) mibmen. $n Streng erhielt er unter Seitung ber 33enebininer, 25

beren Seftor bamab§ ber ^Sater 33uonamici mar, bie bem 2utguftini§mu3 guneigenbe 9ttcr/=

tung, welcher er ftebS treu geblieben ift. 1766 marb 9i jum ?ßrtefter gemeint unb fo=

fort jum Slubitor bei ber Nuntiatur in gloreng ernannt. 1775 finben mir U)n in

3tom, um ber feierlichen SEfyronbefteigung ^3iu§' VI. beigumofynen. ®ie tro| ber 2(uf=

bebung be£ Drbem> burd) ßlemen§ XIV. allmächtig gebliebene gartet ber Qefutten 30

fuct)te ibn, ba er mit bem legten gleichnamigen DrbensBgeneral, ber nod) in ber 6ngel3=

bürg gefangen fajj, bermanbt unb afö eine bermittelnbe $erfönlid)fett belannt mar, jum
©intrttt in bie römifcfye ^rälatur ju bemegen. Slber nicr)t<8 fonnte ir)n bagu beftimmen:

,,!3d) fannte bie 2;ntriguen unb ©efafyren be<§ £ebens> an ber Äurte §u gut", fagt er in

ben „SRcmoiren"
;

,,icf) merfte, bafi e^ nirgertbmo auf ber 28elt fo roenig Vereinbar ift 35

tüte bort, \va§ man nennt fein ©lue! machen unb jugleicb, ein er)rlic^er 5Jtann bleiben"

©einen Sßermanbten far) er nict)t, t)er!eb,rte aber fcb.riftltcr) mit ttmt unb erhielt einige mtcb=

ttge 3fcieberfcl)rtften öon feiner §anb, barunter feinen legten formellen ^3roteft gegen bie

2lufb;ebung be§ Drbenä unb fein 2;eftament — ©dmftftücfe, meld)e au$ bem litterarifd)en

9cacr/laffe Sttcctö bon be ^otter (I , Pieces justificatives $Uote 8) Veröffentlicht 40

ioorben finb.

$aum mar ber begabte junge Mertfer in bie §etmat jurücfgefelirt, fo mürbe er jum
©enerattotfar be^ fjocb.betagten ©rjbifc^ofg ^ncontri bon glorenj ernannt. Urfprüngticl;

gemißt, p ben t>on Seo^olb angeftrebten Reformen be§ ®igji)3linarmefeng bie .s^anb ju

bieten, f>atte ^ttcontri fieb, Don ben Florentiner gefuttert, obmor)I fie feine ©dürft „Degli 45

atti humani" b^eftig angriffen unb offen berbammten, naef) unb nacb, gemimten lafjen

unb ib,nen, nacb.bem ib,r Drben fclmn in %o§tana aufgehoben morben mar (Scfrct öom
28. Sluguft 1773), bie gä^tgfeit ju torebtgen unb 33etd)te ju b^ören bereitwillig metter

erteilt. @rft bie aufrür;rerifd)en „3Jfiffionsbrebigten" be§ ©E^efuiten Soöoni in 3t. 2Im=

brogto beranlafeten bie Regierung, ba§ injmifc^en ergangene diunbfc^retben Clement XIV., bo

melc^eg jenen betbe§ berbot, mit ©ntfe^teben^eit jur ®urd)fül)rung gu bringen.

3u ben firc£)Iid)en 3fteformblänen beä ©rof^ergogS Seobolb bon 1o-Scana geborte

auef) bie i'lbficbi, beffere gürforge für bie Sorbilbung ber ©eifttieb^en 31t treffen. Wuvx

beauftragte 9t., ben $lan für bie ©rünbung einer tf)eologifd;ett Slfabemie ju entiberfen

;

jebod) blieb berfelbe borläuftg ob,ne $rud;t. dagegen gelang eä if)m, ben @rgbt)"d)of jur 55

Genehmigung beä Golbertfd^en Hatec^iämuä, ber, in granfreid) biel beni'^t, bei ben

ftrcngeu gurialiften berbönt mar, ju bemegen unb tr)n babei ju galten, afö grofieä ©e=

fd}rei fettend ber „^efuiten unb Ignoranten" fidj bagegen erbob. 2lud) anbere litterarifebe

Unternebmungen fud)te ber 5Runtittä ßribelli gu
_,

hintertreiben : fo bie iH'rbffentlid)ung einer

bon mehreren jungen ©eiftlidjen angefertigten Überfe|ung bon 3Jaeineä «ird;engefdiid)te 00
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unb bie bon bem Stbtc Slangini unternommene Stuggabe bon 9Racct>iabellig ©cf)riften, gu

benen 9t felbft bie burd; eine £eirat in ben 93efi| feiner gamilie gelangten nachgeladenen

&anbfd;riften beg berühmten ©efretärg ber 9iebublrt gloreng Vergab. Qm 3a^re 1780

eröffnete fid; für SR. ein gelb gu felbftftänbigerer £t)ätigteit : ber Stfd&of bon «piftoja

5 unb 5ßrato, ^bbotiti, ftarb, unb 91 marb bon bem ©rofsbergog alg fein 9?ad)foIger in

SRom bräfentiert. ^iug VI. erf;ob feine @infbrad;e; nur flagte er in ber Slubieng, meiere

91 bor Slblegung beö üblichen Sifdmfgeramen bei if)m ^atte, mieberf)oIt über bie @in=

griffe beg ©rof^ergogg in fird;Iid;e ©inge unb beruhigte fid; nict)t, alg 9t feine £off=

nung augfbrad), bafs beffen mot)Igemcinte SJJafsregetn bod; gum £eile ber $ird>e aug=

10 plagen mürben, ^m ^uni 1780 trat SR. fein Simt an. ©ine anonyme (Sfyaratteriftif

(Abate X., Vita etc., ©. 13—16) ^etc^net ibn alg einen frommen, fanften unb ein=

fachen 9Jlann, bon reinen ©ttten, mot)ltf)ätig unb gtüfyenb für bag 2öot>I feineg ©brengetg.

©e£en mir nod) t>ingu, bafj er aud> bon bem ©ebanten begeiftert mar, ber fatfyolifcr/en

J?ird;e ifyre moralifd;e Stutorität im SSoIMeben gurüdguerobern unb bafs fid) baraug

15 feine nid}t immer bon richtiger ©d;ä$ung ber $ert)ältniffe auggefyenben unb begfjatb mifc

glüdten 3fteformberfucf)e erflären. 2Bie traurig bie ßuftänbe im ftrd;Iid)en $erfonen=

beftanbe ber ©iöcefe felbft maren, geigte fid) fofort an gmei ©teilen, „gunäcfyft mufjte fid}

91, nod) ef)e er bag Simt formell angetreten, für einen megen ®iebftat)lg ergriffenen

^Sriefter beim ©rof$I;ergog bermenben, bamit berfetbe feine ©träfe in einem Softer ah=

20 büfjen bürfe unb ein ©fanbatbrogefj bermieben roerbe. £>ann roartete ein energifd)eg

@infd;reiten in Setreff ber fittlidjen Quftänbe im ©ominifancrinnenflofter bon Sta Lucia

in Spiftoja auf itm. ©ort maren, getragen bon quiettftifdjer ^tjrafeotogie, feruelte ©reuel

nid)t atiein borge!ommen, fonbern eingeriffen. ©d)on 9tg gmeiter Vorgänger Sllamanni

blatte 1764 einfeketten muffen. @r fcatte bie SDominüanerinnen bon ber geiftlid;en 2luf=

25 fid;t unb bem ßufammenfyange mit ben ©ominitanem getrennt unb fie unter bie bifd)öf=

licfye unb bfarramtlidje ^urigbifiion unb ©eetforge geftellt — bergebeng: bie Tonnen
gogen eg bor, bag ©aframent gar nid)t, atg aug ben ^änben eineg nict)t bem Drben
anget)örenben ^Sriefterg gu embfangen. 9t blatte fid; gu feinem 93orgct)en nod; befonbern

Stuftrag feiteng beg ^ßabfteg erbeten, aber tro| aller :JMt)e t)at er fid) nie gefdpeidjelt,

so mefyr alg eine äufserlicfye 33efferung erreid;t gu fyaben. ©dümmer nod) ftanb eg in ^3rato,

meld;eg, obmot)I1653 alg felbftfiänbige $atl;ebralfird;e erftärt, bod; tf)atfäcf)Iid; mit ^iftoja

bereinigt blieb unb auef) je^t nod; bereinigt ift. ®ort f)errfd;ten feit langem unbebingt

bie ©ominilaner unb bie ^efuiten; bie ^ugenb erlogen fie in ifyren ©d;ulen, bie grauen=
melt leiteten fie, bie Sßeltgeiftlidtfeit mußten fie bon fid) abhängig gu erhalten, roie 9t.

35 felbft in ben „SJtemorie" bezeugt. Stuf einem ©ebiete, meld;eg bie ^efuiten gerabe bamalg
mit SJorliebe unb ©rfolg anbauten, nämlid; bem beg ^er^efa^uttu^ fam cg jU ^ cf=

tigern gitfcmmienftofs. ©en frommen S3ifcf)of embörte bie fd;änblid;e S]ermirrung ber

religiöfen begriffe, aug ber biefe neue ©ebotion b^erborging. Stlg bie ©rjefuüen il)n in

^3rato fogar fytnterliftigermeife ba^u Ratten bringen motten, mit eigener §anb eine ©lode
40 für bie neue ©ebotion gu meinen, erlief er einen Hirtenbrief (3. ^uni 1784), in meinem

er b;erbort)ob, bafe bag 2Befen ber maken 9tetigion bon allem „gctifdngmug" unb ,,©ab=

bucäigmug" meit entfernt fei, unb bon ber „Garbiolatrie" auf bag nad)brüdlid;fte ab--

maf)nte. tiefer Hirtenbrief, im 3lnl;ang ju ben Stften ber ©tmobe bon pftoja (f. o.)

unb ©. 332—336 ber Rivista Cristiana, glorenj 1875, abgebrudt, bilbet ein ef)ren=

45 botteg ^eugnig für 9l§ grömmigleit, Serufgtreue unb @infid;t; ob (bgl. bon 9teumont,
©efd>ict)te 2;ogtanag II, ©. 174) feine „Dbbofition" bon gemiffer ©eite alg „unbaffenb"
erachtet mürbe, berfd)lägt menig. 3.Uitttermeite geigte eg fid; nötig, gegen bie £>omini=
tanerinnen auet) in ^3rato borgugefjen. ©ort im ßlofter bon Sta Caterina famen t)aar=

fträubenbe Singe ju Sage, bie man für Serteumbungen galten mürbe, menn fie nid;t
so tm orbentlidjen © erid)tgberfahren eruiert unb nad; bem 2öortlaute ber Sitten beröffent=

Itct)t mären (bei be ^otter 33b. I, Pieces justif.). @g geigte fid; mieber, ba§ Sefferung
unmögltd) mar, menn ntc^t guerft bie ©jembtion ber Drbenganget)örigen bon ber melt=
hetjen unb ber bifd)öflid)en ©ematt aufgehoben mürbe, ©o ftrebte benn 9i, freilid; unter
bem @ntgegenmirfen ber Äurie unb bem 3ötberftanbe ber ?01önd;e, aber unterftüW bon

55 ber gjegierung, banad), feine ^un^iftion über bie infizierten ^töfter mieber b^erguftetten,
unb mo e§ immer galt, ber übertjanbnebmenben @inmifd;ung ber Drben in bie sMict)ten
unb 33errid)tungen beg ©eetforgeramteg entgegen gu treten, feben mir 9i tt)ätig. 3Sag
aber ben Sluggang jeneg ©tanbaleg angebt, fo ift bag Urteil, roeld)eg ber ©efd)idbtg=
fd;retber 2:ogfanag (II, ©. 175) fätlt, nur teilmeife richtig; „bie bon $im VI ange=

eo orbneten ^a^regeln" ermiefen fid) nur foroeit alg bienlicb,, mie fie in ber SRid;tung bon
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%§ ©cbanfcn lagen; benn baß „ber ©acb,e ein @nbe gemalt, beffere ^uftänbe F;cr=

geftellt, bie Tonnen ju 9ieue unb SBuße gefübrt" unb ba§ beleibigte öffentlidbe ©ered;ttg=

feiiggefüfyl beruhigt Würbe, bag Warb bod; erft erhielt, alg 9t. unb ber ©ro^erjog gegen

ben urfprünglidjen SSillen ber $urie eg bürdeten, baß bie ©dmlbigen bem bifcfyöflidicn

©endete unb nid;t bem beg ©. Uffijto unterworfen Würben. 5

ßg ift untfyunlicb,, f>ier ben 3i'eformbeftrebungen 9U im einzelnen nact^ugefyen. 33ci

be ^otter finb biefelben mit f)inlänglicf>er ©enauigfeit mei[t aug ben „
sD?emorie" auf=

geführt, unb fofern bie Sftitwirfung ber i-Regierung babei in grage tarn, giebt ^obi (f. 0.)

ergängenbe 2lugfunft. lud? treten bort lunlänglidj llar fyertoor bie auf ©djritt unb Urttt

fic| fyäufenben ©djWierigfeiten, Welche bie ®urie unb ber Drben nebft ifyrem 2tnt)ang auf 10

ber einen, foWie einige Satgeber beg ©roßfyergogg auf ber anbern Seite unabläffig bem
Borgern beg 33ifd>ofg in ben 2öeg legten, ©eine 9teformt)erfucb,e belogen fid) bornebmlid)

auf bie Verbefferung ber pfarramtlidjen ©eelforge unb ^ßrebigt unb bie Befreiung ber

erfteren toon ber überWucfyernben föonfurrens ber Drben, bie ftrengere Beobachtung ber

gaftengebote, bie @infüb,rung unb Verbreitung aufflärenber ©driften, aud) eineg guten 15

töatedngmug, auf bie 2Ibfd)affung ber ^nquifition unb bie Reinigung ber religiöfen Segriffe,

ingbefonbere betreffe ber heiligen unb 9Wiquien.

£)ag bollftänbigfte 33Ub t>on bem, Wag 9t. erftrebte, bieten bie Befd)lüffe ber im JJafyre

1786 gehaltenen ©rmobe gu ^iftoja, meldte jugleid) ben Seformblänen beg ©roßfyerjogg

felbft einen offiziellen 2tugbrucf gab. Wü girfularfcfyreiben r>om 26. Januar begf. ^jrg. 20

War ben fämtliqicn £anbegbifcl)öfen ein aug 57 Strtileln beftefyenber Seformblan -utgefebidt

morben, mit ben folgenben leitenben ^been : 1. bag Sßofyl ber $ird)e madit bie @in=

berufung won regelmäßig Wieberfefyrenben ©iöcefanftmoben erforberlid), bamit bie Sifcfyöfc

Don ben Pfarrern bie eingefcfylidjenen 9Jttßbräucf)e erfahren unb fie »ereint abftellen

lönncn. 2. ©in §auptgefd)äft ber ©tmoben foll bie 23erbefferung ber Sretoiere unb 9)ieß= 25

büdjer fein, bamit bie falfcf/en Segenben auggemer^t unb bafür ©orge getragen werbe,

baß man bie gange bj. ©djrift in $al)regfrift burdjlefe. 3. ®a bie 9öiebereinfe|ung ber

bifcfjöflidjen Slutorität in ib,re urfyrünglicr/e toon ber römtfcfyen $urie ufurpierten 9?ecf)te

einer ber Wicfytigften ©egenftänbe ift, fo foll unterfud)t Werben, meldte com bl. ©tub,l

borbefyaltenen SDigtoenfe alg (gingriffe in bie rechtmäßige ©eroalt ber 33ifcf)öfe anjufefyen 30

finb. 4. ©a ungemein toiel baoon abfängt, baß 3Mt= unb 9tegularflerug einerlei ©runb=

fä|e ber SRoral unb folglid) aud) einerlei 9JJarjmen in ber $eid)tftub,Ibrar.ig fyaben, fo

Wäre eg feb,r nütdid), tuenn eine gleichförmige 3Jcett>obe in ben geiftlidjen ©tubien auf bem
Seminar, auf ber Üniberfität unb in ben Softem toorgefd^rieben mürbe, hierbei müßte

jebod) ber ©runbfa| leitenb fein, baß alte geiftlicf/en ©tubien fid) nad) ber Se^re be§ 35

b,I. 3tuguftin ju rid;ten Ratten unb baß fo in guftmft feiner, ber biefe ©o!trin nid}t in

allen teilen annehme, jum SBeidjiftufyl unb gur ©eelforge ober aud) nur jur Kom^etenj

um ein Pfarramt gugelaffen iuerben bürfte. 5. Um bie weniger gelehrten Pfarrer in

©tanb ju fe^en, il)re<§ 3Imte§ gut ju märten, erfcb,eine e§ jroedbtenlid;, roenn man bie

53üd)er, bie ib,nen als Anleitung unb gum Unterricht bienen fönnten, überfein unb bruden 40

ließe unb unentgeltlich unter fie aufteilte. 3U ^nim bürgeren, beutlict)en unb t>er=

nünftigen ^atec^igmuä' für bie ^ugenb bürfe fid; ber flehte ^ated)i§muS beg 33ifd;ofg

ßolbert bon 3)cont^ellier ober ber in Sitoorno b,erau§ge!ommene em!pfe^Ien. ^ür @rroad;fene

crfcfieine als ber braud)barfte ber allgemeine ©enuefer ^ated;igmug. ©ie 33ibel fönne

enttoeber in ber Überfe|ung be§ Florentiner ©rgbifc^ofg Martini ober in ber »on Sac^ 45

gebraucht roerben. gerner baö „(Efjriftlic^e ^af)r" bon 2;ourneuE, ber Unterricht über bie

©onn= unb gefttage be§ ^ab,reg »om 33ifd)of Don ©oiffonS, Soffuet§ 9lbf)anblung über

bie SQieffe, 6ocb,in§ ©Triften über bie Bereinigung w SiebeSiuerfen, QueSnelg 9Jcoralifdie

Betrachtungen über ba§ 2llte unb 5Reue ^Eeftament unb 9)iefengu^ (Srüärung bog du-ift=

licfjen ©lauben^ftiftemg mären em^fef)Iengroerte Sucher. ©d)ließlid; mürben Einträge ju 50

möglicb,fter (5infd)ränfung beä @influffe§ ber Älöfter auf bag SMf geftettt.

©iefe „punti ecclesiastici'* f)atte ber ©roß^er^og felbft jufammengefteUt. 5>or=

fdjläge jur 35Jobifi!ation unb ©rgän^ung, meiere 9t. einreichte, langten an, al§ fte bereite

in Umlauf gefegt roaren. ©ed)§ Monate ^eit f)atte ber ©roßb,cr^og ben 33tfd)öfen ge=

ftattet — bann aber follten fie eine unummunbene Slntmort geben. Seine 3lbftcb,t mar, 65

5ule|t biefelben fünfte einem Sationallonjil borjulegcn, um im ganzen Sanbe ßtnbctt ber

£eb,re unb ber lircben^udjt ju erzielen, öorgüglid; in betreff ber üc&rbüd&cr unb ber 2lnorb=

nung ber Unterricbtöanftalten für Drben€= unb 21kltgeiftlid;e. Seibcr mar ber bet weitem

größere Xeil ber' Sifdjöfe ben 2lbfid;ten bev 9iegierung entfcf)iebcn abgeneigt. Ictls

Wollten fie überhaupt feine (Stnmifcbung ber meltlic^cn Dbrigfcit in fircfilidtc 3lngelegen= eo
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Reiten zugeben, tetig aber fyattc bic Regierung fid£) beS QanfeniSmuS bcrbäd;tig gemalt

babura), bafe fie bic auguftinifd;e £ef;re als 9?ormallebje borfcfylug unb mehrere jnnfe=

ntfttfdje ©d;riften, felbft ÖueSnelS Slnmerlungen zum 9J.£, embfai)!. ©ie meiftert SStfd^öfe Heften

fid} bie 2tnttoort, bie fie ber Regierung geben füllten, bon Mtom auS biltieren — felbft*

5 berftcinblicb, lautete fie ablefynenb. ?Rur 3t fotoie bie S3ifc^)öfe bon $ienza=6fnufi unb

(Solle gingen auf bie SSorfd^fäcje ein. 91 erliefe am 31. $uli 1786 baS $onbofationS=

fd^reibert „ad venerabiles Fratres suosque in Sacerdotio et Pastorali officio

Collegas et Adiutores Civitatis et Dioecesis Pistoriensis", Woburcf) er bie Dom

©rofefyerzog getoünfcfyte Skrfammlung einberief unter ber ©dlärung, bafe ber $abft felbft

10 fcfyon gtoei $abre borfyer ifm bringenb aufgeforbert tjabs, ein berartigeS i'ongil §u berufen.

3lm 18. ©ebtember 178C fanb bie feierliche Eröffnung beweiben ftatt (f.
Acta et Decr.

Sin. Pist. P I. ©.21 ff.);
23:-] Pfarrer unb ^frünbner, aufy 13 DrbcnSbricfter, nahmen

teil, ©anj gegen bie ©eWofmbeit liefe 9t. feine Pfarrer nid)t blofe bie bifc£;ofItd;en 2tuS=

fbrüdje b,ier bemefjmen unb anneinnen, fonbern berftattete ifmen freie Beratung unb @nt=

15 fdieibung ber borgelegten 9Jiaterien — bennod? übertraf ber Erfolg alle Erwartungen.

$n ber Serfammlung Ijerrfcfyte ein folefter ©eift ber Einheit, bafe bei ben 3tbftimmungen

bie Minorität nicfyt mefyr als 5—6, einmal 8 betrug. Seobolb War über ben $ortfd;ritt

ber arbeiten l)od} erfreut. Er ermunterte unb ermahnte bie SMter unauffyörlid» burd)

Briefe; aud; öffentltct) bezeugte er feine gufriebenfyeit, inbem er, gerabe in Pftoja an=

20 wefenb, ben 23ifcf>of mit an ber eigenen %afel, bie mit ber Formulierung ber Sefcfilüffe

betrauten Geologen ;£amburini unb ^almieri an ber 'Safel feiner ©ef'retäre fbeifen liefe.

9Jad)bem fid; bie beiben erften ©jungen borjugSWeife mit ber geftftellung einer ©e=

fdjäftSorbnung befcfyäftigt Ratten, Würben in ber britten bie erften Slfyemata mitgeteilt

(über baS 2öefen ber ©aframente unb ib,re SBirffamleit) unb „ad obstruendum os

25 loquentium iniqua" jtoei Steigen bon ©laubenSartiWn abobtiert : bie bon ber SöWener

gafuliät 1677 Qnnocenj XI. überreizten betr. ©ünbe unb Erbfünbe unb bie fog. tbco=

logifcfyen Xugenben, foWie bie 12 2lrtifel, meldte ber $arbinal be sJc"oailleS Senebüt XIII.

eingereiht batte. 2tn bie ©bi|e aller Sefdjlüffc trat übrigens ein „Decretum de fide

et ecclesia" mit folgenbem ^rtfjalt : ®ie $ird)e, felbft bie allgemeine, l;abe fein 9tecf)t,

30 neue ®ogmen einzuführen, fonbern nur bie äkrbfliditung, bie alten if)r bon ßfyrtfto unb
ben 2lbofteln anbertrauten SBabrbeiten in ibrer urfbrünglidjen Sveinfyeit ju erbalten, SBemt
ein ßWeifel barob entfiele, WaS in ber Sebre ?d)U, unfehlbare Söafyrfyett fei, fo babc

ZWar bie üirdje baS EntfdieibungSred)!, aber il>re tlnfefylbarfeit fei an bie Sebingung ge=

Inübft, bafe fie fidt) bei if)ren Entfärbungen niemals bon bem flaren $nl)alte ^er
35 bt. ©dnnft unb ber Wahren Srabition entferne; bie. ©eWalt ber ttirdic fei blofe geiftlid)

unb eS ftefye tbr niebt ju, in bie rueltlicben Mieditc ber ebenfalls bon ©ott felbft ein=

gefegten bürgerlichen Dbrigleit einzugreifen. 3n ber bierten unb fünften ©hjung mürben
tiefgreifenbe Sefcfilüffe über baS fircbjidic 33ufeobfer gefafet unb ^unäcbft, bi<g eine

fommenbe ©mtobe ein neues Sffttuale entmerfe, berorbnet, bafe alle an ben Sürcbtfmrcn

40 unb an bribilegierten älltären aufgehängten 2lblafetafeln fogleid) ioeggefebafft werben
füllten. 2(ucb, tourben alle 33eid)tbäter angeibiefen, febon bon jc^t an bie Qnbulgenjen
ben 93eicf)tlinbern nur unter ber ausbrüd'lid)en Erinnerung ju erteilen, bafe eS ftcf? babei

blofe um ben ©rlafe fanonifd;er ©trafen ^anble (Decretum de Poenitentia, De In-
dulgentiis, n. XVIIL). 3)ie fedifte ©i^ung traf 33efd>Iüffe über baS ®^t, berlangte

45 für ben ©otteSbienft ^arallelformularc in ber SMfefyracfye, 33efd;ränlung in bein ganj
beräufeerlicfiten ^roseffionsmefen, redete ©onntagSl)ciligung unb 3Serminberung ber .

lpeiligen=

petertage, fd)lofe baran ein ©efret über baS Seben ber Älerüer unb bie üßerleifyung bon
lird)licf)en Slemtern unb einen au§ ben folgenben feebö fünften beftebenben libellus sup-
plex an ben ©rofeb,erjog: 1. ut sponsalia et quaedam impedimenta Matrimonium

so dirimentia aboleantur; 2. ut juramenta reformentur; 3. ut festa cessent, quae
non integri praeeepti dieuntur, prohibitumque sit divinorum officiorum tem-
pore officinas apertas retinere; 4. ut paroeciarum cireuitus novo ordine sta-
biliatur; 5. ut aliquod reformationis Regularium systema approbetur; 6. ut
Concilium nationale convocetur. ^n einer SDenffcfmft würben biefe fünfte cingeljenb

55 begrünbet. SSon befonberem ^ntereffe ift bie Stugfüljrung ju n. 5. £>abei toerben nad;
Slnerlennung ber in früheren Reiten geleifteten ausgezeichneten ©ienfte beS 2Rönd)tumS
bie folgenben brei ©runbfä^e als leitenb borangeftetlt: 1. SDer 3Jcöncf)Sftanb ift feiner
51catur naef» burd}auS unbereinbar mit ben geiftlid>en a5errid;tungen ber ©eelforge unb
barum aueb, unfähig, einen Seftanbteil ber fircblicben ^ierardne ju bilben. 2. Sie 9)Jebr=

60 J>eit unb SSerfdjieben^eit ber Crben fann nur ffiertoirrung unb Unorbnung bringen.
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3. I^ebc Herne ©cfcllfdwft, bic in ber großen lebt, aber fein Seil Don biefer fein Will,

Wirb immer eine Keine 9JZonard^ie im ©taate bilben unb mujj eben barum auä) als

gefäb/rlid) betrachtet Werben. Stuf biefe ©runbfä^e ftüfcte nun bie ©fynobe fotgenbe ^or=

fcbiäge: a) (5s foll nur ©in 9Jiönd)Sorben in ber $ird)c gebulbet werben, ben man auf

bie $egel bes bl. Senebilt mit einigen bem ©eift ber $eit angemeffenen Veränberungen 5

berbflid;ten mag. b) deines ber einzelnen ©lieber biefes Drbens barf mit bem orbentlid)en

Mlcrus unb mit bem eigentlichen Hb'rber ber §ierard)ie in irgenb einer 93egter)ung fteben.

c) (fine ©tabt barf nie mefyr als ©in H'Iofter fyaben, bas felbft immer auf$erbalb an bem
einfamften unb abgelegenften Drte angelegt fein mujj. d) Sie ÜJiöncfye finb bcrbflid)tet,

fid) täglid) einen "£eit ber $eit n,ü ^anbarbeit ju befdwftigen. e) SDer Unterfdneb 10

jWifdjen djorfcifyigcn unb bienenben 30iönd)en ift gan§ ju befeitigen, ba bie Ungleichheit

nur ©iferfudjt erregen fann. f) ©in ©elübbe, in ber ©efellfdjaft %u Verbleiben, barf bon

einem 9ftöncbe nid)t mefyr geforbert unb nid)t einmal angenommen werben, g) Tie 2tuf=

fid)t über Sluffüfjrung, SebensWeife unb ©tubien ber 9Jcönd)e gehört allein bem 33ifcfeof.

h) ®ie SJtitglieber ber gegenwärtig nod) beftefyenben Drben fonnen gleichfalls in bie neu u.

einjuric^tenben ©efellfdjaften aufgenommen Werben, Wenn es ibmen ©rnft ift, in ©tille

unb (Sinfamfeit an ib/rcr Sefferung unb Heiligung ju arbeiten, i) Tonnen folten nid)t

bor bem 40. ober 45. $al)re jur Slblegung beftänbiger ©elübbe jugelaffen Werben. —
®te ©tmobe Würbe mit ber fiebenten ©ujung am 28. ©ebtember gefd)Ioffen. 2>n ü£r=

fclben erging ein gufammenfaffenbes S3eftätigungsbe!ret aller einzeln gefaxten 33efd;lüffe : 20

jeber Pfarrer foll ein ©remblar erhalten, unb binnen 5Ronatsfrift follen fie in Vollzug

gefegt Werben, ^n berfelben ©i|ung Warb ein ©djreiben bes ©rofsfyerjogs beriefen,

ioelc|es ju bem erfreulichen Slusgange ©lud Wünfd)te. 31. fd)Iof$ bie ©i^ung mit

einer rüb/renben Slnrebe an bie äkrfammelten, bie er jur 2Bad)famfeit unb ©intraebt

ermahnte, fernere berartige ©tmobalberfammlungen in Slusfid)t fteßenb. @nbttd) erfolgte 25

im Sitobember bs. %xä. ein ©r(af$ bes ©rofsb/er^ogs an 9t., burd) Wellen bie brinjibielle

^uftimmung besfelben ^u jenen fed)S fünften berfiebert, bejüglid) einiger fid) babei

erfyebenben fragen jebod) auf bas %u fyattenbe tos!antfcb,e ^Jationallonjil b,ingeWiefen Würbe.

28ie richtig nun aud) be^üglicb, biefer fragen unb ber ©urcfyfüfyrung ber 33efd)lüffe

bon ^iftoja ber ©ebanfe War, baf$ fie fo lange ©tüdWer! bleiben Würben, bis fie burd} 30

ein 9ZationaI!onjil $u allgemeiner ©urd)fül)rung im ganzen Sanbe gelangten — fo War

es bod) eine Übereilung feitens bes ©rofsb/erjogs unb jeugte bon ungenauer Kenntnis ber

tostamfd)en ^ßrälatur im allgemeinen unb Unterfdjctjjung ber ßätngfeit ber burd) bie

Srabition bie SJcaffen in religiöfen fingen beb,errfd)enben Vorurteile, bafj er fofort Schritte

tfyat, um burd; bie £anbesbifcb,öfe feine 57 ^3ropofttionen jur Stnerlennung ju bringen. 35

©enn ba burc§ bie SBefcfylüffe bon ^iftoja bie bisherige, Wenn aueb, miPräuc|licf)e, fircb,=

lic^e $rarjs an ben em^finblicfjften ©teilen berietst, bie ftrenge SRoral für bie §aubt=

fac^e im 6b,riftentum erflärt unb bie bureb, $Rom begünftigte 33eräu^erlid)ung bes ©ottcs=

bienftes entfefneben gemi^billigt Ratten, ba enblicb, bem bominierenben @influfe bes 5Rönds=

Wefens bie Stjt an bie SBurjel gelegt Würbe — fo War bie ©tellung ber 9Jcajorität auf ber 10

buref) 3tunbfd)reiben auf ben 23. Slbril 1787 berufenen 33erfammlung ber 2anbes=

bifd)öfe in glorenj nic^t zweifelhaft. Qn ber %i)at — faft auf ber ganjen Sinic

erlitten bie ^robofitionen bes ©rofeb,erjogs entfe^iebenfte ^urüdtueifung. ©d)on in ber

erften ©i^ung geigte ftd) ein Wilber ^arteigeift; es roarb feftgefe^t, nur nad) ©timmcn=

mef)rb, eit entfdjeiben ju (äffen, unb ben grof^erjoglicfyen ^ommiffaren, ben ausge^idmetften 45

Geologen unb 5ltrcb,enrecb,tslef)rern £os!anas, legte man mit ben SSorten: Nos magistri,

vos diseipuli! ©tillfd)Weigen auf. Se^üglid) ber beriobifd)en Berufung bon ®iöcefan=

f^noben ftimmte man jWar gu, fbrad) aber ben Pfarrern bas ©tiinmred)t ah. Unb fo

tourben alle jene fragen entweber bertagt ober l;alb beantwortet ober abgeWiefen, aud)

bie fed)S fünfte bon ?ßiftoja — immer mit alten gegen bie brei ©timmen 9t.s unb ber 50

»ifdjöfe bon (Sfjiufi unb (Solle. $>ie 19. (le^te) ©i|ung fanb am 5. Qu"i ftatt; am

folgenben £age erfcb,ienen fämtlid)e 33ifd)öfe bor bem ©rofef)erjog. Tiefer [teilte ibnen

bor, Wie er bon jeb,er bemüfjt geWefen fei, bie ©tubien unb bie ©isjibhn *u fytben, Wie

aber feine guten Slbfidjten.bielfacb. felbft bon ben ©eiftlid)en berlannt Worben feten, Wtc

biefe aus qSartetgeift unb £eibenfd)aft bas sI?oII gegen bie 3(egierung mtfctrautfd) ,51t 55

mad)en gefud)t fmttcn, enblicb Wie Wenig er mit bem (Erfolge ber Vcrfammlung jufrteben

fein lönne.

2*Jar fo bas Stefultat ber Florentiner SSerfammlung im altgemeinen ein Wenig er=

freulid)es — bon bem gebtanten gcationallon^il lonnte nun natürlid) niebt mebr bie

^Hebe fein —
, fo Wirfte biefelbc teils birett, teils inbirelt noeb in einer folgen Steife auf m
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bie Serfyältniffe in ber Siöccfe 9t.S ein, baf? er bie @rgebniffe feiner ganzen bisherigen

Berufsarbeit, ja fogar bie SRöglidtfeit einer 2öeiterfüb,rung berfelbcn belieb in grage

gefteUt faf). diejenigen @lemente, welche mit ben Neuerungen in feiner Siöccfc nid)t

einberftanben maren, gemalzten mit Befriebigung, mie heftig bie Majorität ber £anbe3=

5 bifcfyöfe in gloreng ifym unb alten 9teformbIänen entgegen trat. 2Iber bie blofce 3urüd"=

meifung bort genügte nod) nicfyt — man ir-ollte aud) bie ©elegenbeit benutzen, um 9t. gu

bernicfjten. @s b,anbeft fid) eben um bie ^rage nacb, bem SMt ber Silber unb 9teliquien.

Sßä^renb bas ©erücf)t »erbreitet mürbe, 9t.s Sebre über biefe grage fei als ferjerifd) be=

funben Sorben, begaben fiel) geheime (Smiffäre, barunter ber S3tfcr)of bon SSoIterra unö

10 ber ©efretär bes bäbfilieften Nuntius, bon gloreng nacb, «ßrato unter bem 33ormanbe, bie

bortigen &ird)en gu beficfytigen — ibas ib,nen ofyne ,3uftimmung bes 33ifcl)ofg nid^t gu=

ftanb — , in ber %f}at aber, um eine Partei ber 2tufrüf>rer bort gu organifieren. ©ie

berbreiteten in ber ©tabt bas ©erüd)t, ber S3tfc£>of fyabe bie 2lbficf>t geäußert, ben Slltar,

in meinem man ben, angeblichen ©ürtel ber 1)1. Jungfrau aufbewahrte, abbrechen unb

15 fonftige unliebfame Änberungen bornefymen gu laffen. Saburd) regte man bie 9Jtenge fo

febj auf, bafj es. am 3lbenb bes 20. 9Jtai gum Tumult lam. SMfsfyaufen brangen in

bie $ircb,e, riffen bas SBabben unb ben ©tub,I bes 93ifct;ofg aus bem 6I)ore unb ber=

brannten unter ©turmläuten beibes auf bem 9RarftbIa|e; in ber ^ird)e ftetlte man ben

©ürtel bie gange Nacfyt fyinburd) gur slseret)rung aus. ©eiöalttfyätigfeiten aller 2lrt gegen

20 bie bon 9t. getroffenen ©inrid)tungen, aud) gegen bie ifym geI)orfamen ©eiftlict)en, fd)loffen

fid) an, unb am näcbjten SRorgen, als bie Sauern nun aucf> in ©d)aren bewaffnet b^er=

anzogen, warb ber Slufrub.r nod) ärger. Nur ber energifdiften Slnroenbung militärifd)er

©eWalt gelang SBieber^erftelfung ber Crbnung. 2lls aber eine Sebutation bon ^ßraio

bei Scobolb anlangte, um ©nabe gu erflehen, geigte es fid), bafs ber 3wecf, 9t.s S5or=

25 gel)en als bie Duelle fold)er ©eWalttfyaten gu berbäd)tigen unb feine 2lbbanlung I)erbet=

gufüb,ren, berfefyft War: ber ©ropergog fagte it)nen bireft, er Wiffe, bafs ber Tumult
bureb, fanatifa^e ^riefter organifiert unb bie Cuelle besfclben in ^loreng gu fud)en fei;

ba| ber Tumult nid)t in ber ©tabt allein, fonbern im gangen ©ebiet bon ^ßrato f>abe

ausbrechen foflen; bafe man in 9tom genau bon allem unterrichtet fei unb bort auf eine

30 9tebolution in ganj 'Josfana rechne, mesfjalb benn aud) ber 2lbfc^lu^ bes l£on!orbates

mit Neabel bislang berjögert toorben fei, um fbäter günftigere Sebingungen
(̂
u erlangen.

©er 33ifct)oJ legte g-ürbitte für bie irregeleiteten ein — mcf)t of)ne ©rfolg. Sann erbat

er felbft feine ©ntlaffung. Slber noeb, an bem nämlichen Xage erhielt er eine gnäbige
2(nttbort: Ser ©ro^er^og nef)me fein ©efuef) nicf)t an, ermalme if;n bielmeljr gur ©tanb=

35 fwftigfeit, bon ber er felbft ifnn ein Seifbiel gebe bureb, fein Sorgcfyen. 2)as %xan$\&
faner= unb SDominifanerflofter, gegen beffen ^nfaffen fcfytoertoiegenber 33erbacb,t borlag,

inurbe aufgelöft.

^roisbem nun biefer mit bem „9JtabonnentumuIt" in ^.rato berfucb,te ©cb,Iag gegen
9t. mißlungen mar unb nur baju gebient f)atte, tt)rt in bem Vertrauen bes Sanbes=

40 fyerm noef) mebr gu befeftigen, fing feit bem 3af)re 1787 feine äöirrfamfett boc|) an ah
iüärts ju geb,en. ©r liatte ju bielerlei 9?eformcn unter all^u fefimierigen Serl;ältniffen unb
mit unjureic^enben Gräften in bie §anb genommen. 2öill man einen ©inblicf in bie

aBeitfcfyitfrtigfeit feiner Pänc tfyun, folefemanbie im 2. Sb ber „9Jtemorie" ©.310—361
in gorm eines ©efe^borfdilages jufammengeftellten ©inselborfc^Iäge. 9tom b,atte fieb,

45 über bie Sefcfylüffe bon ^iftoja noef) nirfjt bernefnnen laffen, aber nichts iburbe berab=

fäumt, um ifyre 2luSfül>rung ju burd;freuten. 3lm 3. 9Jtärg 1790 blatte ber ©rofefterjog
glorenj berlaffen, um bie beutfcfje Äaiferlrone ma) bem Söillen feines berftorbenen
Srubers ^ofebfys II. gu übernehmen. «Kit il>m mar bie einige juberläffige ©tü|e 9t.s

baf)ingegangen. ©eine geinbe mußten bas ju benu^en: fie birigierten einen unter ber
so fcEjtoacften 9tegentfcf)aft am 24. 21bril in ^iftoja ausbrecfjenben 3lufrub)r toieberum gegen

ilm. 9t. berlie^ bie ©tabt. 2lucr/ an anberen Orten gärte es unb in ?ßifa, Siborno unb
gloreng lam es jum 2lusbrucl). ©cb,on biefer Umftanb geigt, baf$ gang anbere als
reltgtöfe 9Jtotibe borlagen, ^n einem fd;arfen 9teflribt an bie tuanlelmütige 9tegentfcl)aft
bom 28. ^uni (bei £obi, ©. 207) machte Seobolb „bie gewollten Umtriebe ber ^riefter

55 unb gjtöncfye" mit berantmortlid) unb befdmlbigte „einige Sif3)öfe", bafe fie bie Unorb=
ttungen benü^enb ben Umfturg ber befteb,enben SSerfaffung ber fircb.licb.en Angelegenheiten
b^crbetgufüb.ren fugten. 2Me ©teHung SR.8 aber mar bei altebem unhaltbar geworben
Son ber 9tegentftf>aft unb bem «Pabfte blatte biefer im ^uni 1791 feine (Sntlaffunq er=
beten unb erhalten — an «RüdHe^t auf ben ©tufyl mar tro^ be« SBunfcfyeS iieobolbä

eo ntd;t gu benfen. @rft 1 791 fd)ien ber Äurie ber geeignete Stugenblicc ba, um bie natürlich
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längft betroffene Serbammung ber ©fynobe bon Pftoja unb t^rcr SBcfd^Iüffe ju bol(=

gießen ; tS gefdwb, burcb, bie Sülle „Auctorem fidei" (28. luguft), Wcldje 85 ©ä$e als
irrig bezeichnete unb aud) alle 2lu§gaben unb Überfettungen bei ©träfe ber ©rJommunU
fation berbot; nod; 1805, bann 1817 Würben ©Triften, bie fid) auf bem ©egenftanb
bergen, auf ben ^nbej gefegt. 9t. blieb in Solana ate ^ribatmann, mit ber 2lb= 5

faffung feiner 9Jtemoiren befdjäftigt unb in fleißigem 33rtefWecr>fel befonberS mit bem
franjöfifcbett Jonftttutionelfen $leru§. DbWofyl ü/m nid>t§ jur Saft gelegt werben fann,
Was feine Untertfmnentreue berbäd;ttgt, fo Wanbte ftd) bod) naa) bem Slbjug ber
grangofen 1799 jum brüten 9Me ber 5)]öbel gegen tr>n : Wie einen 9Jciffetf)äter führte
man tE>n in ben 5ßalaft be§ ^Jobefta unb fe|te ifyn in ber ©tabelle bon g!oren§ gefangen. 10

greigelaffen lebte er auf einer SBißa ju 9ügnano im 2lrnotf)al, Wo er am 27 Januar
1810 ftarb, nachdem er unter ty'mS VII. bei beffen 9tüdfel)r bon ^aris im 9M 1805
bie ©rftärung unterzeichnet, bafj er fict) bem 23erbammung3urteile Don 1791 unter*

werfe, ©ein ©treben War ebel unb felbftloS geWefen, aber bie Mittel, über Welche

er gur £>urd)fübrung feiner ^been berfügte, Waren y& gering, unb ba§ fatbolifcf/e förcr/en= 15

Wefen ju einer burd;greifenben Reform, Wie er fie geblant fmtte, md)t reif. SSenratl).

9ttd)arb t>. <&L SSamte
f.

b. 21. ßluni 33b IV ©. 182, so.

9iidjarb tion ©t. Sßictor, geft. 1173. — 1. SSerfe: in befannten (SinäelauSgaben

finb erfdüenen Benjamin minor, «ßari§ 1489 u. 1521; Benjamin maior, 1494; de Trinitate,

«ßari§ 1510, Nürnberg 1518; Expositio Tabernaculi foederis, «ßart§ 1511 it. 1540, Sßenebig 20

1590; De potestate ligandi et solvendi, Derbunben mit De iudiciaria potestate in finali et

universali iudicio 1526, 1528, 1534 unb 1543; Explicatio aliquorum passuum difficilium

Apostoli, SSenebig 1592, 3touen 1606. @efamtau§ga6en: SSenebig 1506 u. 1592, «ßari§ 1518
u. 1550, Srpn 1534, Söln 1621; uoKftänbiger unb forgfältiger, al§ biefe aße, ift bte 1650
in 3touen bei 3eau 33ertl)eltn erfdjienene; fie ift bie mafsgebenbe geiuefen, bi§ fie burd) MSL 25

CXCVI, @. 1—1366 (unfere gitierauSgabe, überall gemeint, wo nur ©eitenjafjlen angegeben

finb) abgelüft trorben ift. 2. geben unb Beurteilung: Vita au§ ber 9(u§gabe bon 1650

f.
@. IX

ff.,
®. XII

f., unb @. XVIII Sinnt, aucb einige ältere Sitteratur; Hist. litter. de
la France XIII, ©. 472—488; ß. Stt). 91. Siebner, Richardi a S.Victore de contemplatione
doctrina, 2 Seile, ©öttingen 1837 unb 1839

; 3. ©. SS. Engelfjarbt, 9?tctjarb x>. ©t SStctor 30

u. 3°b- 3tul)§broef, Erlangen 1838; SB. Sautict), ®ie Sebren be§ £>ugo u. 3tid)arb 0. ®t. Sßictor,

«Prag 1864; §elffertcb, Sie d)rifilid)e Sötljftif, ©otf)a 1842, ®. 373 f.; SB. «ßreger, ©efd]id]te

ber beittfcben 2Jtyftif" im Mittelalter I, Seidig 1874, ©. 241
ff. ; 3Jt. Saforet, Coup d'oeil sur

l'histoire de la theologie dogmatique, Louvain 1851
;

3jo!j. 93acb, ®ogmengefd)irf)te be§

Mittelalters II, 3Bien 1875, <S. 367 ff.; 31. ,§arnad, S)ogmengefd)ic£)te III, gre'iburg i. S8r. 35

1890, @. 377 u. ö.; 3t. ©eeberg, £el)rbucr) ber ®ogmengefc£)icf|te II, (£rl. unb Seidig 1898,

S. 72 n. 91; §. «Ritter, ©efct)icf|te ber d)riftlicf)en Wlofoi)bie VII, Hamburg 1844, ©.547 ff.;

3- (£. (Srbmann, ©runbrife ber ©efd)ict)te ber ^ilofo^le I, 4. Stuf!., «Berlin 1896, ©.319 ff.;

SS. SSinbelbanb, ©efcf,. b. «ß^ilofo^^ie, 2. Stuf!., £übing. u. ßei^. 1900, ©.250; 31. 9Jeanber,

Sltfgemeine ©efcbtdjte ber d)riftlid)en «Religion unb S?irdje, 5. £3b, 2. Slbt., Hamburg 1845, 40

©.390 u. ö.; 3. 3. £ersog, Slbrtfe ber gejamten tird)engefd)id)te II, Erlangen 1879, ©.218
f.

;

SS. SKöffer, firdjengefd)id)te II, greiburg i. S3r. 1891, @. 370.

Über ba§ Seben 9tid)arb§ bon ©t. 3Stctor ift aud; i)mte nod) nid;t mer)r befannt,

aU WaS ^obanneä b. SEouloufe, Hanonilug b. ©t. Victor, aus ben 3ßten unb 5Ranu=

flribten be§ ©tift§ gefammelt unb ber bon ibm beforgten 2lu§gabe ber Söerle 9tid)arb§ 45

borangeftellt t)at. ©oWot;! bie Senebiltiner in ber Hist. litter. de la France, als bor

©d}reiber ber «Jkolegomena in MSL (©.XIII ff.), ber Slbbe §ugonin, fyaben fid; einfach;

auf tt)n belogen.

58on 9tid;arbg ^ugenb Wiffen Wir fo gut Wie nichts. @r foll aus ©cfwttlanb

flammen unb fdjon frür) nacf; ^ari^ gelommen fein, ©ort trat er in ba§ regulierte Gbcr= 50

berrnftift bom ^1. Sluguftmug ju ©t. Victor (MSL CLXXV ©. XII ff.; ®enifle, 2ic

Uniberfitäten beö SKtttelalter« I, Serlin 1885, ©. 672 ff.) unter beffen erftem 3(bt ffiU

butn (geft. 1155; f.
über i§n ©. 1365 ff.

unb 1379 ff.); {ebenfalls geraume £ett bor

Uli, bem ^obegjabre §ugo^ bon ©t. Victor (f.
33b VIII ©.43b'ff.), als beffen ©d;üler

er fid) geigt, unb ben er nid)t nur au§ feinen SBerfen lennen gelernt fyciben wirb (bgl. 55

Benj. maior I, 4, ©. 67 D). SDte erfte urfunbltdje ©rWäbnung 9itcbarb§ begegnet imS

im ^al;re 1159, Wo er als ©ubbrior jufammen mit bem bamaligen 2lbte 2(darb

(©. 1371
ff. 1379f. 1381 f.) unb ben ^rior 9cantcrre einen Vertag über 3ebnten mtt

griebrid}, §wrn öon ^salaifeau, unterjeicbnet. %m Sa^re 1 1 (>2 ftarbcn fotoo&l 2ld}ar_b

wie 9?antcrre;- an ©teile be§ le|teren Würbe 9i.
s^rtor, crfterem folgte (Srbifiirö (©. 1373 ff.

00



750 fötdjarb bon St. SStctor

1381 f.). ®iefer war feinem 2Jmte nidjt getoarfjfen, lieft bielmefyr bte Si^tblin berfallen

unb f)ielt bte ©üter be3 ©tiftS nicfyt jufammen. ©o rub> auf 9ticf)arb bo^^elte 33erant=

toortung. ^iamentlicfy tourbe feine Stellung fcfyttnerig, nacfybem Sllera'nber III- 1164 burd)

einen 33efud) in ©t. Victor bon ber aRifttoirtfclwft be§ Slbt<§ fid? felbft überzeugt unb

s biefem ausforücflicl) befohlen fyatte, nichts ofme ben dtat bes ®abitel3 ju unternehmen,

©rbifiuö lieft fidi> nicfyt raten. @r muftte, al3 wieberr/olre ©rmaimungsfcfyreiben be3

^abfteä nichts fruchteten, e£ aud) nid>t£ nü$te, baft Slleranber bie Slbtei ber befonberen

gürforge be§ 33ifc^ofä 9Rorh3 bon$ari§ embfaf)!, 1172 fein Slmt niebertegen. $u feinem

9?ad?fofger Würbe unter 3fJid;arb§ 33orfi£ ber alte Würbige ©uartnug (geft. 1192
;

io©. 1375 ff. 1387 ff.) erteilt; dt. felbft blieb ^rior unb ftarb im folgenben ^abre, Wab>
fcfyeinlid; am 10. dR&xy, im Januar 1174 begegnet un§ jebenfaö« fd)on ©autter al§

3nb>ber be3 $riorat§ bon ©t. SStctor.

©ine geWiffe SRoIfe fbielt dt. in bem ©treit %fyomaä 33edet§ mit §einridj) II. bon

(gnglanb. gn ©emeinfd)aft mit einem ungenannten 2lbt bon ©t. Sluguftin embfief)lt er

15 bie ©ad)e be3 ©eäcfyteten bem ^ßatofte (S. XXVIII) unb mit bem SIbte (Srbifiu3 jufammen

fd)ärft er ba<§ ©eWiffen 9tobert§ bon ÜJJetun, Sifd)ofö bon §ereforb, ber, bon SbomaS
in feine ©teßung beförbert, nad)f)er fid) auf bie ©eite be§ Königs gefteüt blatte (©. 1225f.
bgl. ©. XXVII f.). 3m ©ebtember 1170 befugt -%f)oma$ bie Slbtei bon ©t. Victor

unb I)ält bort eine ^rebigt über ^ßf 76 (2Mg. 75): Factus est in paee locus eius.

20 9Jter/rere ©driften 9üd)arb£> (j. 33. Declaratio nonn. diff. scr., De trib. appropr.
pers. in trin., De verbo incarn.) finb einem geWiffen 33ernl)arb geWibmet; ©. 255,

991 unb 995 (bgl. ©. XVI unb XXIV) ift barunter in Überetnftimmung mit 33aromu3,

äftanrique, ©upin u. a. 33eml)arb bon Glairbaus (geft. 1153
f.

33b II ©. 623 ff.) ber=

ftanben; obgleid) fid? mand)e§ bafür anführen läftt, baft enge Siegelungen jWifdjen if)tn

25 unb dt. beftanben r;aben, bor allem bie greunbfdmft, bie 33ernr/arb mit ben 93iItorinern

übertäubt unb mit §ugo bon ©t. SBicior befonber3 (33b VIII ©. 438, 51 f.) berbanb,

fo fehlen bod) alle d)ronoIogifd)en ©runblagen, um bie 33ermutung jur ©eWtftfyeit gu

erb/eben (@ngelf>arbt ©. 325 2Inm. 11). 21nbere geitgenoffen, bon bereu 33e!anntfd)aft

mit 91. wir aus ben geringen heften feine§ 33riefWecf;fel3 (©. 1225
ff.

bgl. ©. XVI)
30 miffen, SMfyelm, ^ßrior be§ ©fterjienferflofter Urficainbu^ (Ourcamp, gegrünbet 1129),

©arin, ^rtor bon ©t. 2llban, unb 5;ofyanne3, ©ubbrior bon ©t. Glairbauj:, l)aben feine

füljrenbe ©tellung in ber bamaligen SfyeologenWelt ; immerhin b^aben ifyre tarnen ülang
genug, um 9üd)arb3 Slnfeb^en ju ittuftrieren.

dt. gehört, toie fein £eb>er §ugo, ju ben Geologen, bie ba§ trabitioneße SDogma,
35 ba§ burcb, bie mit ber Sogif beä 2lriftoteIeg aufge!ommene biale!tifcf)e 9Jletf;obe gefä^rbet

mar, burcb; bie $Iutf)t in bie Wltftit ju retten unternahmen. 2Bie _§ugo (MSL CLXXVI
©. 231 D), fo erfennt aud) er bie ©laubengobjefte nur jum Xeil alä bernunftgemäfe,
jum Sleil al§ überbernünftig, ja afö gerabe^u ber Vernunft miberfbrecb^enb, aber teer fid)

in gläubiger SJtyftif in fie berfenft, bem werben fie bocb gereift, benn — fo giebt in ben
4n©runbjügen übereinftimmenb mit §ugo

(f. 33b VIII ©. 440, «>
ff.) dt. bie Söfung —— mo baö bernunftgemäfte ©rfennen (bie imaginatio, bei §ugo : cogitatio) md)t mef;r

auöreicbt, ba führen bie meditatio unb bie contemplatio jum ßiel.

^n ber näheren Darlegung biefe<S 2BegeS geb^t nun aber dt. — unb jmar in wob>
burcb,bacb;ten bf^oIogifd)en Erörterungen, bie, toenn fie aud) ntcbt abjolut neu finb

« (faultet; ©. 27), bod> in neuer lebenSbotler SJerfnübfung bei ib;m erfd)einen (^reger
©. 242) — über §ugo fyinauS. 33or attem finb eö bie beiben ©d)riften Benjamin
minor unb Benjamin maior (erftere — ©. lff. — aud;: De praeparatione
animi ad contemplationem, (e|tere — ©. 63 ff.

— aucf>: De gratia contem-
plationis betitelt mit bem Slnfyange: Allegoria Tabernaculi foederis: ©. 191

ff.
50 bgl. aud) ©.211

ff.), au§ benen aud) t»ir im toefentließen fd)öbfen, bie bie mrrftifdjen
§aubtgebanfen SRtd)arb§ barbieten; bie 2;raltate De exterminatione mali et promo-
tione boni (©. 1073 ff.), De statu interioris hominis (©. 1115 ff.), De eruditione
mt. hom. (©. 1229 ff.) unb De gradibus caritatis (©. 1195), neben ü)nen aueb einige
tlemere ©dmften, bte teitö egegettfeben — ©rflärungen beö ^ßrobbeten @secbiel (© 527 ff)

55 unb ber 3lbofalr,bfe (©. 683 ff.), bie Explicatio aliquorum passuum difficilium
(Pauli) Apostoli (©.665 ff.), Declarationes nonnullarum difficultatum scripturae
(©. 2^5 ff.), De Emmanuele (©. 601 ff.), De superexcellenti baptismo Christi
(©. 1011 ff.) — , teil<S mel)r bomUettfcben bejm. ^omilienartigen 6l>arafter tragen —
Mysticae annotationes in Psalmos (©. 265 ff.; befwnbelt merben ber 2., 25 9«

eo 40., 44., 74., 80., 84., 98., 104., 113., 117., 118., 121., 134., 136., 138., 139.,''l43.','
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71. unb 90. $f.), Expositio cantici Habacuc (©. 401 ff.) unb in cantica canti-
corum (©. 405 ff. bgl. ©. XX D), Quomodo Christus ponitur in Signum popu-
lorum (©. 523 ff.), eine 93fingftbrebigt : De missione Spiritus saneti (©. 1017 ff.)

unb gVt>et Dftertorebigten (©. 1059
ff. 1067 ff.) u. a. m. —

, fielen jenen £aubtfcbriften
ergänjenb jur (Seite. 5

9t. getoinnt (in bem Benj. minor) bie bft;d)oIogifd)e (Entfaltung, tote ber 9Jtenfd;

Dom erften bunfelen ©elmen nad; toafyrer ©rfenntnig unb nach feiner gottgetoollten 33c=

ftimmung, bie er t)ier unmittelbar mit jener berfnübft (studium sapientiae, desiderium
iustitiae: ©. 1B) big jur fyödjfien Kontemplation fid) ergebt — um fie biblifd) ju fun=
bamentieren, benn: in scriptura sacra sapientia divina sub decenti allegoriarum 10

velamine latitat (©. 4A) — burd) aEcgorifdje 2lu§beutung ber gamilie %atoh§ (©en
29, 16 ff., auSgefyenb bon

?fi\ 67, 28: Benjamin adulescentulus in mentis excessu)
unb berbaut fid; baburd) nict)t nur felbft toielfacE» ben 2Beg --.fo laffen bie an anberer

©teile (©. 1141 D) aufgehellten bier ©runbtugenben : amor, odium, gaudium, dolor
bermuten, bafj er fyier nur ber Slllegorie ju ©efallen fie ju fieben ertoeitert —

,
fonbern 15

erfebtoert aud) anberen ba§ aSerftänbntS — 3. 33. toirb ba3 SBerfyälimS ber imaginatio
unb sensualitas jur ratio unb jur affectio nidjt recht flar — ; bennoct) geben auch,

toir feine Darlegungen in ber allegorifcfyen 3ierfnübfung, toeil fo feine ©igenart babei

beffer getoafyrt toirb; auch fyat gerabe biefe Slllegorie in ber mittelalterlichen $ßf)ilofobI;ie

nod; ©d)ule gemacht (©rbinann ©. 478). 20

2Salob§ grauen ftellen bie ©runbfräfte ber ©eele bar, Sea (feeunda, sed lippa)

bie affectio, 9tab,el (fere sterilis, sed forma singularis) bie ratio (©. 4B); toeil

e§ aber einer bornebmen grau nid^t jiemt, felbft tfäiig ju fein, fo toirfen beibe bureb

ib,re SRägbe ©ilba unb 23UI)a, bie ©innlidjfeit unb bie @inbilbung§!raft : sine sensua-
litate affectio nihil saperet, sine imaginatione ratio nihil sciret (©. 4C). Sie 25

©eburten in $afob§ §aufe berfinnbilblicfyen bann, toie bie ©eele gur Kontemplation fieb

binburebringt. Sea gebiert juerft: bon ber affectio fommt ber erfte 2lnftoj3
; fie entfaltet

ftch in ben affectus ordinati, unb gtoar ift bas> erfte, toas> uns? toiberfäfyrt, toenn toir

ju ©ott un» ergeben toollen, bie §urct>t, bie aus> ber forgfältigen Beobachtung unferer

gebier entfbringt: Stuben ftetlt fie bar (filius visionis)
;

foll fie aber toirflicb bon©egenso
fein, fo tnufj auf bie gurdjt ber ©dtmerj folgen; in u;m finbet ber 9Jtenfd; @rf)örung

(©imeon = exauditio), unb ju gurebt unb ©cbmerj tritt nun bie §offnung f)in§u

(Setoi = additio), bie jur SSergebung fül)rt. 3ft ber9Jcenfcb aber if)rer getoift getoorben,

jo „beginnt eine getoiffe S3ertraulid)leit jtoifcfyen ©ott unb ber ©eele, toeil fie bon if)m

oft befuebt, baburd) getrottet unb jutoeilen mit unau§fbred)Iid;er greube erfüllt toirb" 35

(© 8 A) : bie aus> gurd;t unb ©djmerj getoonnene Hoffnung füEjrt jur Siebe, bie fid» in

SobeSerfyebungen (§otte§ ergießt Quha = confitens). Slber fie farat einer ©efafyr ber=

fallen unb meinen, febon am ßiel gu fein, inbem fie am toafjren ©uten 2SoI;lgefaIIen

f)at (©. 9D). ®a<3 Studium sapientiae mufs aber immer juneb,men, fonft nimmt e§

ab; be§l)alb muf? Ijier bie ratio einten: Sea l)ört auf ju gebären, aber jetjt entbrennt 40

9tab,el bon ©elmfud)t nad} sJtad)fommenfd)aft b. b- bie Vernunft feb,nt fid;, il;re gäl)ig=

leiten ju entfalten, if)rerfeitä jum ©rfennen be^ Unfid;tbaren f)inburd)jubringen. Sed
quis nesciat, quam sit difficile, imo quam paene impossibile mentem carnalem

et adhuc in studiis spiritualibus rudern ad invisibilium intelligentiam assur-

gere? (©. 10 B). 2)te ratio fann nid)t glcicb, burd) bie ib,r eigenfteg 2l>efen an fieb 45

tragenbe reine intelligentia benfen, fo tritt für bie £>errin junäcbjt bie 9Jtagb ein: bie

ratio benft §unäd)ft burd; bie ©inbilbung^lraft; unb §toei ©öb,ne bringt 23tlt)a 3urSi?elt

b. f). eine jtoeifadje ©üelulation gebt aug ber imaginatio fyerbor, bie eine (©an) per

rationem disposita, bie nad; bem ertannten ©eftaltbtlbe fid;tbarer 2)inge ein anbeut

©icb,tbare§ im ©etfte fe|t, bie anbere (9tabl;tali), bie, bie erftere übertreffen^ fd;on ettoa^ 50

toon ber reinen intelligent an fid; trägt (intelligentiae permixta) unb burd) ba3©icb>

bare jur üenntntö be3 Unfid;tbaren aufsteigen ftrebt. Klarer toirb, toaS 9tid;arb hiev

eigentlid; meint, an ben 33eiftoielen, bie er jur ©rläuterung binjufügt. 33eibe ©pelula=

tionen begießt er auf bie ben 9Renfd;en bereiteten etoigen ©d)tdfale; oermöge ber ima-

ginatio per rationem disposita bermag ber 9Jtenfd; bie Qualen ber §ölle, bermöge 55

ber imag. intelligentiae permixta aud) bie greuben be^ §immel§ fid) borjufteaen.

33eibe aber toirfen — abfd;redenb unb ©cf)nfud;t ertoedenb — auf i^n etbtjd; förbernb

ein. ©0 ftad;eln bie ©rfolge ber ratio toieber bie affectio an: als Sea ficht, baf$9{abcl

bon ihrer 9#agb Kinber befommt, ba läfet eS aud; fie nicht rub,en, aud; ©ilba mujj ge=

baren : unb auS ber gegäbinten sensualitas — benn nur förbernb entfaltet fie fid) bjer eo
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— gelten mäßiges SeBen (rigor abstinentiae : ©ab) unb ©ebulb im Unglücf (vigor

patientiae: Slffer) berbor (©. 17 D). Unb wie biefe auf bie fd)on borf?anbenen affectus

ordinati gurüdwirfen, bie $urd;t ©ottes gu allen ©e^orfam ftärfen, bie Hoffnung retct)

machen an SEröftungen unb Söonnen, bie mit äußerem Unglüd nur gunefymen, fo lagert

5 fie aud) neue affectus folgen. £ea gebiert Wieber felbft: aus ber affectio gef)t nacfy

Entfernung ber falfd)en @rgö|ung unb ber eitelen Beunruhigung bie Wabre yfreube

(5sfafd6ar= merces) |erbor (©. 26 B), unb auf fie folgt, Weil nun eine innere ©ußtg*

fett ben ©eift ju ftarfen @ntfd>Iüffen feftigt (©. 30 C), ber §aß alles Söfen unb aller

23erfud)ungen (©ebulon = habitaeulum fortitudinis) ; unb enblid) fd;lteßt bte ©d)am

10 (®ina), bie aus ber 23erabfd)euung ber ©ünbe notWenbig berborgef)t, aber aucfy nur burd;

fie erreicht werben fann, bie Steifte ber Sugenben ah (©. 34A). 2lber alle biefe affectus

fonnen ben Sftenfcben nicftt jum ,giel führen: virtutes in vitia vertuntur, nisi per

discretionem (= meditationem) moderentur (©. 47 D): gurcbt Wirb SSerjtoeiflung,

©d)merä SBitterfett, Hoffnung 2)ünfel, Siebe ©d;meid;elei, greube 2tuggelaffenf)eit. ®esb,alb

15 muß ©ott je£t ber Stapel grud;tbarfett geben, fie muß rechtmäßige Kinber gebären: bie

ratio muß iftrem eigenen 2Befen nad; eintreten ; unb nur burd) bas (Eingreifen ber gött=

lieben ©nabe fann ber SRenfd; if>rer gäftigfeiten inne Werben. Slber Wie ©ott enblict)

bas gießen ber Stapel erbörte unb tf>r ben ^ofepb unb ben Benjamin fd)enfte,_ fo fd)enft

er um?, Wenn Wir in ben SLugenben un§ geübt unb erfahren ftaben, Was Wir in jeber

20 bermögen, §uerft bie meditatio, unb Wenn Wir, burd; fie Wab,rf>aft über uns aufgeklärt,

unfer eigenes Unfid)tbares fennen gelernt unb fo jur ©eljmfucfjt gelangt finb, bas tln=

ftd)tbare ©ottes ju flauen, aud) biefe f)ol)e (§>ahi in ber contemplatio. ^a, Wer bie

33egierbe biefer ©cbauung r)at, bei bem ift bie (Empfängnis
1

ber contemplatio fd)on er=

folgt; unb je größer bas Verlangen, um fo näfcer bie ©eburt. ©ie fünbigt burd) un=

25 ermeßlid;ett ©cbmerg fid; an, bie ratio Weiß fogar, baß bas ©ebären über ifjre Kraft

gebt, unb bod; fann fie il)r ©treben ntd)t jügeln (©. 52 C). ©0 Wirb benn bie con-

templatio geboren, aber nad;bem fie in bie @rfMeinung getreten, muß bie ratio fterben:

ber menfd)üd)e ©eift, über ftd; felbft entjüdt, gel)t über alle (Engen menfdjlicben ©enfens

ftjnaus (©. 52 D). $Damit ift bas ßiel erreicht, bas nun freilieft fein bauernbes' ift. 5Rein

30 magnum est ascendere posse et stare, maius tarnen est posse inhabitare,

posse requiescere (©. 55 A). $mmer Wieber gilts fyinaufguftreben per Studium
operis, per Studium meditationis, per Studium orationis; multa enim experi-

mur operando, multa invenimus investigando, multa extorquemus orando,

benn alles" ©treben ift bergebens otme bie guborfommenbe ©nabe (S. 56 B). ätm $iel

35 aber fcft/Winbet alle ©unfelb^eit, bie ewige 2öabrt)ett bezeugt fict> burd; göttlicfte unb menfd;=

lid)e ^aftoren: divinae revelationi humana ratio applaudit (©. 64 A).

3jm Benjamin maior l;at 9t., unter SBeifeitelaffung alles ©tl;tfd;en unb lebiglid)

bie intelleftueEen Sftomente betonenb, feine 2lnfd)auungen auf eine gormel gebracf/t, inbem

er fed)s ©tufen (genera) ber contemplatio unterfd;eibet : primum est in imagina-
40 tione et secundum solam imaginationem ; secundum est in imaginatione se-

cundum rationem; tertium est in ratione secundum imaginationem; quartum
in ratione et secundum rationem

;
quintum est supra, sed non praeter ratio-

nem; sextum supra rationem et videtur esse praeter rationem (©. 70 B). 2luf

ber erften ©tufe bewegt ftd) unfere Kontemplation (im Weiteften ©inne), Wenn Wirgorm
45 unb Silb ber fid)tbaren £>mge frei beWunbernb betrachten, ofme babei benfenb ju forfd)en

ober argumentierenb ju fud)en (©. 70 C); auf ber ^Weiten ©tufe fteigen Wir ju legerem
auf, paffen aber bod) nod) alles bem an, Was in ber ©inbilbungsfraft ift (©. 70 D ; bgl.

oben, bie imag. per rationem disposita); auf ber brüten ©tufe erbeben Wir uns burd)
bie 3if)nlid)feit bes ©icf)tbaren gur ©pefulation bes Unfidttbaren, leiten aber boct) nod)

50 alles aus bem ©icf/tbaren ab (©. 71 A; bgl. oben bie imag. intellig. perm.) ; auf ber
bierten richten Wir ofme alle §ilfe ber ©inbilbungsfraft bas innere nur auf bas, Wa§
ber ©eift burcf) Senfen erfcf/ließt, inbem Wir, unfer Unficl)tbares, bas Wir aus (Erfahrung
fennen, betracfitenb, jur Kontemplation ber b,immlifd)en ©eelen unb überWeltlid)en ^n=
teEefte auffteigen (©. 71 B; bgl. meditatio, discretio); bier Wirb basWaß bes Senfens

55 nocf) nid)t überfcfyritten, anbers auf ber fünften unb fechten ©tufe (contemplatio im
eigentlichen ©inne): auf ber fünften erfennen Wir burd; göttliche Offenbarung, Was Wir
burd; feine menfcf/Iid;e Vernunft begreifen unb erforfd;en fönnen, §. S. bas, m$ wir bon
ber ^atur ber ©ottl;eit unb ber einfachen 9Befenl)eit glauben (©. 72 A); auf ber fecbften
enblicb, erfennt unb betrachtet aus ©inftrafylung bes göttlichen Siebtes ber ©eift bas, bem

so bie ganje menfcbjicfyc Vernunft Wiberfpriclit, alfo faft alles, Was bon ber ©retetnigfeit gu



9iicf)orb Man ©t. SSictor 753

glauben befohlen ift (©. 72 B). $ie brei erften fönnen be§ ©inneneinbrudS nicf)t ertt=

beeren, aber fie finb beftimmt, ifm allmäfylid) abgufcfywäcfyen : fo nimmt auf ber gWeiten

©tufe bie imaginatio bie ratio auf, auf ber brüten ergebt fie fid) gu U)r; auf ber

öierten ©tufe fefct bann bie reine intelligentia ein: guerft neigt fie fid? gur Vernunft,
bann fyebt fie bie Vernunft gu fid) empor, enbltd) überfteigt fie fie unb lä'fct fie gleicbfam 5

unter fid) (©. 74 D).

©0 fdjablonenmäßig biefe gange 2luffteltung ausfielt, unb fo fcbmer e§ ift, in ifyren

©inn einzubringen (9tittcr ©. 570 ff.), tfyre Sebeutung liegt barin, bajj 9c. t>ier bie

menfcpcfye 1}3erfönlid)feit als ein SßkrbenbeS fafjt, „bas fid) burd) einen auffteigenben

^ßrogefj aus unb mittelft ber Seiblicbfeit gum reinen fid) felbft befaffenben ©eift ergebt", lo

unb baft er bamit „im Segriff ftefyt, bie alte fyergebradjte 2lnfid)t, nad) ber bie Seele

ein in ben Setb gefperrteS, an fid) bollenbeteS unb nur burd) bie Serbinbung mit ber

Seiblid)feit begenerierteS SBefen ift, abguftreifen" (^reger ©. 247).

(Sin gang anberer fcfyeint 9t in einer 9teib,e bon ©dmften gu fein, bie neben ben

mtyfttfdjen als bogmatifd)e genannt Werben fönnen, unb bie bie Sefyre bon ber Trinität 15

gum 'SDtittd^unEte baben, bor allem De Trinitate (©. 887 ff.) mit bem 2lnb,ang: De
tribus appropriatis personis in Trinitate (©. 991

ff.), unb baneben De verbo in-

carnato (©. 995 ff.) unb Quomodo Spiritus sanctus est amor Patris et Filii

(©. 1011 f.).

Stuf ber i)öd)ften ©tufe ber Kontemplation — fo fyörten Wir — follte bor allem bie 20

2eb,re bon ber ^eiligen ®reieinig!eit mit göttlicher 9iotWenbigfeit bem fd)auenben ©laubigen

fid) ergeben. X)te Darlegungen in ben fed)S Suchern De Trinitate gefyen aber gang in

ben hergebrachten Sahnen ber ©djolaftif, inbem fie einen bon Stuguftm (De Trinitate

IX, 2; XV, 6) fd)on auSgefprod)enen ©ebanfen, bafc bie ©reieimgfeit auS bem Sßefen

ber Siebe ftd) ergebe, weiter entmid'eln. ^ft (Sott, fo argumentiert 9t, baS f)öd)fte unb 25

boKommenfte ©ute, fo fann bei il)m bie Wafyre unb fyöcbjte Siebe nicr)t fehlen. ©0 mufe

er eine anbere ^erfon fjaben, bie er liebt. ®ie gefdtjaffene- ^erfönlidjleit fann baS nid)t

fein, benn fie ftel)t nid)t in bem gleichen SerfyältniS gu ©Ott. 9lur eine ^ßerfon, bie

felbft ©ott, bie, bem unwanbelbaren SBillen ©otteS gemäfs, gleid) ewig unb, ber fyöcfyften

Sßeife ber Siebe angemeffen, gleid) boUfommen ift, fann jener göttlichen Siebe entfprecfyen. 30

Sa aber bie ©ötttidjfeit nid)t mehreren ©ubftangen gugleid) eignen fattn, fo muffen bie

beiben eine unb biefelbe ©ubftang b. b. ein ©Ott fein. £)ie f)öd)fte Siebe forbert nun

aber gur SSoIlftänbigfeit ifyreS Segrip, gu wollen, bajj eine anbere ^erfon ebenfo geliebt

icerbe, Wie fie felbft; feine ©enoffenfdmft in ber Siebe bulben gu fönnen, ift ein Qcxfym

großer ©cb,lüäd;e; ein 3 etct)ert fyöcfyfter äWlfommenbeit bagegen iftS, mit ©eimfud)t banacb, 35

gu begehren. Sei jenen beiben göttlichen ^erfonen, bcren eine bon ber anberen geliebt

toirb, erforbert alfo ifyre UMfommenfyeit nod) einen ©enoffen tb,rer Siebe (<(£. 916 D,
920 A, 922 D).

9JZan ift fo weit gegangen, biefe Ausfüllungen bem 91 gerabegu abfprecfyen gu

toollen, Wofür fid) äufjerltd) angefefyen freilief) nid)t ber geringfte 2lnI)altSpunft finben io

läfjt (Kaulid) ©. 30); aber aud) auS inneren ©rünben brauet man an ber 2>erfaffer=

fa)aft 9tid>arbS nid;t gu gWeifeln. Fides totius boni initium est atque funda-

mentum, fagt er im ^rolog (©. 889 A), aber man barf beim ©lauben, unter bem

lebiglid) ber fird;lid)e 2lutoritätöglaube berftanben Wirb, ntd;t fielen bleiben, fonbern eö

gilt burd; Hoffnung unb Siebe gu ©ott unb feiner Offenbarung unb burcf) fie gur tfoiu 45

temblatton unb bamit gur fyöcbjtcn ©rfenntniä aufgufteigen. Sßon biefer reinen (hfeitntnio

giebt b,infid)tlid; ber Sel)re, bie bem 9Jiittelalter immer al<§ ba§ f)öd)fte ber Diiifterien

gegolten f)at (bgl. feamaü ©. 446 ff.), 91 in De Trinitate eine «Probe ; unb e£ ift nur

eine ©elbfttäufd)ung, Wenn er fein fbefulatibeS 3)enfen mit mbftifcf)em ©cbauen berWed;felt.

©einem SeWufetfein nad) f)at er fein ^ringib nid}t burcl)brod)en. 50

9J., ber magnus contemplator, f>at bielfad; in ber mittelalterlichen 2:beoIogie unb

^fnlofobbje nad;geWirft; nicf)t nur bei ben ©liebern feines Ilofter<3, bor allem aud) bei

Slleranber bon §ale8 (Sb I ©.352 ff.;
bgl. (Srbmann ©. :'>56 u. :'.(il), bei SowWentura

Ob III ©. 282 ff.; bgl. ©rbmann ©. 363 f. u. 368) unb bei ^Beter bon 9ttUt (Sb I

©. 2 74 ff.), ber bie fed}§ ©tufen ber Kontemplation bon tym bireft entlehnt (@rbmann 55

©. 478) finben fid? feine ©inflüffc. ^ ber beutfd;en 9Jct}ftif 1)at namentlich feine Seine

— bie übrigens fd)on bei «ßlotm (Ennead. VI, 9, 8; 3(u«0. b. 9JJütlev II, Scrlm isso,

©. 451) unb bem älreopagiten (De div. nom. IV, 9, 705) fid; fmbet unb bon 9(. mdit

erft geprägt fein Wirb (gegen ©enifle in: §ift.=pol. Slättcr 33b 75 |1875], ©. ,S4) —
bon beut intimus mentis sinus, bafj ber

sD(eufd; in ml;ftifd;cr Sergüdung m ber Tiefe eo

Steat=©nct)nopäbte für Geologie unb Sir^e. 3. 2t. XVI. 18
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feiner ©eele ©ott unb bie göttlichen ©efyeimniffe entbede, unter betn tarnen ber £eb/re

bom „©eelengrunbe" grofje Verbreitung gefunben (@rbmann ©. 503; 2oo% .i.ogmen=

gefd)icr,ie, 2. Stufr., £aHe 1890, ©. 289).

2tucb, fulturgefdnc^tlicb, Bietet 91. manches ^ntereffante; man bgl. nur, t»a§ « «»«

bie ^bjlofobfyie feiner «Jett (©. 81 A), über ben bebantifd>en unb formaltltifc&en tocbul*

betrieb (©. 34 C), über bal Seben ber 2Jcönd>e (©. 30 D, 150 D ff.)
ober über ben

i

C$t>r=

geig ber ©eiftlicben (©. 1360 C) fagt.
gerbinonb Go*v8.

9Jt(^er
f
ßbmunb, geft. 1631. — »rillet, La vie d'Edm. Richer, Slmfterb. 1715;

6. «ßutjol, Edm. Eicher, Etüde hist. et crit. sur la renovation du gallicamsme au com-

io mencem. du XVIIe siecle, $ari§ 1876.

@bm. SRid^er, einer ber berübmteften SSertetbtger ber greib/eiten ber gallifanifcrjen

$ircr)e gegen ben ^ä^ftlic^en 2)(bfoIuti§mu3, Würbe geboren 1560 bon armen ©Item in

einem ®orfe ber 6b)ambagne. @r fonnte bie ©tubien erft fbät beginnen unb batte toä>

renb berfelben mit bieler SRot ju fämbfen. Beuge ber Wütenben Angriffe ber Siga auf

15 bie 9iecf/te §einrid)§ bon Searn, Wanbte er ftdb bem nationalen, freifinnigeren ©r/fteme

ber ©allifaner ju. .1590 warb er Soltor ber Slteologie; Wäfyrenb mehrerer ^afyre trat

er aU gearteter ^rebiger auf. 1594 erhielt er baS Slmt eines Sorfteberg be€ MlegiumS

be3 ÄarbinalS Semoine, unb balb barauf ba§ eines genforS ber Ilniberfität, an beren

tr/eoIogifd)er $afultät er ^rofeffor War. 2. Stanfe cbarafterifiert ibn mit folgenben

20 SBorten: @r mar ein toie bon 9latur gur Reform einer berfallenen gelehrten ^orboration

beftimmter 3Jknn, ein ftrenger ©rammatifer, unbeugfamer 5DtoraItft, bon großer ©eftalt,

burcbbringenber ©timme, immer gefunb unb gur ©teile, bon unermüblidjer £t)ätigfeit,

untabelfmftem SBanbel, granjöf. ©efct). II-, ©. 177. 1605 befaßte er fid) mit einer

2lu3gabe ber 2öerfe ©erfonS, beffen fircl)lici)e ©runbfätje bie feinigen maren; e3 gelang

25 bem bäbftlicben Nuntius 9)iaffei Sarberini (fbäter $atoft Urban VIII.), bie 33eröffent=

licfmng ju hintertreiben; aud) ßarbinal Seilarmin fbrad) ftd) gegen ©erfon au3. Sucher

berteibigte U)n in feiner 1606 gefdjriebenen Apologia pro J. Gersonio, bie inbeffen

erft nad) feinem SEobe erfdnen (Serben 1674, 4°); bie Söerfe ©erfon<§ erfd)ienen 1607,

$ari3, 3 Sbe, $oI. %m folgenben ^afyre ^aro S^cber gum ©imbifuS ber tr)eologtfd;cn

so g-alultät erWät)It; afö folcf/er Wiberfe|te er fid) ber öffentlichen Serteibigung bon tiefen

über bie Unfehlbarkeit be3 ^abfteS. £)a<§ Parlament billigte fein Verfahren; auf Se=

gefyren be§ erften ^räfibenten -ifticolaS be SSerbun fdjrieb er fein Sud) de ecelesiastica

et politica potestate, baS juerft nur ein lurjer Slbrij? mar, bon 30 ©eiten 4°, 1611,

unb erft fbäter in erweiterter ©eftalt unb mit ber nötigen 33eWei3füf)rung herausgegeben

35 Würbe (2 Sbe, Höln 1629, 4°). 9ticf/er entwidelte barin mit ©eler/rfainfeit unb ©cb,arf=

finn baS ftet§ bon ber $arifer Ilniberfität feftgefjaltene ©^ftem bon bem über bem $abft

fteb,enben 3tnfeben ber ^onjilien unb bon ber Ünabr/ängtgMt ber Weltlichen Regierung

in jeitlid)en fingen, ©iefe ©dirift erregte ben 3Drn oe^ ultramontanen Partei; 9iid)erä

Slbfe^ung Warb begehrt unb erlangt; mehrere ^robin^ialftmoben unb ber römifd)e §of
40 berbammten feine fiebere ; auf bie Dienge ber gegen ibn bublijierten ©d)riften burfte er

nid)t antworten; ja er Würbe feftgenommen, um naef) 9lom ausgeliefert ju Werben; nur
mit 9Jiül)e erfolgte, auf ba§ Segef)ren ber Ilniberfität, feine greilaffung. ©eine legten

Sebensjaf)re bergingen in unabläffigem ©treit mit feinen ©egnern, bie einen unbebingten

2Bibcrruf bon i|m berlangten, Wäb,renb er fiel) nur bereit jeigte, bie angefeinbeten ©teilen

45 in ortr/obor/fatr/olifcr/em ©iun ju erflären. ®er S^arbinal 9iict>elicu jWang ibn jule^t

burd; ©eWalt jum 9iad)geben; in ber 3i5ob,nung beS gefuttert ^ß. %o]fyt) unterfebrieb er

1627, jwifcl)en ben brob/enben Solcb/en gebungener SJcörber, einen Söiberruf. @r ftarb

1631. 2lu^er ben angegebenen SSerlen t;at man nod) einige anbere bon ib,m bon ge=

ringerem Selang. 6. ®d)mtbt f.

50 9Jtd)ter
f 2Hemiliu§ SubWig, au§gejetd)neter ebangelifd)er tird)enrecb

/ tsleb/ rer im
19. 3ab,rb,unbert. — ßitteratur: «ß. §infd)iuö, 8ur (£rinneruna an 9Iem. Subiuig SRiihter
in ber Qeitfctjrift für 9}ecfjt§qefcrjtc£)te S3anb IV (SSeimar 1864), @. 351

ff. ; 3. 5. ©cbitlte
Siebter unb ba§ Eatrjoltfctje girc£)envec£)t in ber gm SSb V (£ü6inqen 1865), @. 259 ff

'•

3t. 5S. ®oüe, Stern. Subw. 3Jic£)ter, SebenSfauf, ©teEung ju ben tird)iid)en fragen ber Reit'
55 SSearbeitung beS eüangeUfcl)en ^ircE)enred)t§, in ber angef. geitfebrift SSb VII (1867), (5.273

ff!

9Jid)ter ift am 15. gebruar 1808 ju ©tolben bei Bresben geboren. 3luf bem ©bm=
nafium ju Sauden borgebilbet, Wibmete er fiel) feit 1826 auf ber Ilniberfität Seidig bem
©tubium ber 9lec^)te. ^iadt) beenbigten UniberfitäbSiafyren, in Seib^ig bra!tifd) tbätig ba=
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büitierte er ftdb, augleicb, als ^ribatbosent an ber bortigen Uniberfität. 93or allem mar
eS bie 2öiffenfc$aft be3 Ätw$äire($», ber er ftf?on bamalS feine Sefyrtbätigfett *u=
toenbete. Jfyr gehörten audb, bie erften litterarifd)en arbeiten 9ttd^ter€ an. ' Bereits im
Ja^re 1833 erfdbjen bie etfte Sieferung feiner 2tuSgabe beS Corpus juris canonici,
beren erfter baS SDefret ©rattanS umfaffenber Seil im Jafyre 1836 bollenbet tourbe- ber 6
jtoeite fanb im gd&re 1839 feinen SCbfd^tufe. SRocb, bebor biefeS 2Serf betounberungS=
toürbigen gleifjeS beenbigt toar, blatte Stidjter einige Heinere Rrd&enred&tfid&e arbeiten ber=

öffentlich. ©d;on im 3ab,re 1835 efyrte bie Urriberfttät ©öttingen ben jungen ©elebjten,
ber fidb, in Seidig auf ©rtoerbung beS afabemifcfyen ©rabeS eines Baccalaureus juris
befcbjänft Ijatte, burdb, baS ^Diplom eines ©oftorS beiber 9tedj>te. gmei ©ejennien fyäter, io

als er bereits auf ber £öl?e toiffenfcr)aftlicl;en Stu^meS ftanb, b,at bie Uniberfität ©reifS=
toalb bei i^rer Jubelfeier feine SSerbtenfte um bie ebangelifdje ßircfye unb bie tfyeologifcfje

SBiffenfd&aft burcb, Berleifyung auch, ber SBürbe beS SDoftorS ber %fyoloak anerfannt.

SRoct) im Jaljre 1835 fear Störte in Setpgtg jum aufjerorbentlicfyen «ßrofejfor ernannt
toorben. Jnbeffen folgte er bereits im Jafyre 1838 einem Stufe als orbentlicfyer ^rofeffor 15

für $ird?enred)t unb ©itoilproäefs nadb, Harburg.
©einer -jflarburger 2Sirffamfeit, ber %tit, too er ftct), nocb, ungehemmt burcb, eine

erbrüct'enbe Saft amtlicher ©efdjäfte unb burcb, förberlidje Seiben bem afabemifdjen Berufe
gang Eingeben tonnte, berbanfte bie tirdjenrecfytStotffenfcfyaft fd^öne grüßte. ©afym gehört

fein „Sefyrbucfy beS fatb,olifcb^en unb ebangelifcb,en ®ird)enrecr)ts mit befonberer sJtüdfid?t auf 20

beutfdje guftänbe", baS fdjion in ben erften Auflagen (Seitojtg 1842. 1844) burdb, eigen=

tümlidje Bor^üge embfofylen, bon ber britten (1847) ab mefentlid; erweitert unb bertieft,

bis 1858 fünf bon bem Berfaffer felbft bearbeitete ausgaben erlebt fyat. (^act) bem Stöbe

beS BerfafferS übernahm ber Unterzeichnete bie Bearbeitung mit ber 6. Slufl., 1867. ©cfyon

bei ber 7., 1874 bottenbeten Auflage fab, biefer ficb, burcb, bie infolge grofeer ©reigniffe 25

eingetretenen Umgeftaltung beS BerfyältniffeS bon ©taat unb £ird)en gu einer grünblidjen

Umarbeitung beS bereits ju einem umfangreichen ^anbbucb, ertoad)fenen SöerfeS genötigt,

ber bann inmitten neuer Umbilbungen bie bon ifym unb ^ßrofeffor SB. Rafy 1886 ah~

gefcb,Ioffene 8. Stuft gefolgt ift).

Jn Harburg begonnen, erft in Berlin bollenbet ift Stidb,terS Sammlung „SDie eban= 30

gelifd^en ^irdjenorbnungen beS 16. JaljrljmnbertS, Urfunben unb 9tegeften jur ©efd)id)te

beS StedjtS unb ber Berfaffung ber ebangelifcben $ircb,en in ®eutfd)Ianb", bie in 2 Bänben,
SEBeimar 1846, erfdjien unb für bie Bearbeitung ber Jnftitute beS ebangelifcb,en ®ird;en=

redb,tS grunblegenbe Bebeutung b,atte.

Jnx Jab,re 1846 nacb, Berlin berufen, mürbe er neben feiner 2öirlfamfeit als Seb,rer 35

ber £ocl;fct)ule, mit ber aueb, r)ier feine fruchtbare S^ätigfeit als !ircb,enrei|tlicb,er ©cfyrift=

fteHer §anb in §anb ging, gunäcfyft als Hilfsarbeiter im SMtuSminifterium befc^äf=

tigt, ift bann als Dber'fonfiftorialrat unb SJtitglieb beS 1850 begrünbeten Dberfircb,enratS,

feit 1859, als ©eb,eimer DberregierungS= unb bortragenber 9tat in bem erioäb,nten 3Jtintfte=

rium tb,ätig geiuefen. Jn a^n bk\m ©tellungen ift feine tiefernfte religiöfe ©efinnung, 40

bie manne Siebe, mit ber er an ber ebangelifcben ^ircb,e b,ing, feine ©eredjtigfeit unb

Dbjeftibität, fein grünblid)eS firdjenrecb, tlicb,eS SBiffen, feine geibiffenb^afte Beb,anblung aller

borliegenben Aufgaben biefen felbft ju gute gefommen. Bei ben mecb,felnben ©trömungen,

meldte baS Seben biefer größten SanbeSfirc^e beeinflußten unb auo> bie güb,rung beS

Äircb,enregimentS berührten, b,at er ber ebangelifcben Äird;e in felbftlofer Eingebung ge= 45

btent,
\\<fy im Beruf fcfyüefjlicb, aufgerieben, ©eine trenifcfye ©teUung b,at ib,m manage

Sfofeinbungen guge^ogen. @S mag fein, baß eS ib,m inSbefonbere in ben Jahren feiner

äuneljmenben lörberlidb,en Seiben juweilen an burcb,greifenber ©nergie gefehlt $at. %t)m

war bie freubige ©djmeibigfeit berfagt, ioie fie uns in borbilb!icb,er Söeife in ben großen

SPerfönltdbJeiten ber ftreitenben ßirct)e bor 2lugen fteb,t. ©ein Borbilb mar ber Prae- 50

ceptor Germaniae. Sro| aUer 2Beicb,b, eit unb 9Jcilbe t)at Stifter nie bie erfannte 2öab,r=

^ett berleugnet. 3ludb, im übrigen 25eutfcb,Ianb, inSbefonbere in Reffen, 9Bürttemberg, Öfter*

reidb, mürbe Stifters 2Biffen unb «Rat in fcfytoierigen lird;enrec|)tlicb,en fragen bon ben

Regierungen in 3lnfbrucb, genommen, ift fein. Einfluß auf bie ©eftaltung ber üreb,liefen

®inge bemerkbar gemefen. K
Unb nicl^t allein bie ebangelifäe Iircb,e ift eS, ber tote 9ticl)terS Seb,re unb förift*

ftellerifd^e 9StrffamIeit, fo aueb, feine braftif^e Xb,ätigfeit jugute gefommen tft. 9hd)t nur

in ber ££?eorie b,at Stifter aueb, ber fatb,olifcb,en tirc^e gegenüber einen ©tanbbunit ein=

genommen, ber oft audj bon ^atb,o!i!en als ein billiger unb unbefangener anerfannt

toorben ift. 3tid;ter erfannte in ben gefcb,icb,tlicf)en lirc^en bom ©taate unterfd;iebcne, 00

4 b ''
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mit eigenem Steckte begabte fittlid?? £eben§beftimmtb,eiten, Welche al§ folcbe ben 3*"jjPr
"*

fyahm-, au$ ibrem Cßrirtgt^ burcb, eigene Drgane geleitet ju Werben, unbcfdwbet fretltcp ces

bon bem Segriffe be3 ©taateä afö ber aEein fouberänen, b. r). fyöcb/ften VJlafy tm außer*

liefen menfcl)Iicfien ©emeinleben unabtrennbaren S3eruf<§ ber Staatsgewalt, aua) ben ftrcfy=

5 liefen ©emeinfcfyaften innerhalb ber allgemeinen 9tedfot§orbnung bie ©bfyäre ifyrer treten

©elbftbetbäiigung ju gewähren, barum aber auef) bie ©renken bieder au beftimmen. Jjt^ter

beftritt bie Häuptling, bafc ber ©taat bie Duette alles Stents, aud) be§ innertircb^en,

fei. @r befämbfte bie£eb,re bon ber Dninibotenj ber Staatsgewalt, bie feit bem 18. ^atyc--

fyunberi bi§ 1848 in ber ftaaterec^tlicfyen SDoftrm unb $rarj3 fyerrfdite. Aud) ber iafyo=

10 Itfd&en ßird>e binbijierte er ben Anfbrud) auf Autonomie unb ©elbftbevwaltung in ifyren

inneren Angelegenheiten. 28enn freiließ bie römifdje &ircb,engewalt fieb, mit ber «Stellung

einer bribilegierten S?orboration be3 öffentlichen 9ted)t§ im ©taate nicfyt begnügt, fonbem

felbft eine Art ©taat f?ör)erer Art JU fein beanfbrucfyt unb bem Weltlidjen ©taat inner=

balb ber nationalen 3ted>t<?orbnung mit ber ^rätenfion eigener ©ouberänität entgegentritt,

15 fo Jjat fidE) Sitdjter nid)t berb^It, bafe ber moberne ©taat, o^ne feinen eigenen ftttlidjen

Seruf aufzugeben, fo Wenig auf bie SCugfc^Iie^IicJjfeit ber fouberänen Staatsgewalt unb

auf ba§ barin Wurjelnbe ßircfyenb^eitSrecfyt beraten, aU bie ©eWiffenSfreifyeit unb bie

Rarität ber ßonfeffionen ber römifdien @r.fluftbität<§forberung gum Dbfer bringen barf.

©ofern ba£ in $reuf$en bi§ 1848 mafjgebenbe lanbredjtlidjie $ird)enred)t bie an ftd>

20 nur abWebjenbe ober juftimmenbe ^onlurrenj be§ ©taate<§ gegenüber ben geifiltdjen Dberen

mefyrfacb, in eine anorbnenbe ©ireftion berWanbelt fyatte, ift ÜRicr/ter für bie Sefeitigung

ber bie Autonomie ber römifd^fatbolifctjen ßirdje beengenben lanbredjtlidjen ©cfyranfen

eingetreten. $>en gleiten ©tanbbunlt ber ©erecb/tigleit fyat er aud? in ben Slonfltften

anberer ©taatSregierungen mit ber fatfyolifcfyen £trc£)e bertreten, fo 3. $. in Sejieb.ung

25 auf bie ©taaten ber oberrfyeinifdien ßtrcr/enprobinj, fo entfernt er War, ben Abfd)luf$ unb

Qnb,alt ber Jlonbentionen in SBürttemberg unb Saben ju billigen.

greiftet) b,at aud) bie (SntWidelung, Weldje in 5ßreuften baS Verhältnis be§ ©taateS

jur fatfyolifdjen &trd)e feit 1848 — namentlia) unter bem ©influf? ber bon griebrtd)

SSilfyelm IV. in romantifd>er Säufdmng über bie ©efafyren einer fcfyranfenlofen rbmifdjen

30 ^ircb,enfreit)eit bereite 1841 gebilbeten (erft burefy bie ®ab.=Drbre bom 8. Qutt 1871 auf=

gehobenen) latfyolifcfyen Abteilung im ^ultuSminifterium — nafym, unb bie Auflegung, Welche

bie ©ä|e ber Verfaffung über bie ©elbftfiänbigfeit ber ^ircfje feiten^ biefer Abteilung unb

fonft bielfadj) fanben, fc|lt)ere Sebenfen bei SKicfyter berborgerufen. Al^ ber bolle 3nl)alt be§

Art. 15 (in Sßerbinbung mit Art. 16 u. 18) ber rebibierten 33erf.=UrIunbe ergab fiel) ü)m: „®tc
35 Ä'irc^en bertbalten ib,r SebenSgebiet naef) if>ren eigenen ©efe^en unb folfen in biefer grei=

b,eit burc^i bolijeilicfye SJla^regeln bon feiten be§ ©taate3 nicf)t befc^ränlt toerben" Sabon
trage ber erfte leil, inbem er bie SSertoaltung fird)licf)er Angelegenheiten buret) ben ©taat

für bie 3u^nft auöfcb.Iiefet, fc^on felbft ben 6b,ara!ter ber gefeilteren 33eftimmung an

fiefy: bem jtoeiten ©runbfa^e bagegen tttofyne biefe Sebeutung nicf)t bei; berfclbe fei biel=

40 meb.r nur eine Aufforberung an bie gefe|gebenbe ©etoalt, beren S3eruf eS fei, bie bon
ber ürcfye gewonnene greib,eit unb ba§ bom ©taate nicfyt berlorene 9iecE)t (Jus circa
säera) ju berföb.nen. (Sie Äontroberfe entbehrt aueb, nacf> Aufhebung be<§ Art. 15 ber

55erf.=Urf. bon 1 850 nicfyt jeber braftifcb,en Sebeutung, infofern 33eftimmungen, benen ber

Artifel berogiert fyatte, bureb, beffen Aufhebung nict)t tbieberum gefe|Iicbe ®raft erlangt
45 f)aben.)

Äaum minber bebenlltd;, al§ bie nacl) bem Vorgang Öfterreicb.g (1855) in ©üb=
beutfd)lanb gemalten Jöerfud)e, im Söege b.eS ^onlorbat§ bie brin^ibiette Abgrenzung bon
©taat unb Äird)e $u bemirfen, mu^te !Rtct;ter bie SSenbung ber ©inge erfdjetnen, meldte
in $reu|en ^inficb.tli^ be§ SSerfjältniffeg jur lat^olifa^en ^iretje unter bem £abenbergfcj)en

so gjiinifterium l)erbortrat. SBeil bie Aufgabe ber befonberen ©efe^gebung auf biefem ©ebiet
unerfüllt blieb, mürbe bie Verwaltung immer mein; auf ben 2Beg gebrängt, bura) $er=
jicljt, mef)r nod) bureb, blofeeS ©efcb.effenlaffen bem falfct) berftanbenen ^ßrinjibe ber SSer=

faffungäurfunbe ©enüge %u berfcf)affen. ©enn barum fal) fie fiel) aufser ftanb, ^u ber=
^inbern, ba^ Anfbrücb,e, meiere in ber SßerfaffungSurfunbe nicb,t begrünbet waren fieb auf

55 bem ©ebiet ber^atfac^enföeltung berfcb,afften. ®er ßuftanb ber SerWab^rlofung, Weldber
inSejiefjung auf bie Sterte ber ©taatägeWalt gegenüber ber fatfyoUfcfyen ^trcr)e in'^reuften
auf biefem 2Uege be§ ©efdjefjenlaffenS eingetreten War unb bi§ 1873 fortgebauert bat
ift bon Stifter (Sie (Snttoicfelung be3 Sßer^ältniffeä jWifdien bem ©taate unb ber fatbo'
ltfd)en Kirche in ^reuf?en feit ber 35erfaffung§urlunbe bom 5. ©e^ember 1848 in ®obe§

60 3eitfd)rift für Äirdienrecf)! SSanb I, ©. 100 ff.) im einzelnen bargelegt Worben. @v ^t
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bertrat bm • gegenüber fortbauemb bie 3fotWcnbigfcit, bag ftaatlid;e 2tuffiebere* t, burd;
bag ber Staat jtc&ju berftebern bat, bafs bie Atrien bie ©renken tfjrer Aufgaben inne=
falten unb md&t fem «genes geben gefäbrben, nad) ber rebreffiben Seite burduuführen
mSbefonbere aber baS Scbuijredd ber StaarggeWaÜ gefetdid» aug

3
ubilben. £ag beutiebe

Ätr#«tr«$t ^ehe totere Seite beg §obeitgred;tg früher Wenig gepflegt, Weil eS bm 5
poluetltc^en ©eftetounft mebr tn ben Vorbergrunb geftellt fatte. 2)iefe Sude ^ahz man
Wobt burd; bte beftebmben ©efe^e auffüllen gu tonnen geglaubt. £teS fei jeboeb un=
faltbar, Wenn man j. 33. erwäge, bafe ein (Srlafe ber ßircbmgemalt, ber ben trieben
eine« ganzen Sanbeg ftören fönne, nid;t, wie gefd;eben, mit einem bon einem Vribaten
tn gleicher Sttcbdung begangenen treuergeben auf gleiche Sinie geftellt werben bürfe ©s 10
bebürfe mttbm b,ter ergänjenber Seftimmungen. So bemerkte Siebter: „9lad&bem in
^reufjen bie «erfaffunggurfunbe unb bie VerWaltunggbrarjS, melier bie Surcbfübrunq
beg bon xf>r bmftcbtlicb, ber ftrd&Kcfyen Selbftftänbigfeit aufgeftellten Vrin^ibg im tocfmfc
Itcben überlaffen blieb, bie ßirdbenfreibeit in einem Wafje anerfannt bat, bafe felbft bie
neueren ßonforbate in mannen Schiebungen babtnter gurüdbleiben, Wirb aud; ^icr bie 15

$rage entfielen, ob nid)t gur Sicherung beg Staates ein Organ gur @ntfd)eibung na=
ntentltd; in ben fällen ^u fd&affen fein möchte, Wo Äonffilte gVt)ifd)en ben 9teIigtonSgefel(:=

fdjaften ftattfmben, ober wo ein bem ©taate unb ben einzelnen Staatsbürgern fd;äblid;cg
Verleiten ber $ird;engeWalt bie SKerfmale eines Verbrechens nicf>t an fid; trägt unb
folglid; bie Slbnbung burd; bie ©trafgefelje auggefefdoffen ift." (Sgl bamit ben bon £obe -0

1SG2 toorgefdjlagenen ©ertddgbof, ber gunäd)ft für bag ©ebiet ber ©t^ibün über &ird)cn=
btener tn Vreufjen burd; bag ©efe| b. 12. Mai 1873 eingefe^t, aber burd; 2lrt. 9 beg
©ef. b. 21. 9Jtai 1886 wieber aufgeboben Worben ift.)

Unter 9tid;terS !ird;enred;tlid;en arbeiten b,aben Wir bereite feiner 2luSgabe beg corpus
juris canonici gebaut, über beren Vlan er felbft in feinen ^afyrbücbern II, ©. 1084

ff. 25

beriebtet bat. §ier genügt eS, gu bemerken, bafs 9tid;ter fid; im ©egenfa$ gu $uft £en=
ning Vöbmerg 3tuggabe (aber aud; jur gtiebbergfdben Sluggabe beg ©ratianifd;en ©efretS)
an ben Se^t ber offiziellen rbmifeben 2luggabe anfd>liefjenb unb ben fritifeben Slbbarat
in bie 9coten berWeifenb, geboten Etat, mag mit ben bamatigen Mitteln ber 2Biffenfd;aft
geleiftet werben fonnte unb; an ©enauigfeit muftergiltig, aud) neben ber neuen griebberg= 30

fa)en 2(u§gabe (ö. 1879—81) beim Queurnftubium nid;t entbetjrlid; geworben ift.

3n Se^iebung ju bem Greife ber Ianonifd;en Quellen fiebert ferner folgenbe arbeiten

:

1. Seiträge jur Äenntnig ber Quellen beä fanonifd;en 9ied;tg, Seidig 1834 (I. Über 211=

geru§ Bon £üttid;„unb fein 33erbältni3 ju@ratian. IL ßur 33erid;tigung ber ^nfMötionen
im befrei. III. Über bie Collectio Anselmo dedicata). 2. De inedita Decretalium ss

collectione Lipsiensi, Lips. 1836. 3. ©ine SRarburger atabemifd;e (^rore!toratg=)©d;rift
bon 1844, toeld;e ungebrudte, auf bie Verurteilung be<3 ^?abfteg gormoful begügltct)e

©tüde unb ferner eine batifanifd;e ^anonenfammlung (quae in Codd. Vatic. 1347 et

1352 continetur) mitteilt. 4. 33ortrefflid;e Secenfionen in ben bon Siebter begrünbeten
!rit. Qabrbüd;ern. 40

SBejüglid; ber befonberen QueEen bei idtb,oIifd;en J?ird;enred;t§ ift bor allem ju

nennen bie gro^e bon 9tid;ter unb ©d)ulte beforgte Slu^gabe ber Canones et decreta
Conc. Tridentini ex editione Romana a. 1834 repetiti. Accedunt S. Congr. Conc.
Trid. Interpretum Declarationes ac Resolutiones ex ipso Thesauro, Bullario
Romano et Benedicti XIV Operibus et Constitutiones Pontificiae recentiores 45

ad jus commune speetantes e Bullario Romano selectae, Lips. 1853, Se.r.=8"

3)ie grofje gülle bra!tifd;er 2lnfd;auungen, Welcbe fid; l^ier barbietet, fyat bem ©tubium
unb Vortrage be§ fatbolifd;en J^ird;enred;tg eine lebenbigere ffiiditung gegeben. 3?ie

beutfd;en Sebrbüd;er be§ ^ird;enrecbte, unb jWar nict)t allein bag t£id;bornfd;e, fonbern

bor allem aud; biejenigen fatbolifeber Verfaffer, batten nämlicb big babin it)rc ^arftellung so

beg fatboIifd;en £ird;enred;tg faft augfd)lie^lid; auf bag !anonifd;e 9ted;tgbud; unb bai>

Stribentinum gegründet
;

fie „ignorierten mitbin ben reid;en Strom einer breibunbert=

jährigen ©nttbidelung faft ganj" ^id;ter bat benn bon ber 4. Sluflage ab aud; für

fein Sebrbud; aug jener reichen gunbgrubc für eine erfbriepd;c Vebanblung beö neueren

fatbolifeben ^ird;enrcd)tg ©etbinn gebogen, Worin ib,m bann bie neueren .vmnbbüder feit 55

Sd;ulte, Vbiüibg unb §infd;iug gefolgt finb.

^n äbnlid;er SSetfe ift bie bereitg ertoäbnte 3{id;terfd;e Sammlung ber ebangelifd;en

Äird;enorbnungen beg 16. ^abrbunbertg bie unentbcbrlid;e ©runblage eineg eingebenben

Stubiumg beg ebangelifd;en $ird;enred;tg geworben, ©erabc in ber umfangreid)cn ,Oevan=

jiebung beg Quellenmaterialg aug bem ^abr^unbert ber Deformation, Wie fie erft burd; w>
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bie 9Jicbterfd)e Sammlung unb 23eb,anblung ber Hircfymorbnungen möQÜd) ^^'-J^fn
benn aud) ein £aubtborgug ber bem ebangdifcben ®ircb,enrecbt getoibmeten

s^WnrV
bem «Rtdbterfc&en Sd&rfcudje im SSergletdEje mit bem (Sid^omfcben Ätr^enrec^t. »"T Jl^" 1

3Bege bermocb,te Stifter tiefer in ben ©eift ber ^nftitute be§ ebangelifcben ™ e9" ""«T
sbrinaen, aU bie§ @icb>rn bermod)t f)atf

ber im übrigen mit «Rtd&ter bo8 SJcrDMOi reut,

eine Wabrbaft «bangelifcf,e ßirc$enrec$t«toiffenföaft Wieber b^rgeftcllt unb bem Unhige

falfc&er naturrecbtUd)er Sbeorien ben »oben abgewonnen ju b^ben, ben jte überwuchert

Uten Satte bie SebanblungSWcife, Welcbe ba§ ebangelifdje £ircf>enred)t jett ber fetten

öälftc bei 18. 3abrf>unbert§ infolge ber Unterorbnung ber £ircr,e unter ben begriff ber

,u freien ©efellfcbaft fanb, bie bofitiben ©eftaltungen be§ SebenS bemad>läfftgt, fo b/atbagegen

bie Wiffenfcbaftlicbe (Erneuerung be§ lircftenrecbtS in fceutfölanb emerjeitsi an bte 33er=

tiefung beb religiöfen ©efüb/lS angefnübft, Weldie fett benagen ber äu|eren @rmebrtgung

unb inneren (Mebung unfereS SoIIeS mit ber Sötebergeburt be§ baterlanbtfd)en ©eiftcS

öanb in £anb ging, anbererfeitS aber an ba§ @rfteb,en einer Wab/rfmft gefcbjcb/tltdten

tö $ed)t3Wiffenfcbaft ©o follen benn aud) bie fircfyenredrtlidjen «erbtenfte ©td^ornä, ber

feinen gnW Seiftun gen auf bem ©ebiete be§ beulten Stents in fernem Ätrc&enred&t ein

ebenbürtiges Söeri ^ur ©eite geftellt fiat, ba§ an ©djärfe ber jurtfttfdKn ßonftruftton,

aueb an ©ntfdnebenfyeit ber fbejififd) broteftaniifdjen unb ber ftaatSredrtltdjen ©eftd)t€=

fünfte 3Rie$terS Sud; übertraf, nid>t gering gefegt »erben, Wenn Wir b,ter bte etgen=

>„ tümlid^en tauge ber güdjterfcf/en arbeiten b/erborb,eben

2tud) SRid^ter gehörte ber fnftorifdien ©dmle an. 2Ste ber grofee 9fletfter berfelben

(©icb^orn) b,at er in ©i^iblin unb ftultuS eine 2lnnäb,erung an bie älteren $ird;>en=

orbnungen aueb, ftetS nur fo weit bertreten, als baS Seil ber $ircf)e unb baS lebenbige

BebürfniS ber ©egenWart eine Infnübfung an bie ältere ©ntwidelung ju erforbern festen.

25 ^ene ungefdnclrtlidje 2lnfd)aintng, bie bie bon 3ücf)ter herausgegebenen Äircfyenorbnungen

beS 16. SabjfmnbertS nidjt foWob,! als eine @rtenntniSquetre beS2BefenS ber ebangelifcben

JJecbtSinftitute, als bielmel>r als ein in ben meiften ©tüden b,eute unmittelbar anWenb=

bareS ^ecb/t ober Wofyl gar als unabänberltcb.e tafeln eines jus divinum ^in^uftellen

bemüht, eine bretfmnbertjäfyrige ©ntwidelung negieren ju tonnen bermeinte, b,at in ib,m

30 allezeit einen entfdnebenen ©egner gefunben.

2Rit (Sicb^ora teilte 9ücb,ter aud) bie ernfte religiöfc ©efinnung; Wie jener War er

burcfybrungen 'bon ben großen §eiI.SWab,rl)eiten ber ebangelifd^en Se^re. 3üd)terS berfön=

Iicf>e ©teltung gum ßbriftentum trug babei ben xHuäbrucf jener gefügigen SBärme, bie

feinem ganzen SBefen eigen War, ofyne Neigung ju einem franfljaftcn ©ubjeltioi§mu§ ober

35 ju unwahrer Frömmelei, ^n biefem ©inne b,at er au$ ben grof?en Tamofen ber Sanbe§=

lird)e in ©tunben banger ©orge um ben Seftanb berfelben fe^nfucr/tStootl Ijinübcrgeblidt

auf bie ftttte ©irffamfeit ber Srübergemeinbe.

©aS bon Düster berWenbete gefcb.id^tlidje £lucttenmaterial ift Weit umfaffenber al$

baS, Weld)e§ ©icb^orn für fein Iird)enred)t ju ©ebote ftanb. ilUr befi^en (je^t abgefel)en

i'o bon ber frän!ifd)en ^ertobe, Wäb,renb für ba§ nad)fränfifd)c Mittelalter aud) bem 3?ed)tS=

f)iftoriIer nod; bie mächtige ©tü^e fehlte, Weldje bie !ritifcf)e ßnfflmmenfaffung ber ge=

famten neueren ftrcb
/
engefd)id)tlicb

/
en ©besialforfcf)ung in §aud'S Ätrdicngefdjic^te ©eutfeb,;

lanbS ifmt nunmehr barbietet) übertäubt nod) leine eigentliche ©efcf)id)te beS ^ird^enredjtS,

in§befonbere be§ beutfdten. Könnte in biefer .s;nnfid)t bon einem Grfa| übertäubt bte

ig sJlebe fein, fo fucfyte ib,n juerft S^icb.ter ju bieten. Sieben einer überfidjtlid^en ©efdricfyte

ber 9ied)tgquellen jeidjnete fein 33ucb bie
sI?erfaffungSentWidelung in i^ren großen 9{id;=

tungen, eine 2lrbeit, Wie fie römifcb
/
=fatfyolifcb/ e ^ird^enrecfjtsfdjriftftellcr fd;on Wegen ib/reS

bogmatifd; gebunbenen ©tanbbunftS md>t liefern lonnten. 2lber aud; in bem ©r/ftem
bes Hird)enred)t§ b,at iRtditer, inbem er eine auf eingeb/enber gorfd)ung berub;enbe ®ar=

oo legung ber gefdndjtlicfyen SntWidelung ber einzelnen ^nftitute al§ ©runblage für bte

SDarftellung beS geltenben 9tecf/tg borauöfd)idt, fein reicfjeö gefcb.tditlidjeS äöiffen in frud;t=
brtngenber 2Seife für bie bogmatifd)e 3lu§füb,rung nu^bar gemacht. Sei ben mannig=
faltigen Berührungen mit bem nationalen 9ted)Meben |at fid) baä fanontfd^e Siecht nicfyt

minber embfangenb Wie mitteilenb behalten. ®iefe ®tnWir!ung ber nationalen Siect/te,

?>5 tnäbefonbere beS beutfi^en, ift in ben 3f{id)terfcb,en arbeiten in einem Umfange nad>gewiefen,
Wie nirgenb§ jubor. ^n grofjem 9Jlaf5ftab l>at bann namentlicb; §infd)iu§ bie ©efebiebte
ber Sed}t§inftitute ber latb/oltf^en Üird)e erforfdjt.

®er ^eranjiefiung ber älteren ebangelifd)en 3^e^t§quellen für bie ^arftellung ber
^nftitute beg ebangelifd)en ^ircfyenreditS unb ben umfaffenberen Kenntniffen 9tic^terg in

6u ben als §ilfswifjenfd)aften beS Äircb.enrecb.tS in 53etrad;t fommenben tl^eologiftfien ^)ig5i=
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blincn ift bcr SBorjug jti berbanfcn, bafs 9ttcb,terg Sefyanblung beg ebangelifd)cn .Uird)cn=
recf)t§ fid) burd)gel>enb burcb, tiefere brinsibtelle Segrünbung au^ci«^net. 316« aud) bie
bartifularrecr/tlictye (Snttoidelung tft bei Stifter überall m$t nur in größerem Umfange
itt ben Ireig ber 25etracf)tung gebogen, fonbern bor allem meb,r in if>rem inneren ^u=
fammenlwnge erfaßt, alg bei @id^orn. 9ticf>ter toeift ben einzelnen bartifularred)tlicben 5

@rfd)einungen t^re richtige Stellung in ber ©efamtenttoidelung ber ^nftitute bei beutfeben
ebangelifcfyen S!trcl>enrecf)tg an. SDtefe fixere ^rtngt^ieKe Segrünbung, auf toeld)« bie

^Ktd^terfct)e SDarftellung ber ^nftitute beg beutfcfyen ebangelifd)en JUrcb/enredU* xuljt, ift

aud) für bie fbätere 33ef)anblung beg Serritorialfirdjenredjtg bon eingreifenber 33ebeutung
getoefen, tote bie trefflichen arbeiten bon Räuber über bag ebangelifd)e «irdenredn 10

Württemberg^, bon SSüff über bagjenige $urf>effeng, bon ^acobfon über bag sßreufetföe

jeigen.

Rict/ter gel/t in feinen brinjibtellen Erörterungen in 33ejieb,ung auf bag ebangclifdje

ßircfyenrecfrt ftetg auf bie großen ©runbtoab,rt)eiten ber Deformation jurüd. 3>on ilmen
anö unb an ber §anb ber ©efd}icb,te fyat er bie braftifcfyen ©eftaltungen beurteilt, bie in 15

bielen fünften nur eine mangelhafte SBertoirHidwng ber ©runbfätje enthalten, bon benen
bie Deformation ausging, ^nbem er ingbefonbere nadjtoeift, toie bie aierfaffungebilbung

namentlich) ber lutf)ertfcr/en SanbeSürcfyen ©eutfdjlanbg nicr)t erft feit bem territorial;

Aftern, fonbern bereits bon ber unterlaffenen ©emeinbeorganifation im Zeitalter ber De=
formatton ab in Sahnen gelenft ift, toeldje ju einer bis in bie ©egentoart forttoirfenben 20

Sdjäbtgung bes fird>lid)en Sebeng führen mußten, trat er in brinjibiellen ©egenfa£ gegen

eine Dichtung, toeldie beinahe alles Unheil, bag über bie ebangelifcfye Äirdje 2)eutfd)lanbg

gekommen tft, erft bon bem SEerrttorialfr/ftem beg Stf)omaftug batiert unb in bcr Debro=
buftion ber tb,cologifcr)en Sluggeftaltung beg fogenannten ©bijfobalftiftemg ber Garbjob
ben $anon aller fird)lid)en Serfaffunggbilbung ju beft^en meinte. greüid) M au$ - 5

Dieter in Slfjeorie unb ?ßrarjg fo entfdüeben, toie irgenb einer, fiel) gegen bie territoria=

liftifd)e Scfyanblung ber Iird)Iid)en ®inge erltärt, bie ber $ird>e bag üftecfyt, ftd) alg eine

felbftftänbige Sebengorbnung ju toiffen unb ju geftalten beftreitet. Slllein er fyat aueb,

bag §eil ber ^ird)e nicfyt in einem ©Aftern ju finben bermod)t, toelcfyeg bie Äird^engetoalt

bem £el)rftanbe binbijiert unb ben Sanbegljerrn toefentlict» alg beffen augfüljrenbeg Organ 30

aufteilen toollte. SBereitg im £jar/re 1840 t)at Dieter in ber 2lbf)anblung „über bie

©runblagen ber $trd)enberfaffung nad) ben 2lnftcf/ten ber fäd)fifcr/en Reformatoren" in

ber 3eitfc|rift für beutfd)eg Rect/t 33b IV an ber ©iafylfcfyen Skrfaffungglefyre einfdmeibenbe

Äritif geübt. §ier toie fbäier in feinem Sefyrbud) unb in feiner ©efdnd)te ber ebangelifdien

ßirdjenberfaffung $Deutfd>Ianbg (Seibj. 1851) f>at Stifter mit ber SRacftt feineg überlegenen 35

gefdnd)ilid)en SBiffeng, übrigeng im toefentlid)en in materieller Übereinftimmung mit ben

arbeiten bon Höfling unb ©d;eurl, bie mangelnbe SBegrünbung ber ©taf)lfd)en ^Tbeorien

bargetfjan. ©ennod) fyat ber ©trom ber ©reigniffe in ber Dealtiongberiobe nacb, 1848
aud) ber ©tafylfcfyen, toefentlicf aug fbejififd; bat)erifd)en Sebürfniffen l^erborgetoacb,fenen

Äijc^enberfaffungsle^re borübergeb,enb großen 2lnf)ang befonbers in folgen Greifen ber 4u

©eiftlicb,feit fidjern fönnen, bie fid) gegen eine grünblicbe ftrd)enrecr)tlid)e Silbung ju ber=

fd)lie|en getoolmt ftnb. Slnbererfeitg t)at er niemalg ber überfbannten 2luffaffung bog

lanbegl^errlic^en Hircf)enregimentg gef)ulbigt, bie bagfelbe nic^t blo^ alg eine gefdtiditlicb,

berechtigte unb aueb, für bie ©egentoart toertbolle ^nftttution bogteilic^er 2lrt, fonbern

aud) bie ber tfyeofratifcfyen ©taatggeftaltung beg Deformationgja^r^unbertg (aber nic^t bem 45

begriffe ber £anbeg!ird)e felbft) %a ©runbe liegenbe meland)tf)onifd;e ^oftrin bon ber

custodia prioris tabulae ber Dbrigleit mit Unrecht alg normale lutfyerifcfye Äivdeit=

regimentglel)re auggab unb barum bie gegentoärtige ©eftaltung beg 33err/älfniffeg ber eban=

gelifdjen 8anbeg!ircf)en §um ebangelifc£)en Sanbeg^errn alg blofje, ber inneren Äonfeguenj

ermangelnbe Überganggform jum fog. grei!ird)entum beb,anbelt t)at. (Sr fab im obrig= 00

feitlicf)en Äirdjenregiment toennfdion eine gute unb löbliche, immerhin aber menfdüic^c

Drbnung, bie ebenbeg^alb ben ©efcfjiden aller menfd)Iicf)en Drbnungen unterliegen lann.

3m ^a^re 1848, at§ bie in ^reufeen bon bem ©rafen ©d)tocrin eingefe^te Mommiffion,

bie bie Einleitungen „ju einer neuen, aug ber ebangeüfd/en lird^e fid) felbft enttoidclnben

SSerfaffung berfelben" treffen follte, fid; über ben ©runbfa^ bereinigte, „bajj burd bie 55

eingetretene Skränberung ber ©taatgform aud} bie gegentoärtig 511 9ied;t befte^enbe ^cr=

faffung ber Mircbc fotoeit in gragc geftellt jei, alg fie auf bem ^rinjibe ber lanbeg*

berrliciien <flird)engetoalt beruhe", fyat Didjtcr (Vortrag über bie Berufung einer ebange=

iifcb,en Sanbegft;nobe, Berlin 1848) bag lanbegfyerrlidje Hird;enregiment in feiner bamaligen

©eftalt mit ber fonftitutionellen sllionard;ic fogar für unberträglid; erllärt. .311 berfelben m
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$eit bemühte fid) freiließ aud) ©tafyl (@b. &\xfym%. ?Rr. 55) bar^ut^un, bafe bic $oraul=

fe^ungen btefe§ D^egimentl nunmehr getoicfyen feien, Weil bie lonftttutturtetle Schaffung*;

form bem 9JJonarcb
/
en nun unb nimmer geftatte, „auf irgenb einen! ©cbie'te eine felbft=

ftänbige, Don ber 9ftiitoirfung bei Bolfl unabhängige 9Jtad)t auljuüben". ©egen btefen

5 $rrtum ber ßeit, bie berfaffunglmäfsige SRonarcfne unb bal lanbelljerrlicfye Regiment in

ber ^ird)e feien gu unvereinbaren ©egenfätjen geworben, fjat er felbft fiel) fbäter auf bie

%r/atfad)e berufen, baß in ben ©runbgefe^en Dieler beutfdjen fonftitutioneßen ©taaten bal

Ianbelb,errlicf;e oberfte ^irc^enregiment aulbrüdlid) borbefwlten worben ift. ^ebenfatfö

f>at er bie Berufung einer fonftituterenben Sanbelffynobe nur all einen außerorbentücfyen

10 5?otbeb,eIf in einer außerorbenilicfyen ,ßeit angefei^en. ©eit burd) bie Berfaffunglurfunbe

bal ^tedjt aud) ber beftefyenben ebangelifct/en ^ird)e auf felbftftänbige Verwaltung ib/rer

Angelegenheiten anerfannt worben War, bertrat er jWar bie 9?ottoenbtgfeit einer aHmär/=

lieben, ftufenWeifen ©rgän^ung ber nur einfeitig entWtdelten föircfyenberfaffung buref) Dx-

gane ber ©emeinben unb burd) ©tmoben, anbererfeitl aber auef) „bie gefcb/icbtlicfye 33e=

15 rcd)tigung ber Stellung bei $önigl gu ber $ird)e unb bal -Kecfyt ber itirdje an biefer

«Stellung" ^ebenfalls f)at er fbäter aud) für Vreußen bargeu)an, baß bie 33el)aubtung,

bie befonbere ©tellung bei $önigl ju ber Äird)e fei im Qafyre 1848 aufgegeben ober

aufgehoben, ftd) auf feine bofitibe SLfyatfacr/e ju ftü^en bermöge, unb baß aud) in bie

Beftimmung ber Verfaffunglurfunbe über bie ©elbftftänbigfeit ber ßirdje bie Aufhebung
20 bei lanbelfyerrlidjen Äircr/enregimentl nid)t hineingetragen Werben bürfe. Qnbeffen b/at

für Vreußen erft bal ©taatlgefetj bom 3. JJuni 1876 betr. bie ebangelifd)e $ircf)enber=

faffung, inbem el ben gortbeftanb bei lanbelfyerrlidjen ^irdjenregtmentl aulbrüdlid) an=

ernannte, ben bon ber lircfyenrecfyillefyre behaupteten ©tanbbunft aud} gegenüber ber An=
fecjjtung feitenl bei bulgären Siberalilmul fidier ju ftellen bermocfyt. Anbererfeitl War

25 9ftd;ter aud) ein ©egner jener 9kumerfd)en Auffaffung bon ber ©elbftftänbigfeit ber Jürcfye,

Wonad) gu beren ©urcfyfüfyrung bie ©inrtditung einer follegialifct) berfaßten oberften 3lird)en=

bewürbe genügen follte.

Aud; für Vreußen bertrat er mithin benfelben ©tanbbunft, bem er fnnficfytlicf/ ber

Serfaffunglfragen im allgemeinen bal SBort rebete. @r beflagte, baß bie 33erfaffungl=

30 entwidelung ber lutb,erifd)en Sanbelfircfyen SDeutfct/Ianbl el im wefentlicfyen bil in bie

neuere 3eit nur ju fanonifcfyen Varodnen, ftatt ju ebangelifcfjen ©emeinben bringen
fonnte. „Sie innere ©ette, ber ®tenft unb Seruf ber ©emeinben all ©lieberungen bei
ttrd)licr/en Seibel E?at, bon wenigen 3tulnaf)men abgefeiert, feine Pflege gefunben, unb el.

ift baburd) ein grofee! StTtä^ ber ebelften Gräfte unbenu|t berloren gegangen'' ®arum
35 begrüßte er bie Serfudie neuer ftrdjlicfjer ©emeinbeorbnung mit greuben, fo fcf)rüad) bie

neuen ©emeinbeorgane aueb, bielfad) aulgeftattet tourben. ©benfo entfcb,ieben rebete er

ber @infüf)rung bon ©tmoben bal SBort, bie er fraftbotl organifiert miffen wollte. SDenn
fie follen mit eintreten in bal Regiment ber lircfje. dagegen b,at 5Kid)ter nidjt ju ben
Anhängern bei fogenannten fird^Iidien ^onftitutionalilmul gehört, unb gelui^ mit 3f{ed;t.

40 ©enn eine ©b,nobe fann unb foll fo wenig Parlament fein, all ber 2anbe!f>err Äanig
ift in ber $ircr/e. %üx bie 33ilbung ber ©bnoben wie für bic ©emeinbeorbnung bertritt
er bafyer ftetl bie eigentümlich fircfjlicb.en ©efidjtlbunfte, inlbefonbcrc ben organifdjen
2lufbau ber fynobalen 33erbänbe. Mraftboll aber Wollte er bie ©tmoben organifiert Wiffen,
Wäfjrenb bie ob.ne^in fd}Wad}en Anfänge ber fireb, liefen ©emeinbeorbnung bon 1850 in

15 ^reufeen burd) ben SSergug ber Drganifation ber ftreilftmoben, beffen ©runb in ben toerfön=
Itd)en 3Serfaffunglanfd)auungen König griebrid; aBil^elml IV lag, ber 3>erfümmerung
bretlgegeben tourben. ©elbft in bem Sortrage auf ber @ifenad)er Äonferenj (im 2tllg.
Ätrd)enbl. Sb I, ©. 270 ff.), Wo er, ficb/ilicb, unter ben noef) frifd)en dinbrücfen bei SKe=
boIuttonlmb,rel fte^enb, toob,! am jurüdb.altenbften fieb über bie ©imobalfrage geäufeert

so gat, öertrttt er bocl) bie Drganifation aud} ber beeren ©b,nobalftufe für ben gemeinfamen
Stenft burd} bas ßeugml. ©bäter B,at er Ijinficb.ttid} ber ©emeinbeorbnung bie Sefeitigung
ber mjßreufeen noef) 1860 feftge^altenen binbenben SSorfcb.laglliften für ratfam erflärt.
SOett ©Vnobalaulfd)üffen fei bie Beteiligung an getoiffen Attributen ber ftänbigen «cr=

!^
altun9 i

u
l
tc?ern - S"i oie ^robinäialf^noben in il>rer ^ufammenfaffung mit ben ftän=

55 btgen Seborben nafjm er bie gunftionen bei Anorbnenl, bei beantragen! unb Beratenl
unb ber Vertretung ber ^ntereffen ber ^ßrobinjialfird^e nad) oben in Anfbrud). Aucb für
4$reufcen b,telt er bie Sanbelfl^nobe für ben unentbehrlichen Abfd}Iufe ber Drganifationen
unb jtoar etne tn regelmäßigen ^erioben ^ifammentretenbe Sanbelf^nobe. gür fie nabm
er bte «efugnil in Anfbrud), unter ©anftion bei Sanbel^errn für bal gan^e ©ebiet ber

eo üanbelftrdje Anorbnungen ju erlaffen. 3Tcit Berufung auf bie Äußerungen ber fädjfifcben
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Reformatoren crflärte er nod) in ber 5. 2Iuflage bcg Sebrbudjs für neue 2lgenben, für
Beränberungen in ber iird)Iicben Berfaffung u.

f.
m. bie ßuftimmung einer Sbnobe für

erforberlid?, menn nicf;t ber bisher befugte formlofe 3Biberfbrud) ber ©emeinben berechtigt

bleiben fotl. gürBreufjen unb bie übrigen fonftituttonell »erfaßten baritätifd)en Staaten
bat er ber Sanbesjbnobe aber nod) einen treueren mid)tigen Beruf btnbtgtcrt. Sie foll -,

bieÄird)e nad) außen, b.t). gegenüber bem Staate unb ben anberen 9ieIigionsgefeiIfd)aften

ju rebräfentieren l>aben. $n3befonbere merbe tlt>r eine rcefentltcbe Beteiligung bei ber

fünftigen 2lu<Seinanberfe$ung mit bem Staate ^fallen, ©enn e§ mar ümi flar, baß
bei tf onfltften jtoifcben Staat unb ^irdt)e ober ber ebangelifeben Iird)e mit anberen Äirdjen

ber berfaffungSmäßige tönig nicf>t mefyr in ber SBetfe in ben Borbergrunb geftellt roerben 10

bürfe, tote bieg bei ber bisherigen berfonlicben 2lu<3übung be§ Regiments burd) ben 2anbe3=
berrn ber galt getoefen fei. $n ben angebeuteten Begebungen toerbe bie Slftton fünfttg

in erfter £ime ber Sanbesftmobe zufallen. Sdmn bamit ift allerbingä aus-gefbrocben, baß
bon biefer Bertoirflicbung ber in ^reußen unb aud) in ben übrigen beutfdjen Staaten
burcbpfübrenben Selbftftänbigfeit ber ebangelifeben Strebe aucb ba§ Ianbe§^erxHd)e 9tegi= 15

ment jioar nid)t in feiner ©rjfteng, aber bocb in ber 2Irt feiner Übung beruht toerben

muffe. SReftr unb mefyr toerbe es ficb auf feinen urfbrünglidjen ©ebanfen, nämlicb ben

ber Bogtei unb fomit auf biejenigen Munitionen jurüdjte^en muffen, meiere ben $toed
baben, bie ©infyeit ber $trd)e unb ben ^rieben in berfelben ju fiebern. ©ie lanbe<B=

berrlicbc Stircfyengetoalt, toie fie geworben mar, mar alferbings' bie „Scbtoefter ber abfo= 20

luten sJJJonarcbie" 2113 Staatsregiment in ber $ird)e märe fie in ber Äircbe unbaltbar;

aU Slbfolutie bes> dürften in fircf)lid)en ©ingen märe fie eine ©nimürbigung für bie

$ircbe. Vereinbar aber fei bie berfaffungsmäßige 9)conard)ie mit einer ©eftaltung ber

Äirctje, in ber biefe, in ir)ren ©lieberungen ficb aufbauenb unb in ©emeinbe, ÄirdjenfreiS

unb Brobinj ibr Seben felbftftänbig geftaltenb, in bem cöangelifct)en gürften ben betoäbrten 20

§alt unb Scbirmberrn ber ebenfalls fbnobal berfaßten Sanbesgemeinbe finbet.

2öir b^ben piiebters' 9lnfid;ten über $ird)enberfaffung genauere Darlegung ju teil

toerben laffen. Über anbere toid)tige fragen beS ebangelifeben Sürcbenred)t3 genügt e§

bier yax Bejeidmung feinet Stanbbunfts' auf feine Borrebe ber 5. Stuflage feinet ^ird)en=

rechts (ber legten bon ibm bearbeiteten) gu bertoeifen. 30

©iefelben Sluffaffungen, bie Siebter in ben bem ebangelifeben Äircbenrecfyt getoibmeten

2lbfdmitten feinet £ef)rbud)sv unb teiltoeife aucb in ber ©efcfücbte ber ebangelifeben ßtrd;en=

berfaffung enttoidelt f;at, r)atte er aud) in einzelnen 2lntoenbungen, in ©enffTriften unb

©uralten für bie breußifd;e unb anbere beutfdje Sanbeslircben näber ju begründen biel=

facbe ©elegenf;eit. Qd) ermäbne f)ier ba§ ,,©utad;ten, bie neueften Borgänge in ber 35

ebangel. ^irdjie be§ ^urfürftentumS §effen betreffenb", Seibjig 1855, in meinem Siebter

ber ju einem Berfucb§felbe für bie Bilmarfcben ^b eDi;ien mißbrauchten ^irebe 5lurbeffeni§

unb bem turfyefftfcfyen Sanbe, „ber Stätte feiner teuerften £eben§erinnerungen", ma§ er

bort embfangen, banlbar jurüderftattet fyat; ferner bie „©enlfcbrift, bie Berfaffung§=

berbältniffe ber ebangelifeben Äircbe in Ungarn betreffenb" (^uni 1859), in ber er für 40

ba§ berfaffung§mä^ige Skedt)t ber bortigen St)noben auf bie fad)licbe ©ntfcbliefeung über

bie meitere ©eftaltung.ber Hircbenberfaffung Ungarn^ eintrat unb ben %xcbmei3 führte,

baf$ ber Äaifer bon Dfterreid) über feine ebangelifeben Untertanen in Ungarn nur ba3

^obeit^reebt, niebt ^Recbte ber oberften ^ircb,enregierung in 2tnfbrurf) ju nebmen fyabt.

©inen äufeerft intereffanten Beitrag gu ber neueren ©efebiebte ber breu^ifeben Sanbe^fircbe 45

bat Siebter in ber Sd>rift: „Äönig griebrieb 2BtIbeIm IV. unb bie Berfaffung ber eban=

gelifeben ftirebe", Berlin 1861, geliefert. Unter ben arbeiten 9ücbter§, bie ficb auf eban=

gelifcbeS Äircbenrecbt begeben, bürfen ferner niebt unermäbnt bleiben bie „Beiträge jur öc=

febiebte be§ @befcbeibung§red)t§ in ber ebangelifeben ßirebe" (Berlin 1858), in melcber er

ben Bemeis führte, ba| bie Befdjränlung ber Sdieibegrünbe auf ©bebrud) unb ©efertion 50

ju feiner sjeit ebangelifdje lircbenlebre, fonbem ftet§ nur eine ber i'ebren gemefen ift,

bie in ber Stircbe berborgetreten finb (»gl. ben 3lrt. „Scbeibunggrecbt" beö Unter^eicbneten).

Slud) über bie grage ber ^oleranj befugen mir bon 9tid}ter eine mtc burd) ben

berföbnlicben unb geredeten Sinn, fo burd; baö eble 3Haj$ unb bie blaftifcbe Stube ber

Erörterung auögejeid)ncte fleine Schrift : „©er Staat unb bie ©eutfebfatbolifen". @mc 55

ftaat^ unb fircbenredjtlicbe Betrad;tung, £eibjigl846. 2tucb bleibe jriebt unermäbnt, baß

in biefer ©ncbflobäbie ber 2trt. „©rofte ju Bifcbeting" Bb III <&. 506 (ber 1. Stuft.)

au§ Dticbterö geber berborgegangen ift, ber ebenfall«. Meters Dbjeftibität bezeugt.

3m 3a^re 1847 ^atte 9tid)ter in ©emeinfcljaft mit feinem greunbe $. jy. ^acobfon

bie Verausgabe einer fird)cnrecbtlid;en 3eitfd)rift, ber „3eüfd)rift für bas 9ied;t unb bie eo
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^ßolitil ber Mircbe" unternommen. SDiefelbe lieferte in ben beiben erfc^tenencn §eften ge=

biegene arbeiten, aber baS %af)x 1848 bereitete aucb, biefem lintemebmen ben Untergang.

Um fo größer toar bie greube DtidjterS, als ber Unter^eicr/nete auf eine von 6. §errmann

in ©ottingen ausgegangene Anregung bie „ßeitfdjrift für $trd)enrecbt" begrünbete.

5 2lm 8. 2Rai 1864 ift 3?id;ter nad; langen fd)toeren Seiben burcb, einen fanften Xob

auS biefem Seben abberufen toorben. 2luS feinem 9cad)Iaffe bat $aul ^infdnuS bte t>or=

banbenen Srucbftüde eines breuj?ifd;en $trd;enred)tS, ju beffen Seanvriimg 9ticf/ier in ben

legten Qafyren feines SebenS ben $lan gefaxt batte, b^auSgegeben. ©iefe Fragmente

enthalten mebrfacb, eingefyenbe brinzibielle SluSfübrungen über fünfte, bie S^tc^ter im

10 Se^rbuc^e jum 'Seil mef)r nebenbei berührt batte.

Über Meters Söirrfamfeit als afabemifcber Sebrer genügt tyter bie Semerfung, bafj

bie grofje -äftenge feiner ©cbüler allerbingS mebr burcb ba$ £ebrbud> als burcb, SiicbterS

Vortrag angezogen tourbe. dagegen Befafs Stifter in bobem ©rabe ®aU unb Eingebung,

einzelne toeiterftrebenbe ©ct)üler an ficb b«an§ujieben, unb ju felbftftänbiger toiffenfcfyaft=

15 lieber Arbeit auf bem ©ebiete beS ®trcf)enrecbts anzuregen unb anzuleiten. 2tuS bem

Greife feiner fanomfttfeben Übungen finb benn aucb, Diele tücbtige ftrcfyenrecbtlicbe £)oftor=

biffertationen unb 2lbbanblungen hervorgegangen, unb bie ftofyl ber 5ftänner, bie aus

Stifters ©d)ule hervorgegangen, juriftifc^e Sebrftüble an beutfeben §oc6fd;ulen befleibet

bat, befannte überetnftimmenb, tote grofj baS Serbtenft 9ticbterS um bie Stlbung für ibren

20 fünftigen Seruf getoefen ift. Unter ben ©cbülern SiicbterS genügt eS fyier auf fatfyoltfdjer

Seite Spulte, auf ebangelifdjer D. $Rejer, Saul £infcbiuS, @. griebberg, 33. §übler ju

nennen, benen fiel) ber Unterzeichnete anreiht. $• 2B- $ot>e.

Sttdjter in ^Srael unb SBucf) ber Siebter. — Sittercitur: Son Kommentaren

jvtm Sud) ber Siebter feien genannt: SSict. ©triget, Scholia in 1. Jud., Lips. 1586; ©eb.

25 ©dimib, Comm. in 1. Jud. Argent. 1684; @. fr 6. Sofenmüfter, Scholia ad 1. Jud. et

Ruth, Lips. 1835; ©. ß. ©tuber, 3)a§ Sud) ber Siebter, 2. 91., 1842; ß. Sertbeau, Sa§ Sud)

ber Siebter u. Sutf), 1845 ; 2. 91. 1883 ; % Gaffel, ®aö Sud) b. Siebter u. Sutb (in 8ange§

Sibeho.) 1865; 2.91. 1887; 3. Sacbmamt, ®a§ Sud) ber Siebter I (c. 1—5), 1868, 1869

((eiber nid)t fortgefefct); G. fr Seit, 3ofua, Siebter, Surt), 2 9t. 1874; ©. ßettti, Kurzgefaßter

so Kommentar 1893 ; @. fr sDcoore, International CriticalCommentary, Seto^orf 1895 ; K. Subbe,

Kommentar 1897; Sotoad, £anbfommentar ju Sidjter nnb Sutb 1900. $ur Jertfritif:

91. ü. ®oornind, Bijdrage tot de tekstkritiek van Richteren 1— 16, 1879; @. fr
sJöcoore,

SBOT 1900. gur ©ntftef)mtg§gefd}id]te unb Gbronologie be* Sud)§: SBaf)t, Heber ben Sev=

faffer beä S. b. 3Jid)ter, Tübingen 1859, 4°; St. 9(. 9(uberten, Die biet 9!npSnge be« S. b. SR.,

35 £§©tK 1860, ©.536
ff. ; !g. Sadjmann, Symbolarum ad terapora Judicum recte consti-

tuenda speeimen, SRoftod 1860; 2Tb- ^ötbete, Unterfndnmgen pr Kritit be§ 91SE 1869,

©.173 ff.; S.Stabe, 3at?S 1881, ©.339 ff.; Sejjler, Chronologia judicum et primorum
regum Israelis, Lips. 1882; K. Subbe, ®ie Süd)er 9?td)ter u. Samuel, itjre Duetten unb itjr

9tufbaul890; SR.Kittet, ®ie üentateucb,ifd|en Urtunben i. b. Siid)ern Siebter u. ©am., 2b@tK
40 1892, ©.44 ff.; beif., @efd). b. Hebräer II, 1892, ©. 3 ff.; 2g. franfenberg, ®ie tombofition

beS beuteronomifd)en Sid)terbucbe§ 1895. 3ur ®efd)id)te ber Sid]terjeit ogl. überbauet bie

Sb IX ©. 459 angegebene fittteratur, befonberö bie ©efcfticfjtcnuerfe Oon ßioalb, Köbler, $Öe(t=

baitfen, ©tabe, SBindfer, Ktoftermann, Kittel, CSorniE, ©utbe unb baju @. Dettli, ©efdj. 3§r.
1905, ©. 192

ff. ßit ben titterarifeben frvagen f. bie attteftt. einfeitungämerfe, befonberä oon
45 SIeef=SßeIlbaufen, be SSette=©cbraber, Eb. König, ®riner=Sott|ftein, $. ©trac!, ßornitl, Satt=

btffin u. f. lo. gerner b. 9t. „Siebter" in ben Seaiioöiterbüdiern oon äßiner, ©dientet, Stebm,
©utbe u. a. Samenttid) aber »ertoeifen mir auf bie 9(rtife( über einjetne Siebter in biefer

®ncl)Ho|3äbie, wetebe bitrd) * fenntttd) gemad)t finb.

@S banbelt fid} bier nicb,t im allgemeinen um bie Organe ber WecbtSbflege in biefem
50 Soße, fonbern um bie SSolfSbäubter einer beftimmten ^Jeriobe, toelcbe fctilecbttoeg ü-'üS'iari,

bte 3ftict)ter beiden (JRutlj 1, 1) unb beren ©efcbid)te in einem Sucbe biejeS 9camenS er=

jäblt toirb. Sgl. Sb IX ©. 472. Db,ne felbftftänbigen Söert ift bie ©arfteüung beS
^ofebb,uS 2lntiquit. 5, 2—8. ®en tarnen Schofetim baben fie mit ben s

Jtic|tern ber
^r/rier (^of. contra Ap. I, 21) unb ben ©ufeten ber £artbager (sufetes

. . qui
summus Poenis est magistratus, Livius 28, 37 ; 30, 7) gemein, ©ie finb aber
niebt wie btefe als ftänbige Seamte eines burcb Serfaffung unb ©efe^ georbneten ©taatS=
toejens ju benfen, fonbern als "Diftatoren, toelcbe in jener Qeit ber greibeitsfämbfe, von
©otteS ©eift getrieben, aufftanben, unb ficb ^n ^er Siegel juerft burd) 2;baiw als Präger
göttlicher Kraft auStoiefen, toorauf ibnen bie §äutotltngfcbaft beS ©tammeS ober" einer

60 ganzen ©tammgrutotoe öon felbft jufiel. ©iefe SBürbe betbätigten fie im ^rieben befonberS
burci) Stec^tfbredjung in ©treitfragen, bie ficb burd; bie „2ilteften" nid;t Ratten erlebigen

55
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laffen, toie früher 9Jiofe unb Sofua, fbäter ber Honig, ©inline ridjtctcn, bau! brobbe=

ttfdEjer ©rleucbtung, fdjon cfye fie al3 SSefretev beg Saterlanbeä geb/mbelt Ratten, toie Tebora,

9tt 4, 4; Samuel 1 ©a 7, 6; anbete bintoieber feinen niemals ©erid)t gebalten 311 baben,

tote ©imfon. I^nSgefamt jebod; führen bie §äupter be§ SolfeS ben tarnen Schofetim
in jener .gtoifcbenjeit jtoifcben ber Eroberung Kanaans buret) Qofua unb ber (Srricr/tung 5

eines eigentlichen, erblichen Königtums bon ©otieS ©naben. (Sine 2luSnabme madjt nur

ber Saftarb ©ibeonS, 2lbimelecb, ber !urje $eit bie HönigStoürbe ftcE) anmaßte unb jtoar

als erblicf/e§ Stecht feiner gamilie.

©er Sbarafter biefer SttcEjtergeit toirb in ber ©inleitung be§ 9fftcr)terbucf)e§, befonberS

2, 10 ff. bon brobbetifd)er geber gejeitf)net: 9Qad)bem bureb einige £aubtfcblacbten bie 10

9flad;t ber früheren SanbeSbetoobner gebrochen toar, erfcblaffte 3§rael, beffen einzelne

©tämme je£t ibre befonberen ©ebiete in Sefitj nehmen follten. ©tatt biefelben bon ben

Äanaanitern grünblicb, ju fäubern, Heften fie fiel) bielmebr mit biefen in freunbfd)aftltcbe

33erbältniffe ein. Siel fanaanitifcbeS Söefen unb Untoefen ift in biefer geh in ba3 fieg=

reiebe Solf übergegangen. 2)ie greunbfebaft mit ber beibnifeben Sebölferung ertoie§ fief» 15

aber toeit gefäbrlicber al<§ beren geinbfebaft. ©ie braute bie am unreebten Drt grofs=

mutigen ©ieger balb in fcbimbflicbe unb brüdenbe 2lbbängigleit. Söenn JySrael bann unter

bartem ©rüde litt unb fieb feinet ©otteS erinnerte, ^alf ifym $abbeb in ©eftalt foleber

gelben, bie bor allem Sefreier (Q^-üt:) tEjreö Sollet tourben, olme bafs t^cz-z mit

biefem 2öort ffynonr;m toäre, bon lIEtü im ©inne bon 2 ©a 18, 19 abzuleiten, toie 20

manebe ältere unb teuere toollen. Schofetim ift bielmebr ein bon ber Äönig^ett au$

geprägter Segriff, ber bie StegterungSform im 2luge fyat. 3im auf eine getoiffe $eit,

getoöbnlicb fo lange ein foleber ©otte«8r)eIb lebte, reifte fein 3tnfeben fyn, um ba<§ 3Soli

Don neuem SPbfall jurüd'jubalten. Slber fobalb er bom ©cbaublatj berfebtoanb, riß aueb

ba§ Siebäugeln mit bem §eibentum toieber ein unb auf bie geiftige 2Ibbängigfeit folgte 25

toieber bie äußere Hnecr/tfcfyaft. ©0 betoegte fieb bie ©efdncbte in einem Kreislauf.

Temporibus Judicum sicut se habebant et peccata populi et misericordia Dei,

alternaverunt prospera et adversa bellorum, fagt Sluguftin de civ. Dei 16, 43,

bgl. 18,13, unb ^fiboruS §i§bal. : In libro Judicum continentur peccata et Ser-

vitutes Israel, exclamationesque populi et miserationes Dei. ©iefe innere $rag= so

matil b^t ber Serfaffer be§ 9tid)terbucbe§ nt<f)t in bie ©efebief/te bloß hineingetragen,

fonbern au§ ibr berausgelefen. — 2lußer biefem unseren ©cbtoanlen be<§ iSraelitifcben

SolfeS jtoifcben bem am ©inai tr)m lunbgetoorbenen ©ott unb fanaanitifebem ftetbentum

gebort §um ßbaralter ber Sücbterjeit ein centrifugaleS ©treben in nationaler tote religiöfer

§infid;t. @§ toar" bie geit, too ber ©igenart ber©tämme bie größte greibett getoäbjt toar. 35

©aS bureb bie gemeinsam erlebte große mofaifebe Sergangenbeit gefnübfte Sanb loderte

fieb. 9Zur toenn ©efabr unb Sfot bie einzelnen ©ibben beS Solfe§ fd>redten unb be=

lafteten, befannen fie fieb auf d?ren gemeinfamen llrfbrung unb retebten fieb unter 2ln=

rufung be§ gemeinfamen ©otteg bie |>anb jur 9fettoebr. 3m übrigen enttoicfelte fieb ^n

ben einzelnen teilen beS febon bura)" feine Sobenbefcbaffenbeit ^erflüfteten Sanbeä ein 40

bielgeftaltigc3 Seben, freilieb bon lanaanitifeber 2Beife oft ftarl beeinflußt. 2!>ie eigenartig

ift 5. S. ba<§ bolitifebe treiben ju ©icbem, 9ti 9, ober bie Säuberung einer Slbteilung

beS ©tamme§ ®an nacb, Sorben (18) ! 2Bie originell, boneinanber innerlid) unb äufterlicb

berfebieben finb bie ©eftalten eineg ©ibeon, ^ebbta, ©imfon, einer ©ebora! 31ud; in

religiöfer §inficbt jeigt fieb «in $&$& ©treben ju inbibibueller Sefonberbeit, ha§ toie 45

mit 9iaturnottocnbigfeit bie mofaifebe Überlieferung burd)brid)t. ©onbertulte toerben mit

Vorliebe eingerichtet; nur mit 9Jcübe bebaubtet fiel; ba§ 5Rationalbeiligtum ju ©ilo. "Tic

Sermengung bon ^abbebbienft unb Saalöbienft toirb bureb ^iefe ©trömung ber $eit

mäcbtig befbrbert.
s
Jiid)t nur ben tarnen Saal brauet man unbebenflieb, Jonbern eignet

fieb and} feine ©r,mbole unb Dralel, feinen unb anberer'©ötter Äultuö an, fo bafs fo= ^o

gar bon einem berborragenben ©otte^belben bem ^abbeb ein 2ttenfd;enobfer fattn bar=

gebraebt toerben. Dieben biefen febtoarjen ©cbatten feblt aber aueb ba-5 Siebt ntd>t. Tag

©etoiffen be§ ^olfeg ift noeb tetebt ju toeden; bie unnennbaren ßrettel, toel*e bom

ßinbreeben ^eibnifc^er ©ittenlofigfeit ba unb bort jeugen, toerben berabfebeut unb

blutig gefübnt (19 unb 20) ; in großen ©clübben rafft fieb ber ©laubc 31t unge= v>

meinen Dbfern auf (11, 31; 1 ©a l, 11) unb tounberbare Xbaten berriebtet er. Set

aller Ungebunbenbeit, bie fieb felbft an ben gotterforenen Aübrevit bc<3 Solfec ntdbt

ganj berleugnet, ift eö ein ©efd)led)t, baö für ba§ ©öttlicbe cmbfänglteb unb obfev-

toiUig fieb betoetft. t^nlid) muß man über ben Silbungöftanb beS ^olfcö urteilen.

OTag aud) in biefer Sturm« unb ©rangberiobe bie Kultur tief fteben, fogar einen gc= en
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tütffen Dfttdfcfylag erfahren f)aben, eg jeigt ftd) bod) ungebrochene, gefunbe SBoIfölraft,

berbunben mit reifer unb feiner Anlage be§ ©emüteä. @§ i[t ba£ Zeitalter ber gelben,

bie nid; t blofj bfytyfifd) eine ungewöhnliche J^raft entfalten, fonbern aud) getftig bie ebelften

Slüten tt)rer jugenblicr/en Nation barftelfen. Ttan benfe an ba§ Sieb ber ©ebora unb

5 bie $abel ^oib/amg, beibe§ in ifyrcr Art unübertreffliche perlen ber $oefie, ober an bie

fyumoriftifdjen ©brücke ©imfonS, in Welchem am meiften ba§ 33ilb be§ 33oIie§, wie e§ ju

jener geit war, un3 entgegentritt. @§ mar bie ^eriobe, mo ©Ott feinem 25oKe bie

größte greifyeit liefe, womit bie Seltenheit ber ©ottesfbrüdte 1 Sa 3, 1 ^ufammenf)ängt,

ba3 ^enfd)licf;=9catürlid)e bafyer jur ungejWungenften (Entfaltung fam. ©iefe ©elbft=

10 ftänbigfeit ift freilieb, berfyängmlbolt geworben. @S ftellte fiel) b,erau§, baf? bas Sßolf,

beffen natürlicher §ang ju £>eibrttfc^er ©innlicf/feit ftrebte, unfähig fei, feine $reilj>eit ju

feinem frommen ju gebrauten. — 2Benn man neuerbingä beifügte, jene 3 erfKlitterung

be<§ aSoIJeS in ber 9ftd)ter3eit für ben erften Anfanggjuftanb einer ^olfgbilbung $§rael3

ju erflären, ale> blatte eine frühere ©infjeit in nationaler ober boef) in religiöfer §infid)t

15 gar nicfyt beftanben, fo genügt jur SSiberlegung biefer Anfcfyauung fdjion ein folcf/e£>

©enfmal erften langes Wie ba<3 Sieb ber ©ebora. §ier fbrid)t fid; ba§ öetoufstfein ber

religiöfen unb nationalen 3ufämmcnget)örigfeit ber ©tämme (unter meieren freiließ %uha
auffälligerweife feb^lt) auf§ fräftigfte au? unb jugleicb, bie allen geineinfame (Erinnerung

an bie grofte mofaifcfje .ßeit, Welche ben ^jöbebunft ber Offenbarung ^a^eb^g bilbete. @3
20 läfet fiel) fomit ntcfyt leugnen, baf$ eine feftere ©infyeit im 33oIJe früher borfyanben mar

unb bie Ausbreitung über ba3 ganje Sanb, fowie bie 3Serfd)melgung mit fyeibnifcfyen

(Elementen ein Au3einanbergef)en aud; in geiftiger £)infid;t jur golge Ratten.

Überbliden Wir ben Verlauf ber ©efdncfyte in ber 9ftd)ter3eit, fo ftefyt nad) bem
9itd;terbucf; an ber ©bi£e eine berl?ältm3mäf$ig furje, achtjährige Ünterbrücfung Israels

25 buref) einen ^bnig Äufdwn 9xifcb/aiajim au§ Aram 9Zafyarajim, b. I). nid)t Sabr/Iomen ober

Affbrien, fonbern ba3 Sanb um §aran (öen 24, 10). SBafyrfdieinticf/ ift ein Üönig ber

SJcitanni gemeint (©abee, Monuments 5 297. 304), bie um jene $eit WieberI)oIt in

Kanaan gegen Ägtybten feften %u$ %u faffen fugten. ©ann erftreefte ftd) bie Unter=

brüdung bon Sorben bis> nad) bem ©üben, bon Wo bie 9teaftion aulging. ©er 9came

30 be<? ÄönigS Hingt Wie eine boIf§tümlid)e §ebraifierung. Anbere benlen an ©bomiter

(sin ftatt r-x?). Dt^ntel*, ber ^eniffiter unb jugtetc^ ^ubäcr, ber im ©üben Quba<§

feine 33efi|ungen blatte (1, 13), Würbe §um Sefreier be§ 3SolIe§ bon biefem ^od;, Worauf

längere (40jä^rige) 3tuf)e eintrat, 3, 7—11. @3 b,at alfo in biefem erften Mambfe gegen

einen ftärferen auswärtigen getnb %uba nod) bie^-üfjrung gehabt, Wät)renb biefer ©tamm
35 fid^ balb ftarl beifeite inelt. ^m übrigen ift ber Sertd>t fef)r fummarifcf) gehalten, unb

Wa§ ^5ofe^t)u§ Ant. 5, 3, 2 f.
etwa nod) ju ben biblifc^en Angaben l)injufügt, f)at launt

Slnfbrucf) auf Seacl)tung. £jn bie längere 3tur)e§ett, Welche bem $BoI!e nac^ biefem erften

SefreiungSfambfe gu teil Würbe, fallen bielleid)t jWei ©Ipifoben, bie im 9tid)terbucb, an=

b,angsWeife am ©cf)Iufe mitgeteilt finb', aber nid)t lange naef) ^cfwflS Xobe fönnen ge=

40 fbielt fyaben: ber StuSjug beS ©tammeS ©an nach, bem äufeerften Sterben be§ SanbeS

(17; 18) unb ber Sracr/etrieg gegen Benjamin Wegen einer bon ben SBeWofmern ©ibeaS

berübten ©cb^anbtb^at (19—21). Anbere berlegen biefe ©efcfndjten in bie $ät bor bem
©infall ber 9Jlefobotamier, bor Welchem auef) ^ofebfiuS Ant. 5, 2, 8 ff. bie jWeite unb 5, 3,1
bie erfte biefer (Erklungen mitteilt. ©iel)e aber ^öb^ler, ©efef). II, ©. 53.

sisom
45 ©tamme ©an, Welcher ber ftreitbaren (Smoriter Wegen nicf)t in fein Erbteil in ber @bcne
am Speere gelangen lonnte (1, 34), gog ein ftarfer Xeil nacb, ber 5Rorbgrenje bei gelobten

' SanbeS unb eroberte bort bie ©tabt Saifd), fortan ®an geb^eifeen (entfbreä)enb bem fyeu=

tigen %dl ei Ääbi, Weftlicf) bon 23aniaS). ©ort richteten fie auef) einen 33ilberhiItuS ein,

nacr/bem fie auf ib^rein Quo, itn ©ebirge ©bb^raim einem geWiffen Wxd)a fein ©ötterbilb

50 famt bem bon il)m angeftellten "Sebiten entführt Ratten. 3i?af>rfd^einltc^ chm biefer Sebit

Wirb 18, 30 ^onatb^an, @nfel s
JJiofe§ (richtige SeSart ftatt 9Jtanaffe§) genannt, ©od)

giebt fieb^ biefe Angabe bei ber unbeftimmten Art, Wie jener Sebit 17, 7 eingeführt ift,

beutlicr; al§ fbäteren ßwfafe ju ernennen, ©o auc^ ©tuber, ©Walb (mit geftb^altung ber

©efd?ic£)tlid;feit II, 492), ©ebraber. ©a ber Silberbtenft ju ©an nad) 18, 31 in ber

55 erften ilönig§jeit aufhörte unb bon ^erobeam ganj neu Wteber eingerichtet Würbe (1 kg
12, 28 ff.), tonnte jener $onatl>an unb feine gamilie, bie big jum (afft)rifd;en) @jil f)icr

Walteten, an fief) erft unter ^erobeam ober noef) fbäter eingefetjt Worben fein. Allein

1 % 12, 31; 13, 33; 2 6l)r 11, 13—15 machen unwab^fdmnlid), bafe bei ber UmWanb=
lung bes> ^ultuö bureb biefen Äöntg ein Sebit bag §aubtbrieftertum embfangen unb

eo angenommen i)aW. Unb bie Art, Wie bie äkrWanbtfdmft biefe§ ^riefterS mit SJIofe
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angegeben Wirb, füf;rt in bic früljcfte 9iicf>ter^it. ©er ©til biefer Gablung ift eigcn=
tümlid) fdjwerfällig unb umftänblid), Was fid) nid)t auf bloße ©loffen gurüdfübren läßt,
nod) Weniger auf gufammenfdiiebung gtüetcr 3iecenfionen, bte tro£ 3Satfe, Sertbeau,
33ubbe, Slioore Wenig einleuchtet, fonbern Don altertümlid)er UnbcF)oIfenE)ett bes ©r^blers
fjerjurübren fd)eiut. Slber aud) bie jWeite ©r^Iung bom blutigen ©übnfrieg bcr 5

Stämme gegen Benjamin Ib. 19—21 trägt formell unb inbaltlid) bte Spuren fcotyen

Sllters an fid). ©egen ben Vorwurf fröter @rbid)tung (SM&aufen) ift fie fd)on burd)

§0 9, 9; 10,9 gefd)ü$t, Weld)e ©teilen (tro£ £arg.) unmöglicb auf bie 2i>al>I ©auls
jum ®önig belogen werben fönnen. Unb bas SSerfabren 19, 29 jeugt ebenfo bon uv=

altem Sraud), inte ber Qungfrauenraub am Heiligtum gu ©üo (auf (Smbfeblung ber 10

^tieften!) fidjer nid)t fbäter erbief/tet Werben märe. £)as fcbjießt nid)t aus, baß ber
Sericr/t fbäter teilWeife ausgefübrt unb bie b,o\m Bablen aufgerunbet fein mögen. £)iefe

öefdjicbte geigt eine istaelitifd)e ©tabt auf bie ©tufe ©oboms fyerabgefunfen, aud] im
allgemeinen ungefd)lad)te ©itte unb rof)e lambfluft. SlUein ebenfofebr läßt fie ein nod)

ungefcb)Wäd)tes SSoIfsgeWiffen erfennen; jene fd)änblid>e 3)tißad)tung 'bes i)l. ©aftred)tes 15

gilt als eine ©dntlb, beren glud) bas Sanb nid)t auf fid) ruf>en laffen bürfe; burd)

©tröme bon SBIut muß fie gefübnt werben. „2öir füllen f)ier bie 3?ad)Wirfung ber

bofien 3 cit ^ ^°f e uni) Sofua" (Sertfyeau). ©ie moralifd)e ©olibarität, beren fid) bie

©tämme babei bewußt geigen unb bie fid; in 9tad)e Wie SSerföfynung ausfbrid)t, ift mit

ein 33eWeis für bie bon tfynen unter jenen gülprn berlebte geiftig große SBergangenbeit. 20

gafyren mir in ber Überfielt ber ©reigniffe ber Sxicf/terjett fort, fo Wirb gunäd)ft

3, 12 ff. nad) ber 40jäbrigen 9iub,e unter Daniel eine 18jäl)rigc Unterbrüd'ung burd)

bie mit Slmmon unb älmalel berbünbeten 9Jt"oabiter berichtet. @f;ub, ein 33enjaminit,

Würbe bamals gum ^Befreier, inbem er ben moabitifdjen Stönig ©glon tötete, Wie anfd)aulid)

ergäbet Wirb, unb fo ben Israeliten gu einer fiegreid)en ©rbebung 9Jiut machte. ®aß 25

biefe ©rmorbung nad) bem Urteil bes (Srgäfylers eine gottgewollte SBefreiungstbat War,

ift gWeifellos, Wäl)renb Wir freilid) bon „rofyem ©bott, Womit bie Umftänbe gefdnlbert

Werben" (©tuber) md)ts finben. Slber Wie Wenig eine bfeubod)rtftlid)e SJJoral ein 9ted)t

f^abt, bureb, biefes 33eifbiel ©mbörung unb „^rannenmorb" gu rechtfertigen, leuchtet ein,

fobalb man ben burcfygreifenben Unterfd)ieb gWtfdjen alt= unb neuteftamentlidjem ©ottesreid) so

bergleid)t. ^m alten SBunbe War ©ott aud) ber roetttiefte ©ouberän feine§ 2anbe§ unb
33oIfe§. $bm ftanb e^ ju, ba§ ^obe§urteil über einen SanbeSfeinb ju fbredjen unb baö

Söerfjeug jur Sollftredung gu berufen. Slußerbem ift bei ber ^Beurteilung ber einzelnen

^ßerfonen unb Xb,aten bie moralifd)e Ttaibität ber gan§en geh in 2lnfd)Iag gu bringen.

— 5Racb 80jäf)rigem ^rieben berfiel ^§rael burd) neuen 2tbfall fd)Werem ©eriebte. @s> 35

folgte eine 20jäf>rige Unterbrüdung burd) bie ^anaaniter unter Äöntg Qabin gu §ajor
unb feinem gelbfyerrn ©ifera, in Weld)e, Wie aus 5,6 erhellt, bie 3, :.J1 gemelbete §elben=

tyat ©amgars fällt, bie einem anberen 2anbe§teil einige ©rleidjterung gegen bie i^n bc=

brängenben ^Sbdifter gewährte. SEomlins unb ©afyce fd)ließen aus bem Scamen ©ifera

unb anberen 3tngeid)en, bie fübrenbe 3D?ad)t feien bie §etbiter geWefen, bie ju Kanaan 40

unb $gi)bten eine äb,nlid)e ©tellung einnabmen Wie bie 9Jiitanni. ®em gefamten Israel,

namentlid) ben unter biefem ®rud feufjenben nörblid)en ©tämmen brad)te erft ®ebora H<

,

bie ^ßrobbetin unb 9üd)terin, bie greibeit. ©ie feuerte ben 33araf ju ^ambfe an unb

führte fo jenen b,elbenbaften ©treit in ber Äifonebene fyerbei, ben fie in ibrem ©ieges=

liebe befungen l)at. ©ie oftjorbanifdjen ©tämme, foWie einige am Sftittelmeer angefiebelte, 45

Wie ber unterbeffen bis an jene lüfte borgebrungene ®an, gelten fieb aus ©aumfeligfeit

unb tabelnsWerter ©leid)gi(tigleit bom SSefreiungslambfe fern (5, 15 ff.). 2lud) ber

©tamm ^uba bat fid) baran nid)t beteiligt, obne besb,alb getabelt gu-Werben, Was barauf

beutet, baß er nid)t nur bon biejer Qnbafion aus bem 3Jorben unbehelligt blieb, fonbern

aud) in biefer 3eit eine abgefonberte ©tellung einnahm unb bort im ©üben Wabrfd)einlicb 50

feine eigenen ^ämbfe gegen bie ^bdifter gu befielen fjatte. — 2lucb auf biefes 3Tuf=

flammen ber göttlichen Segeifterung folgte eine längere ßeit ber Stube (40 ^abre). 3)ann

(6, 1 ff.) überfd)Wemmten bie 3)tibianitcr unb anbere nomabifdje ©tämme bie (rbene .'^esrcel,

bon Dften ^er über ben ^orban borbringenb. ^n großen Zeltlagern ließen fie fid) nieber

unb raubten £abr um %afyv bie grud)t ber 2lrbeit bes Sanbmannes. ©ieben ^abre batte 55

biefe 9Rot unb ©d)macb gebauert, al§ ©ott ben Reifer fanbte, ber biefe ©inbringlinge

bertrieb, Wibeon* tiefer Iet)nte in frommer ©d;eu bie .U'önigsWürbe ab, Würbe bagegen

ber ©tifter eines ©onberhdtus in Dbbra, feiner i?atcrftabt. ®as Unglüd, bas nad)

feinem 2obe über feine gamilie fam burd) ben unWürbigen Saftarb Slbimelc*, er^äblt

Slab. 9, Wo aud) bie borjüglidje fatirifd)e %abd mitgeteilt Wirb, in ber :>U;am, ber co
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einige ber 70 ©öfyne ©ibeonS, melcfyer bem burd/ben £albbruber berurfacf)ten 33Iutbabc

enttarn, bie ^orfyeit ber ©trennten geißelte, bie jenem entarteten abrannen jur 2luSfül)rung

feinet SiorbblaneS £anb geboten, unb ifynen tote t&jem „$önig", bem. gemiffenlofen 2lbi=

meled;, ifyr £oS borauSfagte. Stuf biefen unmürbigen Regenten folgte ein neuer 9iid)ter

5 unb Befreier, %t)ola auS bem ©tamm 3fad;ar (23 $af)re lang); bann %aix* ber ©ilea=

btte (22 $atyre). SSon betben finb nur lurje Zotigen borfmnben. ©o mirb Dom le|tem

ber ÜJiame ^atr§=®örfer abgeleitet.

yiafy %a\x$ %oh fam eine gmeifacfie 33ebrüdung über Israel, im Dften burcb, bie

Slmmomter, im Söefien burd) bie ^Ijnlifter. guexfi mirb 10, 8 ff.
erjagt, mie bie erfteren

10 baS Dftjorbanlanb einnahmen, über ben Qorban borbrangen unb aud) bie ©tämme 3>uba,

Benjamin, @bfyraim 18 ^afyre lang bebrängten. 11, 1 ff. berichtet ben ©ieg beS ipelbcn

QeblSta* auS ©ileab, ber ftcfy benfelben burd) fein berfyängniSbollcS ©elübbe berbitierte.

®iefeS ©elübbe betbeift, bafs ju jener .ßett ntcfyt nur ungefcfyliffene 5TiatürIic^Jett, fonbexn

aud) f)eibnifcf;e ©enfmeife bielfacb, ins 3Mf eingebrungen mar. SBefonberS mistig ift als

15 parallele 2 % 3, 27, melier %all geigt, bafj bie ben ©ileabitem benachbarten 3Jcoabiter

ben 9Jienfd;enobfem eine grofje SKac^t beilegten unb felbft bie Israeliten foldje ntrf)t als

roirfungSloS betrachteten. 2BaS bon ben tftoabitern, gilt bon ben 2lmmonitern, beren

©ott SRolocf) mit folcfeen Dbfern berefyrt mürbe. — ®ie §errfd)fud)t beS SorftammeS
©bbjaim führte nocft, ju einem blutigen Sruberfriege, ben $ebf)ta gegen benfelben führen

20 mufjte (12, 1 ff.).
9Rur 6 ^afyre mar ilmi ruhige 9ftd)tertt)ätigfeit bis gu feinem SLobe

bergönnt. Stuf tl)n folgte %h%an bon 23etf)Ief;em (7 ^afyre lang), @lon auS bem ©tamme
©ebulon (10 2>al)re); bann ätbbon, ©ofyn §illels auS $irf)atf)on in ©pfjraim (8 $,af;re).

13, 1 berichtet bon langer (40jä^rtger) Unterbrüdung burd) bie ^fjilifter, meldte bon

©übmeften fyer ins £anb einbrangen unb Sefa^ungen hineinlegten, ©in umfänglicher

25 Sr/fluS bon @rgäf)lungen (13—16) fdn'Ibert ©imfonS*, beS berüf)tnteften SSorfämbferS in

biefer 3 eit, §elbentl)aten gegen fie. 3Son feiner übermenfcfylidjen §elbenlraft unb feiner

©cfylagfertigfeit in teigigem SBort erjagte fid) offenbar baS 33olf mit befonberer Vorliebe,

ba eS in ifmt recfjt fein eigenes ^ugenbbilb erfannte. gef)Ite eS il)m bocf) aud; nicf)t an
bem törichten Seicfytfmn, ber berfefyrten ©utmütigfeit unb ©rofjmut, bie bem gangen 3Solf

30 fo biel Unheil brachten. 3Rur „anfangen" lonnte er benn aud) nad) 13, 5 mit bem
SefreiungSmerf mäbrenb ber 20 $af>re feines „9üd)tenS" unb fiel infolge allgugrofjen

©elbftbertrauenS, ofme feinem Soll mab,rf)aft geholfen gu b,aben. ©egen ©nbe beS 9ücf)ter=

amteS @Ii§*, ber ßeitgenoffe ©imfonS fein mirb, Ratten bie ^ßfyüifter weitere ©rfolge.

@rft ©amuel* unb bie bon i§m gefalbten Könige brachen bie 3)cac^t biefe§ $einbe3. 9Jiit

:i5 ©imfonS %ob bricht übrigeng ber gaben be§ 9ttcb,terbucf)eg ab. fttoax mirb auct) bon
@li gefagt, er b,abe 3*§rael 40 ga^re (LXX 20) „gerietet" (1 ©a 4, 18), beSgtetcben

richtete ber Ißrobfyet ©amuel baS SSolI (1 ©a 7, 6 ; 8, lff.; 12, 1 ff.)- ^er bcibe nehmen
eine SluSna^meftellung unter ben Stiftern ein unb leiten gur llönigSfjerrfcb.aft über. @li

ift Dberbriefter gu ©ilo, mä^renb fonft bie 9iicf>ter feiner briefterlicften Söürbe if)r 2ln=

40 feben berbanften ; ©amuel ift bor allem ^robfyet (1 ©a 3, 21) unb bereinigt mit biefem

2lmt ba§ briefterlicf)e ; als ^robb,et füb,rt er baS Königtum in ^Srael ein. SDafyer bie

©efd)id)te beiber in jenem Sßufy ergäbt mirb, baS bie ©r^ebung biefeS israelitifcb,en ®önig=
tumS auf feinen ©ibfel berichtet.

®ie 6f)ronologie ber 9lidE)tergett bietet befonbere ©djmierigfeit. Slbbiert man un=

45 befeuert bie im 9Jid)terbud) aufgeführten ^al^reSgalilen, fo ergeben fid) bon ber Unter=

brüdung burd) HufcJjan 3ftifcb'ata)im (3,8) bis jum STobe ©imfonS (16,31) 410 $af)re.

9Jcan l>at nämlicb, (nad) 3, 8. 11. 14. 30; 4, 3; 5, 31; 6, 1 ; 8, 28; 9, 22 ; 10,2. 3. 8;
12, 7. 9. 11. 14; 13, 1; 15, 20 = 16, 31): 8 + 40 + 18 + 80 + 20 + 40 + 7 +
40 + 3 + 23 + 22 + 18 + 6 + 7 + 10 + 8 + 40 + 20 = 410. ©o märe 3t©

50 13, 20 gerechnet (450 mit §injuna^me ber ßett @liS), menn nid)t bie ältere SeSart
biefer ©teile bie 23egiefmng jener gafyl gmeifell)aft madtte. ^ebenfalls aber ^at SofebfyuS
fo gerechnet, ber fid; freilieft, felber nicfyt gletd; bleibt (@malb, ©efeb. II, 524). Slllein

biefe ftafy 410 ergiebt eine,, allzulange ßeübauer berglicljen mit 1 % 6, 1, too bie ganje
^Jeriobe bom SluSgug auS slgt;pten bis jum Seginn beS SembelbaueS im bierten 3{egie=

55 rungSjab^re ©alomoS nur gu 480 (LXX fogar nur 440) ^afyren angefe^t ift. 3{edmen
mir nämlid} ju jenen 410 nod; bie ^eit ber Sßüftenmanberung ^SraelS (40), bie 3eit
bom ©injug in Kanaan bis gum ©infalt ber Slramäer nad) ^ofuaS %ob (unbelannt),
ferner bie gftdrtergeit @IiS (40 ober 20?) unb bie ©amuelS (unbefannt), bie 9tegierungS=
geit ©auls (unbefannt), bie 40 ^egierungSjafyre 35abibS unb bie brei erftett ©alomoS

g.i alfo 40 + x + 40 (20)+ y + z -|- 40 + 3, fo merben jene 480 {ebenfalls fet>r erbebltd;
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überfcbntten. Man fyat bon alter« $er auf berfduebenene SGßetfe btefe Unebenbeit au«--mk\d)m gefugt. SDcit fritifcber 2Infed)tung ber einen £abl 480 (l % 6, 1) ift bie
©a>tertgfett mdjt gelöft, jumal ber ©tynd&romgnmS ber äg>#tifd)en ©efdncbte einem biel
längern Zeitraum entgegenftünbe. §ält man jene 4S0 feft, jmgleid) aber aucb bie
Labien be« SRtd^terbud^cS, in meinem aucb bie 300 ^re 11, 26 ju beachten finb fo 5
gtebt e« tn ber £aubtfad>e ^mei 2lu«funft«mtttel. 3)ie fd)on im ©eber DIam borgetragene
jübtfd)e Ambition rennet bie jetoeilen für bie Reiten ber Unterbrüctung angegebenen
$a&re m bte metft längere ^eriobe, mo ber 9K$ter regierte, ein. ©0 bie ®iri|enbäter, *. 33.

©ufebiu« im Chron. Arm., unb fyätere. Stuf btefe 2öeife berfd)tt>mben au« ber 9tedmung
71 + 40 (toenn man bie £eit be« q31t)irtfterbrucle§ $mjured&net) = 111 Satjre ber A-remb= 10

b,errfcbaft. 2lHetrt abgefefyen babon, bafj man bann bie 3tid)terjeit ©imfon« gu 40 Safyren
anfeijen müfete, aucb, 11, 26 nict)t genau ftimmen mürbe, miberfbricfyt biefer Secbnung«=
meife ber 2e?;t ju beutlid). £>a« anbere 33erfat)ren befielt barin, bafc man 13, 1 ff. neben
10, 8 ff. fbncbronifttfcf) laufen läfjt, alfo annimmt, bie Unterbrüctung burcb, bie «p&ütfter

fei mit berjenigen burd) bie ämmomter gleichzeitig gemefen unb ©imfon ^aU mit ^ebbta, 15

^bjan, ©Ion, 2lbbon jufammengelebt, teilmeife aud) gcmitft. ©tatt auf 410 %af)xz belief

fiel) bann bie oben angegebene ^eriobe junäc^ft auf etrca360. %üx biefen ©bnd>roniSmu«,
ben unter ben neueren 3. 33. $engftenberg, Ml, 33ad;mann, üötjler berteibigen, beruft

man fieb mit 3?ecf)t auf 10, 6f., naef) melier ©teile bie ©leicbjeitigfeit be« ammonitifd)en
unb bf)iliftäifd>en SDrude« überaus toabrfd; einlief ift ; nur baf? ber ledere fiel) länger E)tn= 20

au^og, bietleid;t aucb, einige $abre fbäter begann alg ber erftere. Sern ©inmanb, bafe

bie 300 %al}xc 11, 26 etma« ju fur^ mären, begegnet man mit gug burd; bie @rinne=
rung, baf? biefe fe^r runbe 3af)l nid)t gebrefst werben bürfe. 2Ba« am elften gegen

biefe £>fybotbefe, bie fonft am meiften befriebigt, fann emgemenbet werben, ift, bajj bie

(grjäblung ,auf jenen ©tmd)ront«mu« aufser 10, 6 f. nirgenb« 9tüdfid;t nimmt, bielmebr 25

3. 33. 13, 1 eber eine fucceffibe fortlaufenbe Steige bon Stiftern aufjujäblen fd)eint.

ftloftermann (©efd). 118) läfjt übrigen« bie Sebbtagefcbid)te erft fbäter au« oftjorbanifd)er

Cluelle in ba« 33ucb eingefügt fein, ©inen Weiteren ©imcbronigmu« liegt nabe gWifcben

bem 40jäbrigen ^ä^üifterbruef 9'ti 13, 1 unb ber Sfttd>ter§eit ©li« anzunehmen fomie mit

ber erften geit ©amuel«, ber ja erft biefem ®rud ein @nbe machte, ©0 mürben nod; 30

etma 340 Safyre bleiben. 33gl. löfyler, anber« Iloftermann ©. 134. 23gl. aud) SNoore,

ber annimmt, aud) ©aul fei al« unif)eofratifd;er Honig Wie 2tbimeled) nid)t gerechnet

worben.

Söenn fid) aber aud) burcb, ben ©t)nd>roni«mu« mit fact)Iid)er 2öal)rfd;einlid)!eit bie

Übereinftimmung erreieben läfet, fo fragt fid) immerbin, ob ber 9cebattor, ber bie je|ige 35

Reihenfolge ber 33egebenbeiten orbnete, fie fid) mirtlid) fo bad)te. 'Sie meiften feuern
finb ber 3lnfia)t, er l)abe eine i^m borliegenbe 9ted)nung nacb 40jät)rigen (Generationen

nid)t mefir burcbfcfyaut unb fie be«balb burd; (Einfügung ber gebrochenen ftafylm geftört.

33ertbeau gel)t babon au§, 1 Ig 6, 1 feien bie 480 ^afjre runb gerechnet al« 12X40,
um 12 (Generationen au«jubrüden, toie foIct)e bon 2laron bi« Sldnmaaj, bem ßeitgenoffen 40

Saüib«, 1 6f)r 6/ 35 ff. (bgl. 5, 27 ff.) gegä^It werben. SDiefe ^ecbnunggmeife nacb

40jäf)rigen (Generationen liege aud) ben größeren ßafykn ber ^HidE>tergeif ju ©runb : 2Bir

bätten (nad) m 3, 11. 30; 5,31; 8,28; 15,20; 16,31) Daniel 40, @b"b 2X40,
33araf 40, ©ibeon 40, ©imfon 20 +20(?), alfo 6X40 = 240. ©aju fämen für ba«

©efd)led)t ber Söüfte 40, für ba« in Kanaan einrüdenbe 40, für ba« folgenbe (2, 10) 40; 45

für gli (1 ©a 4, 18) 40, für ©amuel unb ©aul jufammen 40, für ®abib 40 — 240,
im ganzen alfo bi« auf ©alomo 480. £>ie fleineren, metft ungeraben $al)kn bagegen

flammten au« einer anberen 9lecbnung«meife, bie genauer, nad; Jjiftortfc^er Ueberlieferung,

bie ^eit ber Söirlfamteit eine« sJtid)ter« angab, ©er S^ebaftor bätte beibe Reiben inein=

anber gefeboben, inbem er bermutete, bie fleinere $abl gebe jemeilen auf bie 3 e*t ber 50

Ä'ned)tfcbaft, bie größere auf bie be« Slegiment« eine« 9iid)ter«. 2t^nltc^> erflärt (Smalb

(©efeb. II, 513 ff.) ben ©adtberbalt au« Sermifdiung gtücier 9}ecbnung«meifen. ©oeb

bält er baneben bie ©leicb^eitigleit bon Q e^ta uni) ©imfon für geboten burd; 1U, 7

9Jlan fiebt, bafe auf biefem fritifeben 2Bcge mefentlicb biefelbe iierfürjung erjtelt ioirb,

ioelcbe bie trabitionelle 9tecbnung be« ©eber Dlam auf anbere 2lrt erreichte. 9cocb näber 55

ftimmt mit biefer 9cölbefe (©. 192 ff.) überein (meld;em ©einede, 33ubbe, 3Jtoore folgen),

inbem er annimmt, bie ^abre ber ©emaltberrfcbaft follten mirllid; nid;t mitgejäblt merben,

freilid» aud) ben fleinen ^afylen mit toenigen Slugnabmen allen btftorifd;en ä^ert abtriebt,

ebenfo ber ßmölfjabl ber ©enerationen, bie 1 Ig 6, 1 in ber Ifyat borau«fe|e, feine

3ubcrläffigfeit beilegt (anberö Wtxx. in ©d;enfcb3 332. I, 62). i»fuf3erbem machte 9öellbaufcn eo
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barauf aufmerffam, bafj bie galten ber fünf „fleinen Stifter" (jufammen 70 3af>re) faft

genau ben Qafyren ber Interregna §tx>ifc£)en ben großen (bis ^ebfyta 71 %ai)xt) entfbred;en:

jene fleinen feien alfo bon jemanbem eingefcfyoben, ber bte Unterbrüd'ungSjeiten ntcfyt

regnete (2BelIE>aufen in 33leefS @inl.
4 ©. 184 f.). 33ubbe, tbelcfyer if>m folgt, meint, ber

5 letzte 9rebaftor I)abe bie grembfyerrfdmften burd; bie bon ifym eingefettet! fleinen ^ictiter

ausfeilten unb erfe^en wollen (?). Stber SBeC^aufen felbft befennt (ßombofition beS

§erateud)S 356), bafc tfym biefe Kombinationen zweifelhaft geworben feien. 2)aS Problem

ift in ber %fyat nicfyt gelöft. @bibent ift nur, bafj ber ©cfyein einer überlangen geitbauer

burcf; baS 2fneinanberreib,en parallel laufenber S^ic^terjeiten entftanben ift unb baf$ ferner

10 bie gafyl 40 eine abbrorjmatibe ift, bie Wafyrfcfyeinlid) wie jene 480 mit einem 9ted;nungS=

fbftem jufammenb,ängt, Wäbjenb bie gebrochenen gafylen mefyr 2Infprud) auf genauere

©eltung b,aben. — Sie 2tnnafyme, ba| StRernetotab, (c. 1314) ber ^fyarao beS atuSjugS

fei, fyat baju 33eranlaffung gegeben, eine ftarle 33erlür^ung ber ÜRictylergeü ju forbern.

®iefe gorberung fällt aber bafyin, Wenn ber 2fuS;$ug bebeutenb früher anjufetjen ift. ©.

15 33b IX, 464, 4i.

35te d)ronologifcf;e grage füfyrt bereite gur Äritif beS im 9^tct)terbucr)e ©rjäfylten über.

3)iefelbe befcfyränft firf) nidjt barauf, bie tljieologtfcfye unb d)rono!ogifd;e (Einrahmung beS

33ucf;eS anzufechten, fonbern Wal autf; eine gange Stnjab,! biefer §eroen aus ber ©efcf/idjte

ftreidjen. ©o befeitigt 9Blbefe ben Dttmiel, @|ub (!), Sfyola, ^air, ©Ion, Wäfyrenb er

20 bie übrigen als gefcfücfytlicfje ©eftalten anerfennt, ofme freilieb, aßeS bon ifmen ©rjäfylte

bamit gujugeben. Qene tarnen ber erfteren Steige fotlen nad; il>m (bem auef) ©einede,

Söellfyaufen folgen) heroes epönymi fein, ^erfontfifationen bon ©efd)Ierf)terrt ober ©täbten,

Wie auS iEjrer geneaIogifcr)en Ableitung f)erborgeI)e, ba fie ©öfme bon ©efcfjlecfytern ober

(Snfel bon ©rammen u.
f.

W. genannt werben. SDiefeS Argument berfagt gegenüber einer

25 fo lebenbtgen, inbibibuetl ausgeprägten (Srjäblung, Wie bie ©efcfndjten @|ubS unb ^ebb,ta§

finb, feinen ®ienft (wie Stblbefe in letzterem %all felber anerfennt); bann fönnen Wir

il)m aber aud; in anberen gälten feinen Rotieren SEBert beimeffen. Sßgl. auef; 2 ©a 16, 5,

ibo ©imei Wie biefer (Sfmb ©otm ©eraS Reifst! 33ei ^air (
sJti 10, 3 ff.) fommt baS

SSert)ättniö ju bem 9cu 32, 41 ; ®t 3, 14 genannten gleichnamigen Eroberer ber $air<ä=

so börfer in33etrad)t. ^ft er mit biefem ibentifd), fo Wirb er in ber Sxicfyterjeit gelebt fyaben.

2IuSgefct)Ioffen ift aber aud) nict)t, ba§ ein fbäterer §elb auS jenem ©au bon ben übrigen

©tämmen naef; feinem ©ejcfylecfyt benannt tourbe. %fy\ ganj au3 ber ©efcf)icf;te ju

ftreieb^en (9cölb., bgl. 33b VIII ©. 541,36) ift fein genügenber ©runb. (Stualb möchte

biefen ^air mit ^ael 5, 6 ibentifigieren (V) unb aU ^aubtfyelben in bie ^3eriobe bor

35 £)ebora b^inaufrücfen. j)ic gebrochenen 3«§^n ber „fleinen" unb einiger gro|er 5Rid;ter

fönnen of;ne Künftelei nur au§ STrabition erflärt toerben. ®ie zeitliche Reihenfolge fann

auf Stecfmung beg 3fcebaftorS fommen, fo baf? 9]erfe^ungen möglidi finb. ®ocf) wirb

auef; barin bie Überlieferung berücffüfjtigt fein. ®a^ ber ä*erfaffer be§ sJ{id;terbucl)g, um
eine ßVDblfjafyl bon 9ticf;tern gu erreidien, einzelne Rainen ju 5)]erfonen erft geftembelt

40 f)ätte, ift um fo unglaublicher, ba bte an fid? gar nicfjt ebtbente 3^ölfja^I nirgenbS f;er=

borgef)oben unb gu ben jtoölf ©tämmen in feine 33esiel;ung geje^t ir>irb. ytucr) n)eg=

gelaffen bat er fcfjraerlict; einzelne 9iicf)ter, um jene Qafyl nid£>t ju überfd>reiten. 35on

bem 5, 6 genannten Qael (toofür Kloftermann, Dtfmtel lieft, ©efd)id)te 117) mochte,

falls biefer mirflid) 3Rid)ter mar, feine Äunbe fid} bis ^u f
e 'ner 3 e^ erhalten b,aben;

45 ber 1 ©a 12, 11 ermähnte V^ ift aller 9Baf)rfd)einlict)feit naef) ©d;reibfef)ler für PT1^
(LXX). §ßgl. SMlfyaufen, ^Eejt ber 3333. ©am. ©. 78; anberS @malb, ©ejd)tcb,te II,

514. %)a§ unfer ©rjäbler fid) an feine Quellen getreulief; biett, gef)t barauS f;erbor,

bafe tbäf)renb er bei ben einen 9tid)tem umftänblid; unb anfcf)aulicb berichtet, er bon
anbern nur eine 9iotij mitzuteilen toeife, unb föax aud) bon einem Otf)niel, ber boef;

50 bem Sanbe auf 40 ^afyxe ^rieben berfd^affte. ©in @r§äbjer, ber a\i$ eigenen Mitteln
bie ©efdücbte geftaltet ober auSfcf;müdt, berteilt ben ©toff anberS. ©er großen (Sbifoben

im ^aubtteil beS 33ud)eS finb fecf)S, toäb^renb bei millfürlidjer ©eftaltung bte ©tebenjaf;!

nat;e" lag. Unb ioaS jene eingel)enben ©rjäb^Iungen anlangt, fo gehören fie ntd)t blo^
fttliftifd) unb äftl)etifd} angefeb,en ju bem ©d)önften, ma§ uns baS 212! bon bolfStüm=

55 lieber §iftorie bietet, fonbern toir füllen unS aud; auf burdjauS gefd)id;tlic^em 33oben.
9itcf)t §eroenmi;tl)uS, fonbern bolfStümlid; erjagte unb brobb^etifcb, beleud^ete ©efcb,id;te

liegt uns bor in jenen ©arfteEungen einer SDebora, eines @b;ub, ^e^I;ta, ©ibeon, aueb
©imfon. (Sine mächtige ©tü|e für bie ©laubibürbigfeit beS ©anjen ift baS für bie
Kritif unantaftbare Sieb ber ©ebora (bgl. 33b IV ©. 525 f.); neben bie[em mit ben ßr=

oo eigniffen gleid^eitigen Siebe Kab. 5 enthält bie bro|aifcf>e ©rjäb^lung lab. 4 felbftftänbige
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Einbetten imb macfyt un§ übertäubt ben in jenem £rtumbf)gefang gefeierten Hergang
ber ©inge erft borfteßbar. Über bie bon SBellfyaufen auSfmbig gemalten ©ifferemen
fieb,e 33b IV ©. 525, 30. ®afc ©tfera Tu 5 ate gürft bargeftetlt ift, trifft ju. Mein
ba eS fid^> naa) 5, 19 um eine Siga bon fanaamtifdien Königen fyanbelte, fonnte ein

anberer ßönig an ber ©pi£e beS §eereS freien ate baS bolitifdje Dberfyaubt biefeS 33unbeS. 5

£ur frttifd)cn grage bei ©ibeon
f. 33b VI ©. 662,35. ^ebfytaS ©efdnd)te ift burcb, baS

baran ftcf> fnübfenbe ^ungfrauenfeft 11, 40 befonberS Verbürgt. Über ©imfonS ©efd)icb>
lid)fett fiefye ben Slrt. „©tmfon" gür bie gefdncr/tlicfie SLreue beS 91icf/terbud)e3 in feinen

toicf)tigften Partien fiefye aucb, baS ßeugnte be SöetieS in feiner Einl. ins 2l£, Weites
jebenfalte richtigeren 33ltd berrät ate bie Verflüchtigung ber ^id>tergefd>id)te ju un= 10

beftimmten Erinnerungen bei äöindler MS 3

214ff.
SDte ©eftaltung beS je^igen SHtct;terbuc^eg ift berfwltntemäfjig jung, Wäbjenb feine

ältcften Duetten big in bie gelt ber Ereigntffe hinaufreichen. Über biefe waren erft

©inäelbericfyte in Umlauf, bie gum Steil nod) ftüiftifdje Eigenart aufWeifen. 1)a3 gegen=

Wärtige 33ucb, gliebert ficb, in brei -gaubtteile : I. eine au§ berfcbjebenartigen 33eftanbteilen 15

jufammengefe^te Einleitung 1, 1—3, 6; II. baS §aubtftüd, eine emfyeültcb, georbnete

Erjäfrtung 3, 7—16; III. bie jWei 2tnl)änge 17—21. 2Jcancf)erIei fragen ergeben ftd£>

bei I. ber (Einleitung, Welche im altgemeinen über bie Sage beS Voltes nad) $iofuaS

£obe SluSrunft giebt unb ben innern ©runb unb gufammenfyang ber ftürmifd>en 33e=

Wegungen in ber S^td^tergeit barlegt. 2ln $ofua» %ob anfnübfenb wirb $ab. 1 berietet, 20

Wie bie einzelnen ©tämme ficb, anfdndten, ifn
-

©ebtet ju erobern (fiefye über baS 33er=

Jjältnte biefer Angaben ^um 33ucb, $ofua Mittel, ©efd). I, 239 ff.), Wobei aber ber ber=

fyängmSbolle ümftanb t>erborgeI)oben 1 wirb, baf? bie Üanaaniter jum guten ^eil im

Sanbe belaffen mürben. SDiefe befonberS bon ben nörblicfyen ©tämmen (am toenigfien

bon bem energifcb,en lyuba) geübte SDulbung Wirb 2, 1—5 ate eine 33erfünbigung 25

gegen ben göttlichen 33efet)l bem 23oIfe borge^alten. 2, 6 Wirb ber gaben ber Er=

jä^lung nod) einmal jenfeitS beS %oit§ $ofua3 aufgenommen, ofyne bafc fie fofort ficb,

über bie ©cfyWelle ber ^Ric^terjeit borWärtS bewegte. Vielmehr Wirb borerft (bis 33. 23)

bie ©efdn'cfyte biefer ^ßeriobe brobljietifcb, cfyaraiterifiert : fie bewegt ficb, in einem fteten

Kreislauf : 33ebrängung QSraelS burcb, bie geinbe, Umlel;r gu ©Ott, @rWec!ung eineö 30

SftcfyterS, nac^ beffen %ob erneuter 3(bfall gu b,eibnifc£)em UnWefen, infolge beffen

neue llnterbrüchmg. 3, 1—6 folgt — beranla^t burcb, 2, 23 „biefe 33öl!er" — ein

SSerjeicljntl ber 33öller (oben $aj). 1 ber nicf)t eroberten SanbeStetle), Welche nic^t über=

tounben Worben. ®ie SDcotibierung erfcb,eint l)ier, Wag fcljon ©tuber urgierte, etWag

anberg al§ 2, 3, inbem nicfyt bie 33eftrafung be^ 33oI!e§, fonbern feine 2lb^ärtung gum 35

Ü'ambfe al§ ©otteä Slbfic^t bei feiner 33erfct)onung biefer Überrefte f)erborgel)oben Wirb,

greilid) ftel)t aucb, 3, 1 boran mD:b „ju berfucljen $3rael burcb, fie", Worin Wie in 2, 3

bie et|ifcb,e ®efal)r für ^Srael liegt: ?tur Wenn fie ben ©lauben be§ früheren ©e=

fcb,lecb,te§ Ratten, fonnten fie in ber golge ©otteS Kriege führen, ©ocb, geigt biefer 316=

ftt)nitt eine anbere §anb als bie beS 3ierfafferS bon 2, 6—23, bon Welchem bie G5eftaltung 40

beS ganzen 33ucl)e§ in ber §aubtfacb,e ^errübrt. Slucb, anbere ©teilen biefer Einleitung,

5. 33. 1, 8 berglicf/en mit 21, laffen fiel) Wo^l gefcfnctjtlicb, bereinigen, Wären aber niefot

of)ne 2luSgIeicl)ung geblieben, falls fie bon Einem Eruier flammten. S)ennocb ballen

Wir bafür, bafs bie ganje Einleitung blanmäfjig bom §aubtberfaffer fo geftaltet würbe,

Wie fie borliegt, niefet etwa burcb, ^fälliges 3ufammenfc|ieben berfefuebener Er^äftlungen 45

über biefelbe ^eriobe entftanb. 5Rur bat jener brotofyetifcfye 3Serfaffer 33ruct)ftüc!e auS

anberen ©efclncr/tswerfen, Wo fie feinem ^lane bienten, eingefügt. 2luS foleben ift 3. 33.

baS ganje Kab. 1 jufammengefe|t. ©a begegnet uns eine 9ieil)e bon ©teilen, Weldic

baS 33uct) ^ofua Wöxtlxd) gleich ober Wefentlid; ebenfo enthält. 3Sgl. 9ti 1, 10—15 mit

3of 15, 14—19; Mi 1, 20 mit 3of 15, 13; 9li 1, 21 mit ^of 15, 63; 3ti 1, 27f. mit 50

3o| 17, 11 ff.; m 1, 29 mit gjof 16, 10. ®iefe jur Eb^aralteriftif ber Verfyältniffe beS

SanbeS bienenben unb beSfyalb feiner Einleitung einberleibten Zotigen bat unfer 3>erfaffer

fcljwerlict) bem je^igen ^ofuabucb, entnommen (©tä£)elin) ; ebenfoWentg mögen fie auS bem

3ftid>terbucb in biefeS übergegangen fein (Sett^eau). 3MeImel?r flammen fie aus einer

älteren gemeinfamen Duelle. Qm übrigen fbrecfyen biefe SBieberbolungen für eine geWiffe 55

©elbftftänbigfeit beS 3fticbterbucbeg. — II. ©aS §aubtftücf beS 33utt)eS fübrt uns feds

§aubtafte bor, Welche in bem in ber Einleitung betriebenen Kreislauf ficb abfbtelen.

2118 beren gelben erfd)einen: 1. Dtbniel, 33efiegcr bev 2lramäcr 3, 7 ff. (nur fragmen=

tarifcb,) ; 2. Efyub, ber 33efreier bom £od) ber sJJcoabiter 3, 12 ff. ; 3. SeboraS unb 33a=

rate ©ieg über 3abin=©ifera Äab. 4. 5; 4. ©ibeon, ber 33efieger «ctbianS unb feinem

äReal=©nc^ftovöbie für SHjeotogie unb SHvc^e. 3. 2t. XVI. 49
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©öljme ®ap. 6—9; 5. 3ebf)ta, ber ©ieger über älmmon 10, 6 ff.
11. 12; 6. ©imfon,

ber §elb im ßampf miber bie ^iltfter Sfob. 13—16. gmifcfyen btefen ©nippen merben

nocb, fecf)S Stifter genannt, Don meldjen feine befonberen Saaten uergei^net finb. 9iur

bon ©amgar mirb 3, 31 ein .ganbftreicf) miber bie ^ilifier erjäblt unb bon %boIa

5 beifet eS 10, 1, baf$ er aufftanb, um &vad su befreien; als Sfyätigfeit ber übrigen mirb

einfach baS 9licf;ten bejeicfmet. ©af? biefe fect)S Stifter fbäter in unfer Bucfy blof? ein*

gehoben morben toären, ift toeber burcfj bie Chronologie bemiefen, nocf) ergiebt eS fid)

barauS, bafs ber SSerfaffer fie nicfyt mit ber if>m fonft geläufigen gorm („ba traten bie

Jlinber ^SraelS wieber ÜbleS" u.
f. f.) einführe, ©ieS erflärt fict) bielmebj fo, baf$ ifym

10 SDiitteilungen über bie Unterbrücfung, roelc^e biefe Dtüfier ju befämbfen gehabt Ratten,

unb borauSgegangenen Slbfatt nicfyt borlagen. III. ©ie ^mei Slnfyänge über baS Heiligtum

m £>an (®ab. 17 unb 18) unb ben Äneg gegen Benjamin (19—21) finb beibe einge=

fajjt burd) bie Bemerkung: bamalS mar fein ^önig in Q^ael unb jeber tf;at, maS gut

mar in feinen 2tugen 18, 1; 19, 1; 21,25 — eine Sufeerung, aus ber gefolgert merben

15 barf, baf$ ber Berfaffer in einer $s\t lebte, mo baS Königtum nod) in fyöcfjftem 2tnfer)en

ftanb unb man feine feften Drbnungen als faum entbehrlich für bie äußere unb mora=

lifcfye 2Bof)lfabrt anfab\ Born (beuteronomiftifcfyen) 3tebaftor ftammt biefe Bemerfung
nidjt; bod) ift aud) nid;t ausgemacht, baf$ er biefe ©tücfe, meiere il)m bereinigt borlagen,

nid)t blatte als Slnfyang aufnehmen fönnen, ba er bem ©toff feineSmegS überall feinen

20 fubjjeftiben ©tembel aufgebrücft i)at. ©egen bie Slnficfyt, baf$ baS Büchlein S^utt) einen

britten 2lnl)ang gebilbet fyaht, fiel)e ben 2trt. 9tuif). @f)er f)at ber Berfaffer auef) bon
ber ÜRidjtertfyätigfeit @IiS unb ©amuelS (bis 1 ©a 12?) ergäbet, meiere Partie nacf>I;er

gum ©amuelbud) gefcf;Iagen mürbe.

3)aS heutige SfUcfyterbucf) mit feiner bem £>euteronomium bermanbten (Einleitung,

25 feinem planmäßigen ©ang unb feinen 2ftu)ängen mad)t ben ©inbruef relatiber @inl)eit

unb ©elbftftänbigfeit. SDafj eS nur ein 2Xugfd?rtitt aus einem größeren Söerfe märe, baS

etma bie ©efdjticfyte bon ^ofuaS £ob ober gar bon ber 2Mtfcf)öpfung bis gum @rjl be=

fjanbelte, ift nidjt anjuneb^men. Qtoax fe|t eS eine gefdmebene ®unbe bon SRofcS' unb

3iofuaS ©efcf)icf;te borauS; ebenfo nimmt eS auf bie meitere ©efcfncfyte, gunäcr;ft bie 33e=

30 freiung ^SraelS unter ©amuel unb bie Könige, fomie eine längere Regierung ber letzteren

ERüdEfid^t (bgl. 13, 5; 18, 1 u. f. m.). 2lber eS giebt fief) nacf> feiner gangen Lanier als

felbftftänbige Bearbeitung ber 9iidj)terberiobe ju erfennen. 2tucf) ber 9?ad)meiS, ba^ ber

Qnb,alt beS SucfiS ioefentlicr; au§ ben §aubtquellen beS §ejateucf;S J unb E unb ber

ßufammenarbeitung JE gefloffen fei (Söellbaufen, @b. 3)Je^er, 3at2B 1881, 117 ff.;

35©tabe ebenba ©. 339 ff.; «Olime, 3at2ö 1884, 251 ff. unb befonberS 33ubbe, Woore)
läfet fiel) nid)t mit ©bibenj führen unb eS ift bie 3u™(ffüf)rung einer (mirflicfycn ober

angeblichen) ©obbelftrömung in ben ©rjäf)Iungen über @b,ub, ©ebora, ©tbeon, 3 c^ta
^

©imfon, ben 3"9 ®an§ naef; Saifcb^, ben Sruberfrteg gegen Benjamin u.
f. f. auf bie

Quellen J unb E eine fyöc^ft unficfyere §r/botfyefe. 3Baf;rfc^einIic^ ift bagegen, ba^ ber

40 beuteronomtfeb; e ÜRebaftor nic^t ber erfte mar, ber bie (Sinjelberidjte jufammenftetlte, fon=

bern ba^ er ein bereits befteljienbcS 3Rtct;tcrbuc£; überarbeitete. £)ie grage naef) bem 31 It er

beS_ Sucres läfet fieb, fonüt nieb^t einbeitlicb, beantworten. ®er Stebaftor, melier in ber

SSeife bcS ©euteronomiumS bie ©efcfnd)te brobf)etifcf; beleuchtet, mirb ungefähr um bie*

felbe £eit gefebrieben Imben, mie biejeS Bucf) entftanben ift, b. b\ in ber fpätern tönigS=
45 jeit. ®ie ©teile 18, 30 (mo fcb>erlicf) mit §oubigant unb feuern t™? ftatt T.^;

ju lefen ift) fdjetnt beftimmter auf bie affi;rif(|e ^Deportation (2 §lq 15, 29 ober 17, 6)
äurücfjublicfen, fommt aber als nacfyträglicbeS (ginfcfnebfel für bie Datierung ber §aupt=
rebaftion nicb,t in Betracht. Stuf eplifc|)en ober nacberüifcfyen Urfprung beS33ucl;eS beutet

nichts, manche Slnäeid;en fprecf)en bagegen; unmefentlicf)e ^ufä^e mögen fo fpät nocf) f)m=
öogugefornmen fein; im allgemeinen aber ift bie borerjlifcbe Slbfaffung feftjub,alten.

®a^ bie einzelnen Quellen unb Bearbeitungen aud? in toolitifcfyer unb religiöfer §tn=
fieb^t berfcfiiebene ©eficf)tSpunfte malten laffen, mürbe fcb>n oben angebeutet, ^n ber
„beuteronomifeften" Rebaftion ift ber tf;eofratifcf;=religiöfe Pragmatismus am ftärfften unb
einfeitigften berborgefyoben. SlClein irrig ift bie Meinung, ba| ben alten Überlieferungen,

55 melcbe als Material bienten, ber religiöfe ©eficf)tSpunft fremb gemefen fei, fo bafe biefer
tbeofratifd)e Gbarafter auf fpäterer Eintragung in profane .gelbenlieber unb =fagen be=
rufye. — 3Sielmeb,r ift fc£;on baS ©eboralieb ein 3 eu9^ für bie SCnfc^auung, bafe bie
Unterbrücfung buref» bie ^einbe als ©träfe für ben Slbfatt bon ^a^i) (5, 8), bie Be=
freiung bon jenem ®rucfe aber als biefeS ©otteS erbarmungSbolle 'STbat anjufeben fei

60 Unb menn b,ier ber ®rieg ganj unb gar ein üambf ^a^öebS gegen feine getnbe ift
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(5, 2 ff. 13. 23 ff. 31), fo ift'S bei ©tbeon unb 3ebf;ta nid)t anberS (bgl. beS letzteren

Dbfer); felbft @^ub tft ftcb beir-ufet, einen göttlichen Auftrag auSjufübren (3, 2<i) unb
©imfonS Sttefenfraft bat tbren ©runb in feinem angeborenen SerbältmS ju ^abbeb
Slud) bie ©efebiebte Slbimeled^S unb bie altertümlichen 2lnbänge 17—21, bie nid&t gcrabe
ben £aubtgebanfen beS 9tebaftorS itluftrieren, unb aueb feine ©touren feiner §anb auf= ü

toeifen, lafjen bod) eine religiöfe »üd)tung ber ©r^blung nic^t benennen, ^ebe biefer ©c=
febiebten fennjeidmet in ibrer Sßeife ben SlbfaH Dom roabren ©ort unb feine fd)limmcn
folgen. sJiad) allen Stnjeicben ift baS religiöfe 3Jiottt> fdjon ben borbeuteronomifeben
TarfteOimgen ber 9rid)terjeit, ja fagar febon ben älteften aus biefer ^eit felbft ftammenben
Duetten eigen geraefen. ln

^inficbtlid) ber 23efd)affenbett beS Stentes gut baS SUcbterbucb als eines ber beft=

erhaltenen unter ben fytftortfcfyen Sücbern. £)ocb füfyrt aueb ^ter bie 33ergletd)ung ber

2?erfionen, borab ber LXX, bereit §anbfcbriftengrubben übrigeng jrcei berfdnebene Ueber=
fe^ungen bei biefem 23ud)e bieten (be Sagarbe, ©ebiuagintaftubten 1892, ©. 1—72), 3U

beachtenswerten Varianten, 3. 33. bei (Eigennamen ; bgl. 9, 20, wo LXX ftatt be* auf= 10

fälligen 33en ©beb: vldg 'IcoßrjL 2lnberSWo ift bie Sefung ber Manien ftrittig troij

ber Übereinftimmung bon 9Jcaf. unb LXX; fo 5, 6 $ael unb 18, 7. 28 "« ober =~n*
— ©in fo altertümliches ©tue! Wie baS ©eboratieb geWäbrt natürlicb ber iertfritif mebr
©bielraum; boct; ift babei bie größte 3>orfid)t geboten. Sgl. 3. 58. ben febarffinnigen

SSerfud) 3- 20. SiotbftetnS, ber boeb oft ju 2öiberfbrucf; ^erau^forbert: ^bm© 1902, 20

©. 175 ff. 437 ff. 697 ff.: ,,^ur Äritil beS ©eboraliebeS unb bie urfbrünglicbe rbbtbmijcbe

gorm beSfelben" 0. Dtctti.

Wiäcl, ©ton.
f.

£)iont)ftus b. ^artE>. 33b IV ©. 698.

SRtblety, -JcicbolaS, 93ifcr)of bon Sonbon, geft. 1555. — Sitteratur über if)n:

9Stograüt)ien Don ©locefrer Sftiblelj 1763 (üon ausgeprägt broreftantifdjeni ©efidjtöpunft), 20

Dr. 9Jcou(e in feiner 9tu§gabe oon 3tibleti§ Declaration of the Lord's Supper, 1895 (beiber

Quelle ift ber gfojefdje 93ertct)t über 9t. in ben Actes and Monuments) ; tigl. 9tibIon, Ancient
Ryedales (Manchester, New Hampshire, 1884) ©.419 ff.; ßoober, Athenae Gantabr.

;

©obrotn, De Praesulibus, 6.192 ff. in ber 2hi8g. Don SRictjarbfott 1743 Sanner, ßibl. Brit.;

ftroube unb Stngarb, Histories; Sßurnet, Hist. of Reform., vol. III, ßonb. 1825; (Boome?, 311

Hist. of Ref., vol. IV; SB. (Jobbet, Hist. of Prot. Reformers, vol. II, 1829; SBtron, Hist.

of Church of Engl., vol. II, 1881; ©ibnet) ßee, Dict. of Nat. Biogr., vol. XLVIII, ßonb.

1896; ©. 38e6er, ©efef). b. tircf).=3tef. in @r. S3rtt., II. 93b, ßeib§. 1856.

2luS einer feit ^abrbunbetten in ben engttfcr)=fdt)otttfcE>en ©renjlanbfcbaften anfäffigen

unb begüterten A-amilie entfbroffen, ber jroeite ©obn bon ßt)rtfto^^er 9t. in Untbanf 35

§alt bei SötllimoteSWicf, Scortbumberlanb, embfing ber um 1500 (baS genaue ©cburtS=

jabr ift nid)t befannt) geborene Ütiblet) feinen erften Unterricbt in 5Retocaftle=on=2:tme,

trat auf SSertoenbung feine§ DnfelS, beS gelebrten unb biel gereiften 5profefforS unb Dr.

theol. Stöbert St., eines ^efttgert ©egnerS ber eben auS ©eutfcblanb berüberfliegenben

neuen ^been, bie toie grüblingSroinb aueb in ©nglanb frifcbeS Seben in ftebenbe i'uft 41.1

brauten, in ^embro!e §all, Gambribge (1518) ein, burcf)lief, bon feinem reiben Cnfel

gebrängt unb unterbalten, bie afabemifeben ©rabe (B. A. 1521/22; Fellow of Pembr.
Hall 1524; M. A. 1526) unb fetzte bon 1527 ab feine ©tubien — er galt als be=

fonbers tüd)tig im ©rieebifeben — an ber ©orbonnc in '•paris, fbäter in Söroen fort,

immer unter bem ©influffe feines lonferbatiben Dnfels gebalten, ber in ben ntd&t gcmöbn= 45

lieben ©aben feines ©d)ü|lingS ein Sxüftjeug gegen bie ©turmgefabr beS neuen^öeiftes

fucfite. Scacb ßambribge §urücfgefebrt (1530), roanbte er fidi mit (Eifer tuie ben etubien,

fo ben brennenben, bie afabemifeben Greife bemegenben fragen bcS 2!ageS ju, getuann

Hainen unb (Einfluß als gemanbter Stebner, bertrat (1533) feine Uniberfität in einer

öffentltcben ©iSbutation gegen bie beiben Drjorber ©elebrten ©. £b™cfmorton unb %. 9lfb= 50

weil unb befämbfte als ^3roctor (feit 1534) an ben Sonboner ©eriebten mit ©efd;id bie

brobenbe 2lufbebung geiüiffer afabemifeber ^ribilegien.

©ein Dnfel, bem er biel berbanfte, ftarb 1536. ©ebon borber f*cint er fid} bon

beffen Sebormunbung frei gemad&t ju fyabm, obne ex professo ber „fernen 2ci)X("

icb r

mente fid; fnübfcnben 'Streitfragen teilnabm. Sranmcr ernannte \t)ti einige Olionate

fbäter ju feinem .s^auSfablan unb gab tlmt bie ^pfrünbe bon ,s>-rne in SUnt. 3iaa) lyorc
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gewann 9t. fdjon in biefer ©tellung burct) feine Vertrautheit mit ber vatriftifcfyen ©e=

banfentoelt unb fein rebnerifcfyeS ^Draufgängertum auf ben VrimaS in ben beilegten fol=

genben $abren mafjgebenben (Einfluß. „Satimer berläßt fid^ auf ßranmer, (Sranmer aut

Dtibler, unb 9tibleb auf feinen eigenen Stotf", rief ifmt fein ©egner Sifcbof Sröofes Bor

5 feiner Verurteilung jutn £obe ju, wenn e3 audj ber Statur ber ©acbe nad) fcbwer tjt,

ba3 ÜRai ber 9t.fd;en Söirfungen auf ßranmerg lefcte ^tele nad;juweifen. ©$on bamalS

abnte ber $rima§ bie lommenbe ©röße be3 jungen 2Dtanne§, Weil er „alles fo to"bttg

nabm unb na<b Späten hungerte" — Um biefe £eit trat 3t., (gegen be§ HöntgS Sebenfc

enbe bin ftieg er immer fcöfyer in ber föniglid)en unb ergbtfdtjöftt^en ©unft, Würbe 1540

10 jum ©oftor ber SLbeoIogie bromobiert, jum Vorftanb feinet gollegeä, jum fömglicfyen

£au3favlan unb Hanon von Santerburb, (1541), enblid) aucb, von 21>eftminfter (1545)

ernannt) — jur geiftigen Steife beS 9Jianne<B gelangt, in allmählicher SSßanblung ben Von

granmer Vertretenen Stnfcbauungen näber. Sin bem ßentralbunlt ber romifd)en £ef)r=

bilbung, ber Sranlfubftantiatton, bielt er nocf) feft, bezeichnete inbe<8 bie Df>renbeicbte aU jum

15 §eil nicf)t notWenbig unb Verlangte mit (Erfolg ©emeinbegefang unb ^}rebigt in englifdjer

©bracfye. (Einer 2lnflage, bie bon SBtfcfyof ©arbiner ausging, er tyaht bie „©ecfys Slrtifel"

bei $ömg§ mißachtet, bie Cbrenbeicbte als unftattfyaft unb eine Slnjafyl ber alten $ult=

formen atö unwürbig befämvft, begegnete er erfolgreich, unb trat, nacfybem er furj bor

§emrid)S SEobe offen mit bem SöanblungSbogma gebrochen unb bie in ber fcb.meijerifc^en

20 Slbologie (bon 1545) niebergelegte jWinglifcfje 2Iuffaffung angenommen, in ber nunmehr

aud; (Eranmer itmi folgte, in ba3 reformatorifcfye Sager über, al<§ „einer ber ©bäteft=

gekommenen" Von ba an l>at er, ber an auSrufyfamen SDämmerung^uftänben unb bem
fyinträumenben Vefwgen ber Sfyatenlofigfeit bon Qugenb an fein ©efatlen l;atte, mit ent=

fdjloffener §anb feine ©ät$e tro^ig unb fcfyarf feinen ©egnem auf ben SEifcfr, geworfen

25 unb bie neue $bee mit gretmut unb $raft bertreten.

SDer junge Äönig (EbWarb bewahrte il)m bie ©unft feinet VaterS; fcbon im ©eV=

tember 1547 Verlieb, er 9t. (ju feinen jWei Vfarr= unb jWei Äat^ebralbfrünben) ba§

33i3tum 3tod)efter. 2ftit Stacrjbrucf' ging nunmehr ber neue Vifcbof gegen bie römif(ben

Sfttßbräudje, ben Vilberbienft, ba§ ^eif)h)affer u. a. bor, organifierte auf einer 3Sifita=

30 tion§reife bie Itniberfität dambribge auf au§gefbrod)en broteftantifcben ©runblagen, fe^te

infonberf)eit gegen ben fatfyolifcb/en SBiberfbrud; bie reformierte 2(uffaffung bes 2tbenbmal;B

(20. ^uni 1549) burd) unb nab,m b^erborragenben Slnteil am erften ©nttourf bei „2(11=

gemeinen ©ebetbud)§", wie übertäubt bie litterarifdie 23egrünbung ber neuen Se^re an

ifym einen fd)riftftellerifd) getoanbten, unerfd;rocfenen Reifer gewann; in all bem bie redete

35 .'panb (Iranmeri, ber, felbft ob^ne ^Iarf>eit ber ©arfteflung unb ©djärfe bee 2lu^brucfö

bie Wid)tigften ©cb.riftftücfe in feinen Stu^einanberfe^ungen mit 9tom bon 9t. ausfertigen

lieft (
sÄeber II, 281). ®er Äofyn 6ranmer§ War 9t.S (Ernennung jum 33ifd)of bon Sonbon

an SonnerS ©teße. 21I§ fold;er unb in feiner ©igenfcbaft als 9J{ttgIieb ber Äommiffion

für bie Reform ber ftrcbiicfyen ©efe^gebung trat er ebenfo entfc^ieben für 2)urc£)füf)rung

40 ber reformierten Sebre, Wie für bie ©rbaltung „Würbiger fulttfeber gotmen" ein, bie in

ber 'Jolgesett, big in? 10. ^afyrfyunbert hinein, ben Mämbfen um bas ftaatäfird;Iid)e Qbeal

ben d)aratteriftifd)en 3U9 gegeben fyabcn.

®urd) feine Berufung in ben 9JtitteIbunlt ber ürdjlicb.en ^ämbfe unb bc§ neuen,

alle Gräfte bee 3>oIf3geifteS beWegenben SebcnS geftellt, Würbe er, neben feinem greunbc
45 Granmer, ein Rubrer be# erneuerten Jtird)entumi§, als beffen rüc!fid)t§lofer VorJämbfer er

bon ben greunben bei Old Learning mefjr noeb, alg fein je unb bann fcb^Wanfenber,

aber einflußreicherer 9JUt!ämbfer gefürchtet Würbe, tlnb ba€ naf>e berfönliclje 23erb^ältniS,

in bem er jum jungen Honig ftanb, ermöglichte e§ ibm, in (SbWarb b^ilantl>robifd)e

Neigungen ju Wecfen unb gum Seften ber Sonboner 2lrmen braltifcb burcb,3ufe|en in ber
so auf feine Slnträge erfolgten ©rünbung ber großartigen, noefc je|t in ©egen arbeitenben

St. Thomas's, Christ's and Bethlehem-Hospitals.
©d)on War i§m für feine fjerborragenben Skrbienfte um bie ®urcbfüb,rung ber !ircb=

liefen 2Bünfc§e bei Hönigg ba§ reidEjfte Si§tum in ©nglanb, Surgam, in 2lu§ficbt ge=
ftetlt, ba ftarb ©bWarb, unb 9tJ©terne faulen. 2lm 9. Quli 1553, eb^e nod) ber öeim=

55 gang be§ Hönigä öffentlich belannt geworben War, brebigte er am ©t. ^aulgfrem vor
Sorbma^or, ?Rat unb ©üben, erflärte bie ^ßrinjeffin 5Rart> (unb ©lijabetf)), bie ibm ein
^afyr vorder bei einem von ifym nacbgefucl)ten 33efud)e ib^re Slbneigung gegen feine fireb-
lidje Haltung unverholen lunbgetban, al§ illegitim unb Verbammte bie religiöfen 2ln-
fdjauungen ber babiftifcf)en ^rinjeffin, bie afö Königin für baö Sanb eine ©efabr fei

__'

60 £>a;m fam ein anberei, toolitifcb,e§ SJlotib. 3t. blatte unter (SbWarb ber blutigen unb un-
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blutigen Habgier ber £ofgrofecn nad) bem reiben $ird)engut fid) entgegengeeilt unb
baburd) ben SlrgWotyn beS gewalttätigen ^erjogS bort SRortyuinberlanb auf fid) geigen
©en gefäbjlid)en Slufmerlfamfeiten biefeS 2ftanne8, bie je unb bann ju Trübungen fid)

au3Wud)fen, Wtberftanb er nid)t unb lieft fid) herleiten, eine (Srflärung, bie für bes <oer=

jogS ©d)Wiegertod)ter, £abi) ^ane ©i% ba<8 <£bronfolgered)t forberte, ju bertreten.
*'

5

©eine Unterfd)rtft Würbe fein SEobcgurteir. Utinam vir optimus hac in re lapsus
non fuisset, fagt ©obWin (Annal. 106) bon itjm. ^m Verfolg ber ©ctd)c gab er,

bon «Rort&umberlanb gelungen, am ©t. spautefreuj (9. Qult) jene (Klärungen ab, bat,

als Sabt) ^aneS ©adje in Wenigen Sagen berloren War, bie Wutfcfmaubenbe Königin
Maxi) in gramlingfyam bergebltd) um ©nabe unb mürbe als einer ber erften „Verräter" 10

fd)on am 20. Quti in ben SoWer geworfen unb bon ber nad>folgenben 2lmneftie 9Jcari)S

ausgenommen; Sonner Würbe in fein alteg VtStum Wieber eingefe|t.

9Jiit6ranmer unb Satimer, bie balb nachfolgten, Würbe er nad? achtmonatlicher §aft
nad) Drjorb gebracht, bort in bem gemeinen ©efängnis Socarbo unter ©traftenräubern
unb ©trnen gehalten unb bor einen aus entfdnebenen Körnungen gufammengefefcten 2(uc->= 15

fdwfc (bem u. a. aud) 9c"ic. £>arbSfielb, Dr. ©It/n unb ber nachmalige 33tfdE>of bon Sonbon,

£fy. Söatfon angehörten) gefteEt. Sie Unterfud)ung „über baS Stecht unb bie biblifebe

Segrünbung" ber neuen fiebere ging im Wefentlid>en nur auf bie Stellung ber brei ©e=
fangenen jur Söanblung unb gur SJceffe ein; ber Vorfi^enbe, Dr. §uglj Söefton legte

ilmen eine 2lngal)l ©ä£e, bie bie 2lbenbmablSlebre in ungemilbertef römifdjer ©d)ärfe -'<>

bertraten, bor jur 2lnnab,me ober öffentlichen Veftreitung/ ©leid) in ber TiSbutation

(17. 2lbril 1554) erflärte 9t. feinen — in einer fbäteren fdmftlicfyen ©ingabe tiefer be=

grünbeten — Söiberfbrud) : bie SBorte ßfyrifti feien im figürlichen ©inne, nid)t Wörtlich

$u faffen; GbjiftuS fei im Slbenbmafyl nur geiftig ba für ben ©laubigen; bon einer 3kr=

Wanblung ber (Elemente fönne im 2lbenbmaf)l, baS nid)tS anbereS als ein -JJtoljl beS 25

©ebäd)tmffeS an $efu %ob fei, leine 9tebe fein, ©aframent nur infoWeit, als eS ben

bauernben Sunb @t)rifti mit bem ©laubigen geWäfyrleifte. SDie 9Jteffe minbere ober leugne

übertäubt (S^rtfti Verbienft; barum fei fie unhaltbar. ©briftuS ba& e einmal ein bolf=

genugfameS Dbfer auf©olgatl)a bargebrad)t; jebeS anbere aufter biefem fei WirfungS= unb
nu^loS. 9cad> ©trt)be (Mem. Cranm. 485) Wieg 9t. bie bon feinem §aubtgegner im 30

SluSfdmfs, bem ßanon bon Christ Church, Dr. 9tid). ©mitf), auf baS ©ebiet ber fd)o=

laftifdjen Se^rfaffungen l)inübergefbielten Angriffe mit ftegbafter 33erebtfam!eit jurüd.

Stber am 20. Würbe er bon einer fgl. ^ommiffion, bie in ber UniberfitätSfircfye tagte,

nacb, einer heftigen 9tebe SBeftonö all „fyartnädtger Sieger", nadE)bem er ben SBiberruf ab?

geleimt, ej!ommunijiert. Ter ©infbrud) ber (3) Verurteilten, fie feien nicr)t burd) ©rünbe 35

Wiberlegt, fonbern burd) bie 3)caffe niebergefd)rieen Werben (©oame3 IV, 183), blieb er=

folgloS: unter ber früheren Regierung, fagte SSefton (Singarb VII, 28), ift e<3 unfern

greunben nid)t beffer ergangen.

2lber jum 2lufterften burften e§ bie 3)cinifter ber Königin in jenem ^afyxt nid)t

fommen laffen. ®ie Regierung 3)cart;§ War ju einer formellen 33erftänbigung mit ber 40

$urie nod) nid)t gelommen unb bie SBieberaufna^me ber alten englifeben ©trafgefe^e

gegen bie ^eijerei bon i^rem erften Parlament noeb, nict)t bureb eine SHte befcbloffen

Worben. ©0 fyidt man 9t. unb feine greunbe nod» monatelang im Werfer, um fie mürbe

$u machen. ®er fbanifd)e ?Dtönd) ©oto Würbe ju 91 gefd)idt, berfud)te aber feine Übcr=

rebungöfünfte umfonft. 3tad)bem jebod) im folgenben ^ab^re (1555) bie erwähnten ©e= 40

fe^e ba§ Parlament baffiert Ratten, luben auf Seranlaffung bei nun allmächtigen üarbinafö

$o!e bie Sifc^öfe 2Sl)ite, Srooleö unb £olr)man auf ©runb ber neuen 3lfte unter ber

Slnüage ber „ferneren te^erei" 9t. abermals bor (30. ©ebtember) unb brauten, nunmehr

burd) ba$ £anbeögefe| gebedt, bie Ba^t in rafd)em 2lbfd)luft. 9ceben 5H. erfd)ien Satimer.

(SS Würben ilmen folgenbe brei ©ä^e gut 2lnnaf)me borgelegt: 1. baft (Sbrifti Seib unb 50

33lut Wirflid) unb natürlid) im 2lbenbmab,l borbanben feien, 2. baft bie ©ubftanj beS

SroteS unb SßeinS nad) ber Äonfelration aufbore, unb 3. bafe bie ÜHeffc ein Wtrtltdcö

SerföbnungSobfer für Sebenbige unb SCote fei (9tiblei), Life 616). 9t.S ^roteft gegen bte

gefe$Iid)e Berufung beS ©erid)tS blieb unbead)tet; bie Slnllage, er leugne bte natürliche

Äbenbrnab^lSgegenWart beS SeibeS unb baS SerföbnungSobfer in ber 9Jceffe, erfannte er ba= 55

gegen an. @r Würbe aufgeforbert, biefe fünfte fcb,riftlid) auSfübrlid)«- ju begrünben; aber

bie 9cieberfd)rift, erllärten bie 33ifd)öfe, fei gotteSläfterlid) unb nid)t geeignet beriefen su

Werben. 2lm 15. DJtober Würbe 9t. in ben großen Sann getban, in beffen Aolge abö

33ifd)of formeß begrabiert unb bem Weltlid)en ©erid)t gur ©träfe übergeben.

gjcit großer Raffung, jule^t fogar breiteren ©eifteS ertrug er fem ©cfdtd. üCm «•
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2Xbcnb bor feiner Einrichtung manbte er fid) unter ©dier^reben an bie grau beS 9JtaimrS,

ber i§n in ©emafrfam fyielt, mit ber grage, 06 ftc U)n ju fetner Jgoc^ett am näd)ften

borgen begleiten motte, unb bie ©efellfdwft feines ©djmagerS ©tnbfibe für bie le^te 9tacf>t

lehnte er ab, meil er nod) einmal einen guten ©djlaf ttmn motte.

5 ©er 16. Dftober mürbe fein (Ehrentag, ^n bifd>öfIid)eS ©eiuanb gelleibet, mürbe

er mit Satimer jum ©Weiterlaufen, Balliol College gegenüber, geführt. Dr. ©mitb,

fnelt eine furje 2lnfprad)e, auf bie ju ermibern 9t. bermefyrt mürbe, ©cmn umarmten

fia) bie beiben ©laubenS^eugen unb beftiegen ben $oljbau. ©f)ibfibe banb nod) einen

Seutcl mit $ulber an 9t.S £afS, unb bie ©djeite mürben angejünbet. 9iun riefSattmer

loifmi §u: ,,©eib gutes 3Rut8, 'üRafter 9ttbleb; fyeute günben mir mit ©otteS ©nabe em

§euer in (Englanb an, baS, fyoffe id), niemals toirb auSgelöfd>t merben". 2öäl)renb

Satimer rafd) batnnfanf, ertrug 9t. in fyelbenmütiger Straft bie furc^tbarften dualen, bis

bas ejblobierenbe ^ulber ein @nbe mad>te. Wlit ben Sßorten: „§err, f>abe (Erbarmen

mit mir", gab er feinen ©eift auf.
—

15 (Einer ber reformatorifdjen Mitarbeiter (EranmerS, mar 9t. biefem an Straft beS

SßiHenS unb ©d)ärfe beS ©enfenS überlegen; aucb, ber anfbrud)§Iofere Satimer fann fid)

mit tf)m nicfyt meffen. gn bem SPtaf? bon (Energie, bie ein jeber im Slmn unb ©enfen

aufbringen lonnte, unterfd>eiben fie fid). gelten 9t. aufy bie gemeffenen formen unb bie

f)öfifd)e ©efdjmeibigfeit beS erfteren unb ber marmfjeräige §umor, mie bie bolfStümlidje

20 9tebegabe beS anbern, fo erhoben tlm bocb, fein flareS Urteil unb bie furd)t!ofe Straft

feiner Überzeugungen über betbe. ©en ritualen $ug hat er ber neuen Stircfye, als ein

nid)t glüdlid>eS (Erbe, gefd)id?tlicf, betrautet a(S ®anaergefd)enf in bie Sßiege gelegt, unb

bie ©runbjüge ber ftaatSfircfylicben SlbenbmafrtSlefjre, mie fie befenntniSmäfig je£t nod)

befielt, I)at er in feiner ^Defloration The Lord's Supper juerft entmidelt unb feftgelegt.

25 _ turnet nennt dm „ben gefdndteften" (ablest) unter ben 9teformatoren (EnglanbS

;

ben fübrenben ©eiftern (EnglanbS im 16. ^afyrlmnbert fann er faum zugerechnet merben.

^n einer $ett blutiger SBillfür ift er an feinem ©dndfal ju ©runbe gegangen, £ur

magren ©röfee fehlte u)m nicfet bie fid) felbft burcbfe^enbe Straft, aber ber geniale ©e=

banfe. 9cid;t fein Seben, fittlidt befreienbe Sfyaten ober neue, bie ßeit medenbe $becn,

30 fein t)elbent>after £ob ift feine ©röfje. ^m bor allem berbanft er feinen gefd)id)tlid;en

Stamen unter ben reformatorifdjen Salmbrediern unb feinen $la$ in biefem 93ucf)e.

9t.S 2öerfe. ©eine litterarifcfye ^fyätigfeit ift unbebeutenb unb befd)ränft fid) im

toefenilidjen auf glugfcfyriften unb £ageSlitteratur. ©eine Briefe auS bem ©efängniS

fyaben nid/t öffentlichen llrfunbenmert, unb feine Declaration of the Lord's Supper
35 bat trotj tt)rer S&irfung auf bie nacfjfolgenben (Entmidelungen infolge ibrer mütenben 2luS=

fälle auf 9tom feinen 3Infbrud) auf miffenfd)aftlid)en Söert. — (Er felbft veröffentlichte

Injunctions given — for an uniformitie in the Diocese of London, 1550 unb,

gelegentlich einer 33ifitationSreife, Articles to be inquired into, 1550. %lad) feinem

2;obe mürben gebrudt: 1. A Brief Declaration of the Lord's Supper written by
40 the Singular Learned Man and most constant Martir of Jesus Christ, N. R., mit

einer 33orrebe bon ii>. 9.ßb,ittingl)am ; eine lat. Überfettung babon erfd)ien in ©enf 1556;
neue SluSgaben bon §. 3Sl)arton 1688 unb Dr. SRouIc 1895; 2. Certain Godly Lear-
ned & Comfortable Conferences betwene the two Rev. Fathers N. R. and
H. Latimer, mafyrfcfyeinlid) 1556 in ,ßürtd) gebr. ; 9teubrud"£onbon 157 1 ; 3. A Friendly

45 Farewel which Master Dr. R. did write unto his true louers and frendes,

Sonb. bon $jolm goje gebr. 1559; 4. A Pituous Lamentation of the Miserable Estate
of the Church . in England in the time of Queen Mary by N. R., ed.

by W Powell, Sonb. 1566. §or.e f)at in feinen Actes and Monuments 9t.S Trea-
tise concerning Images ; Conference . . with Secret. Bourne, Feckenham .

;

50 Judgment concerning the Sacrament unb mehrere Disputations, (Soberbalc in

f.
Letters of the Martyrs, SBurnet in

f.
Hist. of Engl. Reform., ©trfybe in

f.
An-

nais biete Briefe 9t.S abgebrudt. gerner t;at 9teb. §. 6f)riftmaS borftel)enbe ©djriften unb
eine grofje Slnjab,! ber 9t.fcben, in ben Sibltotfyefen bon ßambribge, Cjforb unb bem
Srit. SRufeum fyanbfcfyriftlid) erhaltenen Briefe im Auftrag ber Parker Society gebrudt

55 in ben Works of N. R., D. D., (Sambribge 184 1 ; enblict) enthalten £. 9ttcf)monbS

Fathers of the English Church 1807 im 4. 33anbc unb SiderftetfyS Testimony of
the Reformers 1836 eine 2luSmal)l bon 9t.S ©d)riften. $Rubotf Subbcnfieg.

9tieger, ©eorg S^onrab, I^erborragenber ^rebiger, geft. 1743. — Mitteilungen
über feinen SebenSgang in bem unten genannten SSerfe: 3fid]t. unb leidjt. SBeg 5. §immel,
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etuttg. 1844; Stoiber, (?ö. 23oIF3bibr., ©tuttg. 1861—68, 4, 503; ©cljmibt, ©eftf). b lU-eb
©ottja 1872, @. 196 ff.; furj erahnt in DlotfjeS ©efcf). b. «ßreb., «Bremen 1881 5 41

1

:

3Jitfc£)I, $iet. 3, 4. 19 u. ö.; SBürtt. Sirc£)engefcf)., gallo u. ©tuttg. 1893, ©. 41)0.

©eorg Berirab 9t., geb. ju ßannftabt am 7. ü^ärg 1687, «Repetent am tfjeol. ©ti=
benbium in Tübingen, ©tabtbüar in (Stuttgart, SMafonuS in Uraa;, «ßrofeffor am Cber= 5

gr;mnafium unb 9Jtttttood;Sbrebiger in Stuttgart, ©tabtbfarrer ju ©t. Seon^arb, Tetan
unb erfter «]3rebiger an ber £ofpitalfird;e bort, ©eftorben am 16. 2lbril 171:!.

«JJian ift berechtigt, SR. in bie 9teibe ber begabteften «jßrebiger nid)t nur feiner engeren
Heimat, fonbern aud) ber ganzen ebangel. ®ird;e £>eutfd)lanbs ju ftelten. @r gehört ber

bietiftifcfyen «Richtung an, tote fie in «ffiürttemberg burd; %. 2t. Sengel bertreien ift, bc= 10

toafyrt fid) aber ifyr gegenüber feine ©elbftftänbigfeit. Unter ben «ßrebigern beS «pietis=

muS ift er ber begabtefte, feurigfte, an rebnerifc|er Äraft, 33etoeglid)feit unb griffe fie

aße übertreffend 9t. berftefyt eS, fernfyafte SCuesbrüdfe aus bem ©brad;fd;a£e beS sBolfeö

an rechter ©teile §u gebrauchen, orme boeb, je bem Äraftbollen baS @ble aufzuopfern.
,Ular unb beftimmt ift bie 2)tSpofition feiner Sieben ; ben fernen toeifj er ofme Äünfielei 15

boeb, 9teuf)eit unb 9teij ju beriefen. $n ber toortretd;en unb babei bod; ntdjt ermübenben
ätuSfüfyrung toirb jeber $unft bollftänbig beleuchtet, ©eine ^S^antafie füfirt ir)m treffenbe

Silber ju, feine grojge äklefenfyeit unb feine für feine geit umfaffenbe Silbung ermög=
ltd)t eS if>m, feiner Siebe ba unb bort ein £ict)t aufzufegen. 9tiegerS «ßrebigten befmnbeln

oftmals in forgfältiger 2Seife bogmatifd;e©egenftänbe; bod; gefdnefyt bieS nicf)t im fteifen, 20

lefyrmäfugen 2lbI;anblungSton; ber «ßrebiger fe|t fid; bielmefyr immer in bie unmittel=

barfte 58ejter)ung ju bem gubjörer, rebet ifm an, nötigt ilm, fid; felbft auf bie aufgetoor=

fenen fragen juanttoorten: „^d; fudje," fo fennjeicb,net er felbft feine 2lrt, „bie ©la'ubenS=

lefjre unb SebenSpflidjten abjut)anbeln. 2;d) behalte ben gaben meines £er.teS immer in

ber §anb zu befto leichterer unb beutlid;erer Überzeugung ber jebeSmaltgen 2öab,rf)etten. 23

%a) traute ben 33erftanb beS 9Jtenfcb,en ebenfo ju unterrichten als feinen «Killen ju beffern,

unb aus» bem £id)te ber angejünbeten ©rfenntniS ben menfcfylicfyen «Killen gu betoegen,

ju neigen, zu b,eiligen." — 2öir befi|en bon 9t. nad;fteb,enbe «Prebigtfammlungen: bie

(größere) „§erzpoftille ober jur Fortpflanzung beS toafyren 6f)riftentumS über alle ©onn=,

geft= unb geiertagSebangelien gerichtete «ßrebigten", güllidjau 1742 (neuere 3lu§g. Sielef. 30

unb ^ßaberb. 1839, Stuttgart 1853—1854, eine feiner reifften $rüd;te; bie (Heinere)

„£>er5= unb §anbpoftitle" nad) 9t.§ Stöbe bon 20. £5.% 6laf5 herausgegeben, ßüllicb,au 1 746
(neuere 2luSg. Serlin 1852); „De cura minimorum in regno gratiae", $rebigten

über m 18, 11—14, nebft einem 2lnb,ang über 3Jct 10, 42, ©tuttg. 1733; „Süchtiger

unb leid)ter 3Beg gum ^immel", 27 «Prebigten über Wtt 5, 1—12, ©tuttg. 1744 (neue 35

2tuSg. ©tuttg. 1844 ff.), bie «ßrebigten gehören ju bem 33eften, toa§ 9i. gefdirieben jfjat

;

2tuSerlefene Kafualprebigten, Seid;enprebigten, .§oct)§ett^rebtgten
;

„SDie b,eilige Cfterfeter,"

©tuttg. 1856. — §iert)er ift aud; bie größere ©d;rift 9t.S ju rechnen: „Sie Äraft ber

©ottfeligleit in aSerb^errlic^ung feiner felbft", ©tuttg. 1732—36, 2 £eile.

3t. ift aud; auf anberen ©ebieten fdjriftftellerifd; tb,äüg getoefen. SllS ^rofeffor 40

fc^rieb er 1728 ein «Programm: Historia architecturae civilis; 1732 gab er „§tfto=

rifd)=pl;iIof. Reflexionen über bie in ©erbien angegebenen S5amp^r§" l^erauö. 9Ml)er feinem

tb,eoI. «Berufe liegt bie „«JRoralifd;=tf>eol. SBeleb^rung bon bem eigentlichen Urfprung beS

bürgerlid;en Regiments," 1733. SSeiter Verbreitung erfreute fid;: „SDie äöürttemb. 2abea

ober baS erbauliche Seben unb feiige ©terben ber 3""9fer 33eata ©turmin," 1730 unb 45

„35er ©aljbunb (2ßb,rl3,5) ©otteS mit ber ebangel.=falgb. ©emeinbe," 1732—33, nebft

gortfe^ung „Sie alten unb neuen böb,mifd;en 33rüber" in 24 ©lüden 1734— 1740, eine

burd; bie ©al§burger (Emigration beranla^te gefd)id;tlid;e ®arftellung ber iWalbenfer unb

böf)mifd)en trüber, als beren 9?ad;folger s
Ji. bie ©aljburger betrachtet.

(Volmer f)
^ermann Sect. 50

Stieger, 5larl §einrid), «ßrebiger, ^ird;enmann, geft. 1791. — SurlS g^rifteiu

böte 1832, @. 105 ff.; ©ürttemb. Äivc^engefd). 1893, ©.500. 509. 561; 9totf)e, ©efd). b. ^rcb.

S. 463; ^ecf, fJtel. SSolföiit. 1891, ©. 242; ©roffe, Sie alt. £rüfter, 1900, @. 495 ff.

Äarl §einrid; 9t., ber ©ob.n beS ©eorg lonrab %, ift ju Stuttgart am 16. Sunt

1726 geboren; er toar bon 1747—1749 ^auSleb^rer bei Urlfberger in SlugSburg, f)terauf 55

©tabtbüar in Stuttgart, bann jtoeiter DialonuS in SubtoigSburg, §offab!an, ^ofprebiger,

feit 1783 ©tiftSbrebiger unb J^onfiftorialrat in Stuttgart; als fold>er ftarb er am 15. $a=

nuar 1791.

9tieger mad;t ben (Sinbrud eines «JJtanneS bon ftarlem 6f;aralter unb unerfdnodener



776 Sieger, ff. §. 9«eljm

geftigfeit. 2TIS folget ertt>te§ er fict), ba fein Bruber, ber Dberft Bf)ilibb griebrid) 3t., ber

©ünftling bes |>er3ogs Äarl ©ugen mar, tote ba er Don biefem graufam gemartert mürbe.

%m Äonfiftorium bertrat er ebenfo feft bie altfird>licr/e Überlieferung gegenüber ber in

bas ffircr)enregiment eingebrungenen neueren 9tid)tung bes Nationalismus, ©einem @in=

5 fluffe ift es %u banfen, bafj bas 1791 erfduenene neue ©efangbucb in feinen Berbeffe=

rungen mafeboH mar unb bafs bas alte fatecfyetifcfye Sefyrbud) (Don 1681 unb 1696) unter

feiner 9tebifion fo gut tote unangetaftet blieb, ©od) b^at 9t. gugletcE) ben eigentümlichen

gleichzeitigen @rfMeinungen bei religiöfen Sebens gegenüber, bie bei einer minber reiben

unb milben Befyanblung unfehlbar gu feftiererifdjer geinbfeligfeit gegen bie Äirct/e au3=

10 gefcr)lagen b,aben mürben, mobjtbätig geroirft. £)ie Männer aus Bengels ©dmle b,atten

an ib,m einen £>alt, bie beutfdje gfyriftentumsgefeßfcfyaft befafc an if)tn ein tfyätiges^Jcitglieb.

9totb,e diarafteriftert 9t. als Brebiger folgenbermafjen : „Söas ben ©tnn, ber in feinen

Brebigien b,errfd)t, angebt, möchten ib,m wenige Brebiger an bie ©eite gefteHt »erben

fönnen, fo lauter ebangelifct) ift er. ©fniftlidje @ntf^iebenb,eit unb Qnnigfeit, tiefe @inficr/t

15 in ben 9Jctttelbunft bes ©bangeliums, ein unerbittlicher fittltcfyer @rnft, ber bie tiefften

galten bes ©emiffens burcfyforfdjit, erflehten in ifmi in einem feiten glütflidjen Bunbe

mit ruhiger, flarer Befonnenl)eit unb Unbefangenheit, mit mabrfyaft d>riftlid)er 2öeisl)eit

unb einer ©anftmut unb Sftilbe, bie aucb bas §ärtefte fo ju fagen berftefyt, bafj es nur

ftraft, nicr)t jugleid) berieft, ©ein ©dmftgebraucf; bringt mit übcrrafcfyenbem geinfinn

20 unb ©djarffinn in baS eigentliche 9Jtarf ber ©cfyriftgebanfen ein. 2Iber feine ©arfiellung

unb übertäubt bie gange gorm feiner ^ßrebigten, wieroobj fetnesmegs nad) bem alten

trabitionelten Seiften ber bietiftifcfyert ©dmle jugeftu^t, ift entfetdicb/. 5Ran !ann ftd) nichts

©djtoerfälligeres unb UnbefyilflicfyereS borftellen, namentlich aucb,, mas ben Beriobenbau

betrifft."

25 %lafy 9tiegers Slob erfdrienen bie „Brebigten unb Betrachtungen über bie ebangelifcfyen

SEejte an ben ©onn=, geft= unb geiertagen, bie Setbensgefd)td)te unb ^of). 17", ©tuttg.

1794, bie „Betrachtungen über bas $1%" mit einem Bormort bon £)ann (4 Bbe 1828;
©tuttg. 1875) unb bie furjen „Betrachtungen über bie Bfalmen unb bie jroölf fleinen

Brobr)eten", herausgegeben bon SBilb,. §ofader, ©tuttg. 1835. 185!). 'Xäglicfye 2lnbacr/ten

30 aus ben Betrachtungen über bas 9c£ lr)at %. ©reb/mann u. b. X. „Sßaffer aus bent §eils=

brunnen" (©tuttg. eb. ©ef.) herausgegeben.

Slnfyangsroeife feien I)ier um ifjrer geiftlicfyen Sieber millen genannt: ber oben ermäb/nte

Dberft unb fbätereÖeneralmajorBftilibbgrteb rief) 9t ieger(1723— 1782),beräItere©of)n

bes ©eorg Slonrab 9t., unb ©ibbjla 9tieger, geb. Sßctffenfec (1707- 4786), bie ©attin
35 Immanuels 9tieger, eines jüngeren Brubers bon ©corg Äonrab ?R. — Über jenen bgl.

ffoef), ffircf>enlieb 3. 2lufl. 5, 192—202; Mlaiber, @b. ^oÜsbibl. 5, 757; 9?itfd)l, ^iet.

3, 104—106; über biefe fforf; a. a. D. ©. 202—209; fflaiber a. a. 0. ©. 768; ^itfc^l

a. a. D., ©. 110. (Volmer f) -^ctmatttt SBcrt.

9ite^nt, @buarb ffarl 2luguft, geft. am 5. 2Tbril 1888.
40 9tief>mS ©ntroirfelung unb Sebensgang b,at nad; au^en Inn nidjts Überrafd)enbeS

unb üngemöb/nlicb/eS aufjumeifen. 21m 20. ©ejember 1830 mürbe er im ebangelifd)en
^ßfarrftaus gu ®ierSburg im gjlittelrf/einrras beS .s^evjogtumS Baben geboren, ©ein
Bater ^einrieb; ^faal, bem ber junge ^ßribatbojent nachmals eine feiner erften größeren
Beröffentlicb.ungen „in imblid>er ®an!barfeit" ^eignete, mar fbäter ©tabtbfarrer unb

45 ©elan in $forgb)etm. 3metfellos finb bier, in bem bom ©eifte ed)ter grömmigfeit er=

füHten @Iternb,aufe bie ebelften leime §u bem gelegt, roas bernad) in gtieb^ms SSefen unb
$erfönltd)feit fo beftimmenb in bie @rfd)einung trat. Bon bem Bater juerft unterrichtet,
befud)te er fbäter bas Bäbagogtum in Bfor^eim unb bann bon teilte 1845 ben „©alon"'
ein S^ceum bei Subroigsburg. 2llS Betoeis bafür, meines Bertrauen bie ^forsbeimer

50 Seb,rer ju ber 3uberläffig!eit unb Xücfttigfeit beS ffnaben Ratten, mag es gelten, bafe
man ib,m, bem noef) ntd;t löjäl^rigen ©$üler ber Dberflaffe, Dftern 1844, als m'cbrere
Server ber 2lnftalt jugleid) erlranlt roaren, ben Sateinunterridjt in ber jroeiten klaffe auf4—5 2öocl)en gerabeju übertrug, ^m §erbft 1848 bejog er feine ^etmatuniberfität
§eibelberg, um Geologie unb Bl)ilologie ju ftubieren. Unb mirflid) b^at er aud) ioäbrenb

&5 feiner brei erften ©emefter bie Borlefungen beiber galultäten nebeneinanber gehört. ^n
ber bf)iIofogifd)en fd)einen ib,n 6. %. Bael)r unb ffar/fer bor anberen gebogen ju L{,en
Unter ben Geologen ^eibelbergs übte bamals ffarl Uflmann befonberen @influ6 lm^
nicb,t getuöfmlidie Slnjiebjungsfraft. 9tieb,m bejeid;net it)n gelegentlich mob,I einmal als
ben „geinfinnigen" 9tacbjaltiger inbeffen b,at auf tlr)rt felber ffarl Bernf)arb §unbes-
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bagen getoirft, feit 1847 jum orbentlid&en «ßrofeffor ber WM°bbie unb neuteftt. (Jrcqefc
bon Sern t>er berufen, sjum Haren SluSbrud lommt baS in DiebmS : Hur (Srinnenmq
an D. £arl Serntyarb £unbeSf)agen", juerft in £{©:£ 1874, I erfötenen. 2BaS ber
jugenbltdic ©tubent an biefetn „beulten X^eologen" betounberte, toar toob,! aud) bic
„eble, männltd) tmbomerenbe @rfd;einung in ben ^afyren ibm beften firaft", ib,m unb ben 5
Äommtlttonen ein „©egenftanb beg ©toIjeS", toenn fie bei afabemifeben $eierlid;fetten tpabr=
nahmen, tote er bor anberen unter fo bieten bebeutenben Männern untoillfürlid) bieölide
ber Corona auf „ ftd) gog ; aber es toar bod) balb mebr, als baS. Senn er erfannte
fdmeß, bafe bteS 2tufserltc^e eben nur bie feböne SarfteßungSform eines abäquaten geiftigen
2BefenSgeb,alteS toar, unb man eS f>ier ^u t^un babe mit einem «Kanne, ber „in feinem io

gefamten amtlichen unb öffentlichen Seben unb SBirfen unter mancherlei toed>felnbcn
v
Her=

bältniffen ftets benfelben Haren, feften, fiel) felbft treu bleibenben (Sbarafter betoabrte"
$n ^unbeSfyagenS tbeorogifd;er ©enftoeife unb berfönlid)er £ebenSrid;tung fanb Diebm
toeiter jenen „mnerften ®ern toab,rf)aft ebangeltfdjen (EnnftentumS" borbtlblid) jur £ar=
fteüung gebraut, bem fein eigenfteS innere guftrebte : bie unlöSltcbe (gtn&ett bon toiffen= 15

febaftlicr/em ©rnft unb )>raftifc^er SebenSbe-iogenbeit. 3nfonberf)eit b,at in biefer «Richtung
§unbeSbagenS „beutfeber IßroteftantiSmuS" DielnnS ganzen Seifaß gefunben. ®enn in

tbm fanb er „ausgebrochen unb betoiefen, bajj bie beutfebe Deformation in erfter Sinie

eine 2tftion nid)t beS inteßeftueßen, fonbern be§ fittlicfyen ©eifteS" fei, unb bafj es barum
gelte, gerabe baS ebangelifdje Gfyriftentum in ber %hkfyx t>on jebem bornebmen unb füllen 20

^nteßefutaliSmuS §egelfd;er ober Saurfcfyer 2lrt in Slnfbrud) ju nebmen für baS ©efamtleben
ber Dation, namentlich, aud; für beren tooltttfdjie unb bürgerIi(^=fogtaIc SebenSorbnungen.

tiefer 2lnfd;auung trat Diefym mit ganzer ©eefe bei, unb jene Senbeng ber Slbtoebr beS

&Iofs ^nteßeftueßen ift ein ©runb^ug feiner ^erfönltdjfeit unb Arbeit getoorben. Docb
aber toar eS für ibjt bie geit beS SemcnS. 2öobI fcfyon in §eibelberg b/atte Diefym ben 25

@ntfd;Iuf$ gefaxt, bie 'Ideologie als SerufSftubium ^u ertoäblen. ©0 tritt benn in ben
bier auf bie ^eibelberger geit folgenben §aßifd;en ©emeftern (Dftern 1850/52) baS

flaffifd;=bI;tIologifd;e ©tubium gang in ben ^tntergrunb. Unter ben SEbeologen f>örte er

Sbtlo, Üjiolud, %v.l SUJüßer, 2MI, ©ueride. Sor aßem aber fanb er fyter in §aße ben

Sßann, ber tf)m jum güfyrer in jenes ©ebiet ber üffitffenfcfyaft toerben foßte, auf bem bie 30

Hauptaufgabe feines SebenS liegt: ben Slltteftamentler §ermann §ubfelb. Qb,m bat

Diebm im ftafyxe 1867 als ©cr)üler, greunb unb College ein fct/öneS IttterartfcfyeS 2)en!=

mal gefetjt in feinem „D. §erm. §upfelb, £eben§= unb 6b,arafterbilb eines beutfcf)en

^SrofefforS" (^aße, ^ul. gride), eine SDarfteltung, in ber neben bem Überblid über bie

umfangreiche, meb/r als 40 ^ab,re umfaffenbe ©elebjtenarbeit biefeS SebenS unb neben 35

ber @infübrung in bie reiche, gefunbe, Iräftige unb ganj bem SDienfte ber SBabrbeit ge=

toeifyte ^ßerfönlicf)!eit befonberS aueb, bie toiffenfcb,aftlicr)e ©igenart beS gorfcb,erS betont

wirb. 2ln §erber gum 35erftänbniS unb jur greube beS Sl'JiS ertoacfyt, teerte öupfelb

feine ©cljüler beffen ©Triften nacb llrfprung unb $orm unb Qn^alt als i6)t menfd)ticbe

©rjeugniffe berfteben, aber fo, bafj er in bem menfcblicb^gefcbtcbtlicben @nttoidelungSgang 40

beS iSraeütifc^en Solf'eS unb feiner Religion baS Sßalten beS göttlichen ©eifteS aner=

!annte unb anerfannt toiffen tooßte, ber bieS 93ol! bureb baS SBort begeifterter ©otteS=

männer unb bureb eigentümliche ^nftitutionen unb güljrungen ju feiner toeltgefdnd)tlicben

Seftimmung erpg. ®er bter borgetragenen 3Retb,obe toiffenfd)aftlid;er Sebanblung beS

2lis ift Dieljm zeitlebens treu geblieben: bie ©rgebniffe unbefangener ßrttif mit bem 45

©lauben an göttliche Offenbarungen ju bereinigen. Sie näcbfte golge beS §ubfelbfcben

©influffeS auf Diebm unb feiner Einlebt ^u altteftl. ©tubien toar, baf? er mit bem

Slrabifcfien unb ©r/rifd>en (bei Döbiger unb |>arbrüder) ftd; befebäftigte, aud; §ierogh;bbif

bei l^ott borte. ®afür aber, mit toeld)em energieboßen @ifer er fid) biefen neuen ^nter=

effen Eingab, toie überbaubt für ben toiffenfd;aftlicben ©rnft, ber t^m innetoobnte, mag 50

folgenbeS als 33eleg gelten. 3n feiner 33ibIiotbef fanb fid; nad; feinem 2;obe ein um=

fangreid;eS sJOcanufiribt auS bem ©ommer 1851: Exponitur, quaenam ratio poste-

riori Jesajae libri parti intercedat cum Jeremia respectis potissimum Moversii

et Hitzigii sententiis. Dftern 1852 Jebrte Diebm nad; .ficibelbcrg jurüd, um hier

feine ©tubien jum 2lbfd)luf5 ju bringen unb burd) ben Sefud; beS ^rebigerfeminarS fid; 50

auf ben »eruf beS braftifd;en ©eiftlicben borjubereiten, bem er borerft ftcb jujutoenben

gebaute. $n rafd;er golge fügen fid; nun bic näd;ften bebeutfamen (Sreigmffe anemanber:

am l. 3ult 18H3 nad) beftanbener Prüfung bie Stufna^mc unter bie ^farramtSfanbtbaten

beS ©rofeber^ogtumS Saben; im S)ej|emBer bic (Srftanftellung als ©tabtbdar in Tuvlad;;

in bem gleichen
sUconat (17 ®e^.) bie ©rtoerbung beS ©rabeS eines Sicentiaten ber Ibto-- 60
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logie Bei ber tbeologifdjen gafultät in |>eibelberg ; am 10. Januar 1854 bie Drbination;

im Sluguft b. 3. bie ÜBerfieblung nad; SJtannfyetm jur Übernahme ber ©tellung eines

©arnifonbrebigerg unb im 2lbril(19.) 1855 bie Segrünbung beg eigenen £>ausftanbeg mtt

©life Söfc^cfe, ber £od;ter eineg ©regbner 2öeinBänblerg. ®en «ßfltd&ten beg^ getfttttyen

5 Slmteg toibmete er fid) boß Segeifterung unb mit peinlicher Streue. 3u3Iei$ ^S £
unermüblid) feiner toiffenfd;aftlid>en 2öeiter= unb ©urdjibilbung ob. ®ie äußere tf^dn

biefer 23efd;äftigungen toaren §toei erfte umfaffenbe gelehrte Veröffentlichungen im ^cu)re

1854 unb 1858'59. «Kit iFmen fcbjug er, fogufagen, bie 33rüde ju feinem etgentltcBen

UniberfitätgBeruf. 2lm 14. ^uni 1858 habilitierte er fid; Bei ber tfycoIogifcB.en fjafultat

10 in <rjeibeIBerg burcB eine ©isbutation, Bei toeldjer ^einrieb, ^uliu§ ^oltmtann, ber Be=

fannte ©trafeBurger neuteftl. Geologe, unb ber Pfarrer brummet x\)m Dbbonenten toaren.

®ie baBei aufgehellten liefen toaren bem ©ebiete ber alt= unb neuteftl. ©regefe ent=

nommen. %üx bas ®enfen beg jungen Sonnten mar bie geinte bejeidmenb, in ber aus=

gefbrocfyen tourbe, bafj ber $roteftantigmug feiner 9?atur nad) ber 2öiffenfcr;aft bertoanbt

15 fei. aiugfnlfStoeife l>at 9tter)m nun in §eibelberg eine geit Binburcf; neben feinen 23or=

lefungen bie ©teile etneg gtoeiten Sefyrerg am $rebigerfeminar unb eineg Reiten Uni=

berfitätgbrebigerg berfefyen, Sefdmftigungen, bie baju bienten, feine braftifd;en ©aben

loeiter ju entmicfeln. 2lm 3. Iguni 1861 mm auf$erorbentlid;en ^rofeffor ernannt, tourbe

it)m am 30. Steril 1862 bon bem breuf$ifd>en SMtugminifter b. SRüfyler auf ben SSorfc^Iag

20 ber ifyeologifcfyen gafultät ju ©retfgtoalb eine orbentlicBe ^rofeffur bafelbft angetragen.

23ereit§ l)atte Stielim feine SereittotKigfeit erflärt, alg er burd) §ubfelb babon Stenntnig

erhielt, burd; bie §allefd;e tb^eol. gafuität fei bie @rrid)tung einer ä.=o ^rofeffur für alttefil.

©jegefe ing Sluge gefaxt, unb er für biefe in 23orfd)Iag gebraut. ©arauftun Bat Stter^m

ben 9)cmifter, ilm Don jener feiner gufage i
u entBtnben unb liefe ficb, ftatt beg @reifg=

25 toalber Drbmariatg bag £jaUefd;e ©rfraorbinariat übertragen. ®ie Seftatlunggutfunbe

ift bom 11. 2luguft 1862 batiert. 2öag xfym biefe ©ntfdjltefjung erleichterte, toar getoijj

ber ©ebanfe, fünftig in einem burd? fyerborragenbe ©elefyrte auggejetdmeten $aiultätg=

follegium an ber ©eite £>utofelbg toirfen ju fönnen. 2lber mttbefttmmenb toar ftdjer and)

ber Umftanb, auf bag 212 in §alle al§ Sebjer befcfyränft ju fein, toafjrenb in ©retf<§=

30 toatb ber §aubtgegenftanb feiner 3]or(efungen be§ 31% blatte bilben muffen. 9Jiit §alle

nun betrat Stiefym ben 33oben, auf bem er bi«§ an fein @nbe, b. i). über ein S$ierteljar)r=

tjunbert f)in tf)ätig getoefen ift. 2ln Stufforberungen jum Söecftfel r)at eä tfnn freilicb,

ntcf)t gefehlt, ^m ©ejember 1862 toinfte if)m ein Drbinariat an ber Uniberfität Stiel.

(Sr lehnte ah, oljme aueb, nur jemanbem babon bor ber Gntfcfyeibung ber 'Zad)i eine 9JJit=

35 teilung ju machen, ©benfo fd;lug er 1879 einen Stuf nacb, Tübingen au§, bie burd;

SDieftefe %oh erlebigte orbentlid)e ^rofeffur einzunehmen, ^m gleiten ^jafyrc enbltd;, alö

ber ©bang. Dberfircf/enrat tt)n für bie ©teile eine3 ©eneralfuberintenbentcn in ber s$rob.

^preufjen in 2Iu§fid)t genommen blatte, meinte er auet) barauf 3Serjid;t leiften gu muffen
in ber 33eforgni§, e§ feble t^m bie genügenbe Grfafyrung für ein berartigeö 3Imt. %üx

40 foId;e 2reue fwt i^m §atte nad; Gräften ju banfen gefud;t. Unter ^ubfelb^ £>efanat

tourbe ib,m 1864 bon ber tbeol. gafultät bie SlUirbe eines ©oftorö ber Geologie übcr=

tragen. %laa) beö bereiten £ef)rer§ Xobe (24. 2lbril 1866) erfolgte Müet)m§ Seförberung
jum orbentlic!)en ^rofeffor neben bem in £mbfelb§ ©teile berufenen Monftanttn ©cb^lottnmnn.
älfö foId;er tourbe er 93titglieb tote ber tf)eoIogifd)en, fo ber toiffenfd;aftltd;en

s$rüfungg=
45 lommiffion für bie Äanbibatcn be§ fwfyeren Seb.ramtg. Scad) bem SScrluft feiner erften

grau bermäbjte er fid) im 9Jcärj (31.) 1869 jum ^toeiten sDJale mit einer .vSatlenferin,

SInna 33raune, ber SEodjter be3. Dberboftbireftor§. %üx ba^ Uniberfität§jaf)r 1881/82
berief U)n ba§ Vertrauen feiner Stollegen in bie Sßertoaltung be§ Sveltoratg. ®ajtotfd;en
liegt eine geit ruhigen ©d)affeng, in ber bei ibm Slrbeit auf ätrbeit fiel) fycmfte, aber

50 aud) fein @inf(uf$ in bie SKeite unb %tefe touct)§. ©inige Qaltre nad) bem Sxe'ftorat
ftetlten ficb. Bei ifm bie erften Vorboten eine§ Seibeng ein, bag nad; mancherlei ©cbtoan=
Jungen in eine qualbolle §en= unb Scierenlranfbeit ausartete. ^b,r ift er am r

> Sfbril
1888 erlegen.

'

' ¥

gürfeine alabemifdie Seb,r= unb gorfcBertb,ätigfeit Bat fid) Sxie^m bon 2lnfana
55 an mit 2BiIIe unb 33etouf$tfein ba§ Strbeitgfelb feft umgrenst. £>enn fo fef)r er berfönlicb

ba§ lebenbigfte ^ntereffe für alle gtoeige ber ti)eoIogifd)en 3Siffenfd;aft befafe, urt0 ^
eifrig er Befttebt toar, fid; mit beren §ortfd)ritten im ^ufammenfjang gu erBalten für
fiel) felbft unb feine gelehrten Unterfudmngen Bat er eg ftreng bermieben, über ba§ %<r
BinaugjugeBen. 'Sag lag in bem ©rnft, ber ©efcBloffenBeit unb ©olibität feines ©eifteg "be

60 grünbet, beffen Neigung allüberall Bei 3Jlenfd)en unb Problemen nid;t in bie ^ c ite
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fonbern in bie Siefe führte, ber alter gerfbtitterung tmb §albf)eit Don ftd> au§ mibcr=

ftrebte unb burd) leine lodenben 2lu3ficrjtm auf eine nadf aufeen f>tn glanjbotle Vicl=

feitigteit au3 ber füllen 33atm gefammelter Slrbeit fidj fnnauSmerfen liefe. 2luf baö 2(X
befcbjänfte er gunäcfyft als ®ogent bie (Stoffe für feine Sorlefungen: ©encfiö, ^falmen,

Sefaja, §iob, Einleitung in bie lanon. $üd;cr be§ 2133, altteftt. Geologie, bcbr. 2(rd;äo= 5

logie, ^robbetie unb tneffian. Sßeilfagungen, ©efcr;id)te ber ©rflärung be<8 312s unb bes

altteftt. legtet, ©eograbfyte bon ^atäftina, 2tmo§, au§gemät)Ite ©tüde au§ ben ^>ro=

berbien. ®em 213 gehören bann faft au§naf;meIo<8 bie ftreng roiffenfd;aftlid;en ©Triften
9tiebm<§ an: „SDie ©efe|gebung 9Jcofi<§ im Sanbe 9Jloab" (©ou)a 1854); de natura
et notione symbolica Cheruborum (£ubtoig§burg 1864); bie Neubearbeitung bon 10

§ubfelb<3 ^fatmenfommentar. („Sie ^falmen, überfe|t unb aufgelegt bon D. ,ft. AV,
1867/1871); „Die ©fyerubim in ber ©tifgtmtte unb im Penibel" (©otf>a 1871);" „Ini-

tium theologiae Lutheri s. Exempla scholiorum, quibus D. Lutherus psalte-

rium interpretari coepit. Part. I. Septem psalmi poenitentiales" (Halis 1874);

„Sutf;er<§ ättefte ^3falmenertlärung" (©otba 1875); „Sie mefftamfdbe 2ßei3fagung, ifyre 15

©ntfteb,ung, ifyr geitgefd;id)ilid;er ©b,arafter unb xi)x 33erfyä'Itm§ ^ur neuteftl. ©rfüllung"

(©otfya 1875; 2. 2lu§g. 1883); „©er Segriff ber ©ütine im %%" (©otba 1876). Se=

reit3 im 9jormort jur „meffianifcfyen SSeiSfagung" fyatte 3tiebm bie Hoffnung au$-

gefbrodjen, ben ^nbatt biefer 2lrtitcl in bem großen ©an^en einer altteftt. 3beoIogie

»erarbeiten gu tonnen, eine Stufgabe, beren Söfung gerabe aud; feiner eigentümlichen 20

Begabung unb ©eifte§rid;iung ju entfbred;en fdnen. ©er %ob fyat bie 3Iu<Sfüf>rung

biefeS planes bertnnbert. Stuf ©runb eines -Btanuftribteg, baS jum 3eil brudreif bor=

tag, ift bie „Slttteftt. Geologie" bon bem Unterzeichneten 1889 t>erau§gegcben (§atte).

©in opus posthumum ift aud) bie ÜRteljmfdje „(Einleitung in ba§ $,%", bearbeitet

bon Dr. Stieg. Sranbt (£atlc, 2 Sbe 1889), ein 2Serf, ba<§ bon anberen gleichnamigen 05

baburd) fid) unterfdjeibet, bafe an ©tette ber in ttmen üblichen tombenbienfyafien Äürje

unb einer gebrängten Eingabe ber 9iefuttate eine emgefyenbe Segrünbung berfetben tritt.

©ine befonbere ©eite ber sj?ieb,mfd>en miffenfcf;aftlicf)en SEt)ätigteit ift feine Slrbeit in

ber 3teba!tion ber „S^eologifctjen ©tubien unb Jtritilen" guerft erfcf/eint NiebmS Name
1865 auf bem %itel ber geitfct/rift neben feinen Sehern Utlmann unb §unbe§b,agen ; 30

bon 1866 an giebt er fie mit bem teueren allein t)erau3, feit 1873 mit ^ul. Höftlin.

Siefer befugt if>m in feinem Nachruf (2#6tÄ 1888, IV), bafe er faft 24 ^abje in ber

Seitung mit unabtäffiger ©orgfalt geftanben unb nod) bi<§ in bie testen 3age feines!

Seben§" unter großen lörberleiben beren ^flid;ten geübt fiabe. £>ie©buren ber 2öirffam=

feit 3tiet)mg an ben „©tubien unb Äritifen" finben fid; junäd)ft in felbftftänbigen 2tb= 35

banbtungen feiner §anb. ©in SEetI feiner fbäter in 33ud)form erfd;ienenen Unterfud)ungen

finb bort erftmatig abgebrudt, fo 3. 33. feine Darlegungen über bie meffiantfcbe 2öei<8=

fagung unb ben Segriff ber ©ütme. 2Xu^erbem aber feien t)ier noct) genannt: „Über

©argon unb ©almanaffar" (1868, IV) unb „®ie fogenannte ©runbfctirift be§ $enta=

teucb/' (1872, II). Slufeerorbentlid) ga^Iretcb aber finb bann bie Sinnigen unb ^ritifen, 40

bie er im Saufe ber ^atjre feiner Mitarbeit gegeben b,at. ®ie Qettfcfyrift lueift 19, meift

einbringenbe unb get)aItboIIe Sefbrecfmngen bon ib,m auf. @r recenfiert altteftamentltd;e

©Triften bon ©ct)ul|, ©raf, Hloftermann, ©ieftet, Äübel, ©einede, Heiner:, ©iegfrieb,

Set;, Saubiffin, DreHi, Subbe, Sinbemann u. a., Necenfionen, tbeld)e nidbt nur für ben

©elefyrtenfleifs 3tiet)m8 im attgemeinen 3eugni§ ablegen, fonbern aud; im befonberen er= 45

fennen laffen, mit meinem ©rnfte er e§ fid; angelegen fein tiefe, atte gorfd)ung§fragen

feines ©bejialfacfyeS ^u berfolgen.

^m 3ufammenf)ang mit ben ^ntereffen unb ©toffen feiner altteftt. gorfcfmng ftartb

es, wenn Nie^m ben „Set)rbcgriff be§ ^ebräerbriefcs" bar^ufteaen unb mit berioanbten

Seb,rbegriffen ju bergteid;en unternahm («Bafel unb SubiüigSburg, 2 33be, 1858 59; 2. Stuft, m
ebenbafelbft 1867). Denn ioaS ib,n an biefer ©biftel feffelte, mar junädift eben bas alt=

teftl. Kolorit ber Sorftettungen unb ^been. Unb inbem er fie nun m t^rcm eigentum=

liefen ©eb^alt ju erfaffen unb nad) ib,ren Urfbrüngen unb in ibrer aEmäf)lid;en llmbilbung

unter ben ©inftüffen bc§ d}riftlid;en ®enien§ 311 berfolgen unb jur »eranfd;aulid;ung 51t

bringen fud)te, glaubte er bag ©unlcl über biefcm neuteftl. ©d>rtftftüd bom 3t j. bor ein 55

wenig ücbten ^u tonnen, ©r toieä e§ bem urabofto!ifd;en ^ubend;rtftcntum 311. 3tuf Nc)o

Süeife biclfad) altteftamentlid) gefärbt, fe^tc ei fid; bod; mit ben bte ©*tbett bwlibniten*

tumg gefät)rbenben jubaiftifd;en Irrtümern auSeinanber unb erbebe ftdj fo 511 bcriclbcit

OkifteSfreib/eit unb .«öö^c ebang. 2Babrbeit§crlenntnt§, ioie fie bem Slboftet Paulus eigne.

Vermittelt feien biefe 3lnfd;auüngcn burd; ©ebanfen bes baläftincnftfd;en 2tIej;anbnniS)iuty, eo



780 9»eljm

in Welchem her 33erfaffer — ungeWifj, ob ©tla3 ober 2lboßo€ — erWacfjfen fei, aber unter

Beeinfluffung bon fetten be§ Baulinigmug.

©ie Jü iff enfcfjaf tlic^e 2Jietf)obe unb Eigenart Dftefjmg, Wie fic £>ter unb tn

aßen feinen übrigen ©d;riften un§ entgegentritt, ift eine fcfyarf aue:r\e|Vvägie unb nie fiel)

5 berleugnenbe. ©ie Befielt gunäc^ft in einer leibenfdwftölofen ©rimKicbt'eü unb Un=

Befangenheit. 2Ba3 er felber WobJ gelegentlich aU bie Borgüge ber §upfclbfd;en geteerten

Unterfudmng rüfymt, getd?rtet bie feine aui : eine umftditige, alle ©rünbc unb ©egengrünbe

inl Sluge faffenbe unb mit ifmen fieb. ausemanberfefcenbe, allem ©brungbaften abreibe

unb auf ba§ BlenbWerf geiftreidjen BetWerfeg, ja aücb, auf erlaubten Siebcfdmiud ber=

10 gtd^tenbe, ruhige unb flare ©ebanfenentwidelung. ©ie ©rmittelung ber äöatn^eit unb

il>re flare ©arfteßung ift ib,m aße<3, ein Beftreben, ba§ ifm bann ba unb bort WobI jur

Brette unb Umftänblicbieit füfyrt. 2lße @ffeft^afcf>eret War ibmt felber bößtg fremb unb

an anberen Stoiber, ©eine ©brache unb fein 2;on beWafyren ftet<§ ben @rnft unb bie

Söürbe ber ffiiffenfcfyaftlicfyfeit. ©abei geigt er afe gorfdjer unb Uritifer ntd^t nur ben

15 Sßißen, fonbern aud; bie üraft ber objefttben Beurteilung, ©o feft unb jutoerfid^tttd)

er in ber Ibntroberfe feine Meinung berfid)t, fo bcrläfjt ifyn boefy nie bie Sufye unb ber

©eredjtigf'ett'Sfinn. @r fmlt ben „2ln§brud be3 Slffeftes mit ftrengftem DJiafje gurüd;

unb ein Betfjnel babon, ba£ er je, berfönlicb, berieft, mit Berle£ung eine<§ anberen er=

Wibert b,ätte, wirb fieb, au$ allem, W>a§ er gebrueft fnnterlafjen, fdpled;terbtng§ rttd^t

20 beibringen laffen" 2Biffenfd)aftlid) unb geiftig eine burd>au3 felbftftänbige
sJcatur, mar

9tieb,m bureb, Neigung unb innerfteS Söefen in feiner gorfdmng borficfytig abwägenb.

$Wifd;en althergebrachten 2tnftd)ten unb mobernen irifybotfyefen, benen er nur in bebingter

2öeife beibflidjtet, bafmt er fieb, fo ben 2Beg. ©ie Wtffenfcfyaftlicfye Arbeit ber gett,

namentlich) auefy im %%, trage ba3 geidjen be£ Überganggftabiumg, in bem Wichtige fragen
25 noeb/ nid)t genügenb beantwortet, Diele neue Probleme nocf> ungelöft feien, barum fei ber

Boben oft noef) fd)Wanfenb unb unficfyer. ©o fel)r bei biefer Sage ber ©inge bie Prüfung
ber ©etfter bie erfte unb unerläßliche gorberung be§ ©eleljrten fei, fo fel)r Werbe er

genötigt, nad) Haren unb fadßicfyen ©rünben in biefem ©treiten bon ©dtritt ju ©diritt

feine ©tellung ju nehmen. 9ftiej)m forbert unb übt alfo bie Wiffenfd;aftlid)e ßrittf, aber

.so er miß fie al§ eine mit 2Set3l)eit unb @rnft gebaarte. Qn Borlefungcn unb gelehrten

arbeiten Wenbet er bem bb
/
Uologifcb

/
=er.egetifcb

/
en ©etail alle 2lufmerffamfeit gu, aber ber

£>autotgeftcb
/
t3bunt't ift unb bleibt ifmt bie religiög=etfnfd)e ©eite be§ altteftl. ©cfyrifttumS,

feiner Sebenäformen unb (Einrichtungen unb, bamit gufammenfmngenb, bie Betonung ber

i3raelittfd)en Religion al§ gottltdEjer Dffenbarungöreligion.

35 ©o fyoeb, nun aufy Stieljm Söiffenfcfiaft unb gorfcfmng einfe^ä^tc, fo loenig wollte

er t>on einem bloßen ^nteßeftualigmuä etWa^ Wiffen auef) in feinem $acf)e. Tu* tb,eo=

IogifdE>e SSiffenfc^aft fyabc nicf;t ib,ren ^Wecf in fid; felbft. ©ie Wolle an ifyrcm %äk aueb,

jum Söacb/gtum ber ©emeinbe 6b,rifti im geben au§ ©ott f;elfen, am Bau beö 9?ei$eö

@otte§ auf @rben mitwirfen. ®aä Wid) ©ottcö aber fei nid;t ein, Wenn aueb, noeb, fo

40 boMommeneg, WiffenfcfyaftUcb^ «eb.rgebäubc, nid)t eine blo^e ©rfenntniS ber 2Ba^r^eit,

fonbern ©ereditigfeit,
.

triebe unb ^reube im b, eiligen (Meift. Unb auef) bie altteftamentlid;e

2ßiffenfcb,aft mit aßen ib,ren ©igjiblinen foße biefem lnniiften ftmäe bienftbar Werben,
©iefer 2lnfcb,auung entfbredjcnb ge^t burd) 9iiel)mg 233irlfamteit ein „braftifdjer ^ug", nämltd)
ba§ feiner befonberen ©eiftegart entfbred)enbe ©treben einer Übermittelung ber gefilterten

45 Wtffenfd)aftlid)en ©rgebniffe an bie ©ebilbeten unb ©enlenben feiner 3eit. ®ag anerkannte
er aU bag Bebürfnig, aber aud) al§ bie ^ßflicb,t ber SBiffenben. ?Ratürlicb galten feine
berfönlid)en Bemühungen bem &%, beffen ©d)önb,eiten unb 'Ii'abvbcit^gcbaiifen er ber
9JcitWeIt erfcfjloffen ju feb,en Wünfd)te. ®a<S fei junäd)ft unerl^.iH!-. 'i\»nn nmncbe3 in
ib,m beruhe auf 2lnfd)auungen, Seben^Oer^ältniffen, ©itten, bie 'ooin mobevr- u occiben=

50 talifdien Sefer ber ©dtrift übertäubt gang fremb fei; anbere<8 Werbe in ein ifm befrem=
benbeö unb baä Berftänbniä erfd)Werenbeä ©eWanb gcfleibet. Unb boeb, b,^ bag 21^
für ben ©lauben unb bie ©ittlid^feit eine fcrofcäbeutifcfye ©eite, fei afö bie ©ammlung
ber SRefte einer gangen ^cationallitteratur bon bleibenber Bebeutung unb für bieleg im
Sb,riftentum bie Borftufe. ^ßerfönlicf) fiat 5Hief)m burd) gelegentliche 3lnfbrad)en unb Bor-

55 träge biefen 2Berbung§b'tenft getb,an. ^m ®rud erfd)ienen : „SDie befonbere Bebeutung be§
ällten ^eftamentg für bie religiöfe @rfenntni§ unb ba3 religiöfe Seben ber cb,vtftlicben (V,e
meinbe" (§aße 1864), unb „®er biblifdje ©djötofunggbertdjt" (§aße 1881). ^n ber
SOtiffionsjeitfd)rift b,at er fobann 1880 in einem 2luffa£ : „®er SKiffionsgebanfe im Sl^"
feine Wtfjenfcb,aftlid)en ^enntniffe unb @rfab,rungen für biefen £Weig fird)iid}en Sebens

eo nu^bar ju machen gefugt. Um für bas 21. unb %l% greunbe gu Werben in ben ©"
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meinben, Segann er Leiter im §a^e 1874 bie Verausgabe feinet umfaffenbften, ifm burd;
10 Safcre fyin in Slnfprucb. nefymenben litterarifd;en 2Berfe3: „3)aS ^anbmbrterbud; be3
biblifcfyen SlltertumS" (Bielefelb). ®g ift ben „gebilbeten Bibellefern" geWibmet. Bon
ftreng Wiffenfd;aftlid;er ©runblage au$ Wirb ifynen l^ter, „ofme baß fie bie 9Jtüb,en ber
grunblegenben Arbeit nod; mitzufühlen befämen, unb anbererfettS, ofyne baß bureb äf%= 5

tifd;e Steige auf fie ju Wirfen t>erfud)t Werbe, ber jebeömalige ©toff berftänblid;, anfd;aulid),

gebrängt bargelegt." 9lief)m empfanb e3 al§ etwas tief bebauerltd;e3, baß bie Grrungen=
fd>aften ber gelehrten gorfdmng jum größten Steile au3fd;ließlid;er Befi$ ber tfyeo!ogifd;en

©a>Ie geblieben unb nid;t geiftigeä ©emeingut ber nationalen Silbung geworben feien.

Kenntnis unb BerftänbniS ber Bibel feien bei un3 gering. Söir SDeutfd)en ftänben in 10

biefer §infid;t Weit fnnter ben ©nglänbem jurüd. ©erabe bie beutf^eöang. Stf)eologie

fyabt begfyalb fyier eine große 3ufunft§aufgabe unb eine nationale ^flicfyt. 2113 einen Sei=
trag ^u ifyrer Söfung aber unb ^u i^rer Abtragung wollte 9tief)m ba$ „£anbwörterbud;"
angefefyen hnffen: für ben gebilbeten beutfd;en Sibellefer ein bem jetzigen ©tanbe ber

toiffenfd;aftlid;en Bibelforfcfyung, Wie ben Bebürfniffen unb Slnforberungen unferer heutigen 15

Bilbung entf)uecb^nbe3 9fac!6Jd;lagebud;, ein guberläffiger güb,rer in berSßelt be<S biblifcfien

Slltertume:. Sie Leitung biefeö Unternehmend, für ba§ er Männer Wie ©. Säur, Ber/=

fd)lag, %x. SDelitjfd), @ber§, $au$fd;, tleinert, ©dmrer u. a. gewonnen blatte, lag in

5tiel)m!§ §änben. Slber er b,at aud) einen toefentlicfyen SEeil ber eigentlichen 2lbfaffung3=

arbeit bon fid; au3 geleiftet. Stile nict)t mit befonberer Siamen^iffre berfefyenen 2trtifel 20

rühren bon it)m fyer. Unter bem Sudjftaben H aber giebt e§ beren 5. S. allein 90, unter

benen 31 längere ^Darbietungen finb. Bemühungen, ba<§ %% infonberfyeit burd; ^ßrebigten

ber ©emeinbe näfyer ju bringen, begrüßte er mit greuben. 2113 ber ^ßaftor ber beutfd;=

ebang. $ird)e in GanneS, ^ermann ©cfymibt, feine „^oftille", eine Auslegung ber„meffia=

nifd)en ^falmen unb äöetSfagungen" entfyaltenb, ausgeben ließ, fcfyrieb er bem Büchlein ein 25

toarmeS BorWort. $n Berbinbung mit bem ©efagten unb jum Weiteren GrWeife bafür, mit

toelcb,er Eingebung 3Rieb,m feine befonbere ©abe, $raft unb^eit in benSDienft ber 2lllgemein=

f)eit gu ftellen bemüht War, mu| jener l^ätigleit gebaut Werben, bie er burd; jWei ^at)rjet)nte

bon 1865 an al§ SJJitglieb ber ^ommiffion gur 9iet)ifion bon Sutb,erl Sibelüberfe|ung geübt

i^at. 33i§ aufi Sterbelager l»in l^at er biefem Sßerfe fein ganjeS ^ntereffe beWiefen. SRit if)m 30

im ^ufaminenf)ang ftef>en folgenbe SSeröffentlidiungen 3^ie|m§: „'SaS erfte 33ud) SRofiS"

(1873), eine $robe ber Siebifionäarbeit am altteftam entließen SEejt; bann: „3ur 5Reoifion

ber Sutb^erbibel" (§alle 1882), unb „Sutl)er at§ S3ibelüberfe|er" (©otlja 1884). 2Bie

hierin mit ber geber, fo b,at er in perfönlicfyen ©ienften unb |>ilfeleiftungen feiner eban=

gelifdjen Uird;e al§ treuer ©olm 3tnt)änglt4>teit unb Siebe erWiefen. 3n ©tebid)enftein, 35

Wo er toolmte, War er
sDJitglieb be§ ©emeinbelird^enrateS; bureb, bie 3öab^I ber £reie=

f^nobe nabjm er feit 1878 regelmäßig an ber ^probinjialftynobe teil; bon biefer Würbe er

1885 in i^ren 3^orftanb geWäbJt unb in bie ©eneralft>nobe be£ ^ab,reS. 21I§ 1863 bie

©onntagSfdwle in §alle eingeführt Werben füllte, förberte er fie eifrigft, fyielt Sorberei=

tungen für Seb,rer unb Seherinnen unb unterwies auet) felber bie steinen, ©er Änaben= 40

rettungäanftalt Maxttycmä bei ©dartsberga unterftü^te er bureb, fleißige ©ammlungen.

Qafjre b,inburd; jaulte er jum Sorftanbe beS §allifd;en ©ia!oniffenl)aufeg. %üx bie 23er=

liner Äolb,Smiffion beteiligte er fieb, mit feinergrau burd; Verbreitung bon ©ammelbüd)fen

fo lebhaft, baß ^3aftor ^ottrott ifjm f^äter fein Sud; über bie 3Riffion („Sie ©oßnerfdie

SRiffion unter ben ÄoIf)§", §alle 1888) Wibmete. ©uftab=2lboIfS= unb 3)Jiffionö^rebigten 45

b,at er wieberb,olt f)in unb b,er, in unb außerhalb ber ^robinj gehalten. 2lud; in ©ie=

bid;enftein unb ber §allefd)en 9Jeumar!tt'ird;e beftieg er je unb, bann bie Mangel, ©eine

^rebigt felbft b,atte nichts Slenbenbeö, aber fie gewann bureb, ÜberjeugungSWärme, burd

eine ©prad)e, bie ©ebilbeten unb Weniger ©ebilbeten gleid; jugänglid; War, burd; ruhige

unb tiefe Xejtauglegung unb fd;arfe ßufpi^ung ber religiöä=et^ifd)en 3Baf)rb,eiten auf bie 50

Sebürfniffe ber §örer. S(I§ Seleg bafür !önnen jtoei feiner bei ^ul. ^ride in ©rud
erfd)ienenen ^ßrebigten gelten: ,Jurd)t unb Siebe" über 1 ^o 4, 17—19 (1863) unb

„2öie lönnen Wir unfere Qo^annis^Weifel loa Werben?", eine ^eityrebigt über
v
Hit 11,

2—10 (1876). 2)er ^roötngialf^nobc l)at er 1881 bie ©röffnung^rebigt gebalten, ^n
ber ©efd;id)te beg „ßbang. Sunbee" ift 9iief)m bon Slnbeginn an mit btnein üerflocbten. 50

Unter ber ®entfd;rift, mit Welcher man nad; ©rfurt 31t ben grunblegenben Beratungen

einlub, finbet fid; neben SärWinfel, b. Bamberg, Bei;fd;Iag, Seufdmer unb 3ti^oIb aufr

fein 3?amc. Sie erregenbe große !ird;Iid;e Xagcöfrage War bamalS bie ber ftammerfteinfeben

Anträge auf größere ©elbftftänbigleit ber Mird;e. ' 5i>enn nun im „(5'Daiigelif*en Bunbc"

©egner unb greunbe berfelben bie £>anb jum gemeinfamen ^anbellt fid; leisten, unb 60
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aucb. bon ber Neckten t>er Sftänner um feine galjme fid£> garten, fo fyat baju gemiß ge=

rabe Niefymg SDtitnrirtung nicfyt untoefentlicl) betgetragen, ber auef) in jene Greife tun ein

9Jcann be§ Vertraueng mar, eben toeil er mit bem greimut feiner wiffenfcfyaftlicben Äritif überaß

ben unerfcfyütterlidjen ©lauben an bie göttliche Offenbarung ber ©ctjrift berbanb. ©inen

5 äftann ber Sftitte unb ber Vermittelung lt)at man ifm ir>or/l genannt, ©oß bamit aug=

geftorocf>en werben, bafj er, rote alg SRenfcb,, fo alg gorfcf/er unb $irct>enboIitifer barauf

gerichtet mar, bei alter Veftimmtfyeit eigener Überzeugung überall ftatt beg Srertnenben

bag ©emeinfame unb ©inenbe gu betonen, unb fernab bon jeber ^Befangenheit eineg be=

ftimmten Varteiftanbbunfteg jebem fein Stecht miberfar/ren ju laffen, fo trifft eg gemif} %a.

in ®a§ jeigt namentlich, aucb, feine Stellungnahme in bem ©trett über bie Sefyrfreibeit inner=

fyalb ber ebangelifcfyen ^ircfye. 2ln bem ftrcf/Iict)en Sefenntniffe wollte er ba §unäd)ft nic£)t

gerüttelt toiffen. 2lfe9ttitgüeb ber tfyeologifcfjen galultät ju§aße tjielt er (bgl.^öfilm a.a.O.)

bei einer Neubearbeitung tb/rer ©tatuten fel)r entfct)ieben an beren § 2 fcft, natf) bem fie,

roie fie ber Sürcfye ju bienen berufen märe, mit biefer auct) auf bemfelben ©runbe beg

i5 ©laubeng unb ber Sefyre ftefye, mie er in ber r/I. ©djirift enthalten unb in ben Vefennt=

niffen ber ebangelifcfjen $ird)e, infonberfyeit ber 2luggburgifcr/en Äonfeffion bezeugt fei.

2lber gerabe aucb, alg Vertreter ber $ircf;e wollte er anbererfeitg ber tfyeologifct/en 2öiffen=

fcfyaft ifyre greifyeit bewahrt feb,en, eine greifyeit, toelct)e er baburcfy g. V. gefäb/rbet fat),

bafs Vertreter fircr;ltcf)er Organe bei ber Berufung tb^eologifc^er ^rofefforen mitmirfen

•_'o follten. Stefe VeWegunggfreiI)eit inbeffen forberte er mcf)t alg eine unbebingte, fonbem
alg eine innerhalb gemiffer moralifcfyen unb fircfyengefetjlict/en ©cfyranfen ficb, bolljiefyenbe.

Unb eben fie, biefe ©cfjranlen, fucfyte er* in einem 1880 auf einer Tagung ber Ianbeg=

fircbjicfyen Bereinigung in Votgbam gegebenen Referat über „£ird)e unb Geologie" ju

beftimmen. @g fomme alleg barauf an, „bie Vebingtfyeit einer Verpflichtung auf bie Ve=
25 fenntniffe" richtig ju faffen. SDtefe nämlicf) bürften nicfyt in äußerlich, gefe^Iict)er, fonbem

in geiftlict) freier Steife alg 9Jtaßftab ber ^Beurteilung gebraucht werben; jeber ®i^ibli=

narfall in ber £et>re fei inbibibuetl gu beb,anbeln; für bag abfcfyliefjenbe ©utacfyten muffe
in jebem gälte borjuggmeife bie ftttlict)=religiöfe ©runbricfytung beg gefamten öffentlichen

Söirleng bei bem 2lnge!Iagten in Vetracfyt gebogen roerben. $n Übereinftimmung mit

so biefen ©runbfä|en mar Niefym in bem gälte ,,©t)bott>" 1879 in einem an ben Dber=
fircf/enrat gegebenen ©utacfyten für eine „ernfte SJtißbilligung", aber gegen eine 2lmtg=

entfetjung. 9tttf ber ©eneralf^nobe 1885 t>at er biefe 2lnf$auung ebenfalls bertretcn, bort

aber no<| in ber 2lugbeb,nung auf bie im Slmte ftef)enben ©eiftlicften, bei benen er „bie

aufjeramtUcfyen Veröffentlichungen" unterfctjieben toiffen tüoltte Oon bem, toag fie in „amt=
35 liefen Vorträgen" lehrten.

©er le|te @r!lärung§grunb für bie Haltung unb Setätigungäart jemanbe§ bleibt

gule^t bie Verfönlicf) feit felbft. 3tucf) bei9?iet;m berl;ielt eg fiefy fo. @r aber ioar uor
allem eine tief religiöfe, far unb feft auf ifjren ©ott in (S^rifto belogene Natur. Von
ber ©runblage beö ©ebetö erfyob fiel) fein ®afein in 2tmt unb §au?; mit if)m l)at er

40 2lbenb unb SRorgen, Slrbeitöanfang unb 2lrbeitöt)olIenbung, Seib unb greube getoeif)t.

3Bie fef>r ib,m biefe§ fo unterhaltene unb Oertiefte ©ottesbemufetfein bie unerläßliche Vor=
auSfefeung ber 2Bir!fam!eit, unb jmar nict/t bloß ber befonberen fircb.licfjen, fonbern aud;
ber allgemein miffenfc^aftlic^en mar, babon f>at er felber tootyl getegentlicf) 3eugniö ab--

gelegt. Qn einer ^Sorträtfammlung roiffenfcfiaftlicf) unb fircfylicf) '^eröorragenber Männer
45 follte auef) fein 93ilb aufgenommen merben. @r b,at i^m bie bejeicb.nenbe Unterfcfyrift

gegeben : Sie tfjeologifcb, e 2öiffenfcl)aft jebe§ Zeitalter« f)at fo oiel bleibenben ©eb^alt, al§
fie aus bem &d)a§ ber @rfal)rung be3 £eben§ in unb mit ©ott ^u fc^öbfen oermocfjte.

©a§ aber ift e§, roa§ baö eigentlichste Innenleben 9xieb,mg lennjeiclnen bürfte, bieg „in
unb mit ©ott". ©a§ lommt auef) in ber am 12. ^uli 1881 bei Übernahme feinet

5o3teftorat§ gehaltenen Nebe jum 2lugbruc!. 3um %fywa berfelben batte er fieb gemäblt:
„Neligion unb Söiffenfc^aft" (3^©tÄ 1882, ©ebaratabbruc! ©otb;a 1881). @r beginnt
barm mtt ber Darlegung, mie mistig gerabe bie lebenbige ©otte<Bfurct)t für ba3 fubjef=
ttbe Seben beg einzelnen gorfcb.erg fei. ©trenge Sßaltrfjeitgliebe fei nacl) gierte bie eigent=
lief/e 2;ugenb be€ ©ele^rten. ©iefe 2Bab,rb,eit§liebe aber fei nid)t benlbar ofme ©etüiffen=

55 b,aftig!eit; biefe nicr/t ob^ne bag Vemufetfein ber Verantmorilicbjeit; bie f)öcb,fte Motens ber
Verantmortlicfjfeit aber fei bie Verantroortlid)feit bor ©ott. Unb nicf)t nur bieg. 2genn
man bon bem einzelnen Arbeiter in ber SBiffenfcb,aft auf beren gefdjicfjüicfyen großen @nt=
totdelungggang feb,e, fo fyabt bie Neligion auch, bort ben Veroeig ibjeg Sßerteg erbracht,
©enn mo in ben liefen beg religiöfen Sebeng eine neue Xriebfraft je mirffam mürbe,

co ba ift bie ©efamtfultur jebegmal ju (»öderer ©tufe emborgefcb.ritten unb b^aben fic^ für
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bie 2Btffmföaft neue «Aufgaben unb Anregungen ergeben, ^n bcm 93erf>ältniS bon tlr=

fac^e unb äBtrfung fielen §ler alfo Religion unb SSiffenfcfjaft. Siefer ©ebanfe mtrb am
ßfyriftentum im einzelnen bemiefen, inSbefonbere an bem 6f>riftentum in feiner broteftan=

tifcfyen SluSgeftaltung. @nblicf) aber liege ei aucfy im SBefen bcr «Mffenfcfyaft an ficb be=

grünbet, bafj fie gerabe bon ber Religion bie fräftigften ^mbulfe empfangen muffe. «Rur 5

in einer tf>eojentrifdjen 3Mt= unb SebenSanfdjauung (im ©egenfai} jur antfyrobrojentrtfcben)

liege bie «Rettung ber ©infyeit ber Sffiiffenfcfyaft bor ber @efaf/r ber ^erfblitterung. 2i>a*

Siie^m b,ier bon fyor;er «Barte anbriet: fReügton unb «JMigtofität, baS mar bie ^ßfaBI=

iburjel feiner ^erfönlicb.feit. «Diu biefem «Kkfen^ug aber r/ing anbereS bei ifym ^ufammcn:
feine bon jeber 3FtiidEfid^>t auf äufsere Sorteile freie Senfitmfe unb Uneigennü^igfeit, feine 10

greunblicfyfcit unb §erablaffung gegen einfache unb niebrige Seute, feine beinlicfje ©c=
ioiffenfyaftigfeit in amtlicher ober frei gemähter «ßflicfjt. $reunbe befafeen an iinn einen

bis über baS ©rab r/inau§ treuen g-reunb. Sabei mar er eine fülle, aber gefellige «Ratur,

botl Siebe jur «JRufif unb ©cfyöbfung, finnigen ©rnfteS, in nicfyt getuöfmlicriem «JJiafse auS=

geftattet mit ber (&abe unb Stunft, gefte ju feiern, finberlieb unb ünberfunbig, fo ba£ 15

er leidet if)re ^erjen getoann unb ibje ©brache ju fbrecfyen muf$te.

9Befen unb SBirfen «RiefymS tragen baS ©ebräge ber gerablinigen, einheitlichen, flaren

ßntroicfelung. @S ift alles bei tl)m mie aus einem ©uft. Sie «Kurbel aber biefer ,&ar=

monie unb ^raft mar bas> tiefe 2lb^)ängig!eitSgefü^I bon ©ott, mar bie «Religion, ber

©laube. 2lm ©infegnungStage fcfmeb ber Sater einft bem ^onfirmanben in fein ©efang= 20

bud) : „Surd) ©elbfi= unb Söeltberleugnung ^tfu mal;rb,aftig anzugehören, fei Seines 2e=

ben§ fyöc£)fte§ 3tel, Sein beftänbigeS ©treben, Sein «Ruf/m unb Seine ©eligfeit. Sann
toirb ber, bem Su bienft, Siel) mit feinem ©eifte leiten, Su mirft geroiffenliaft unb

red)? lianbeln, ©ott angenehm unb ben «JJcenfcfjen mert fein unb einft, menn ber formale

Sßeg Sieb; ju ben «Pforten ber ©migleit geführt l)at, jum «greife ber göttlichen ©nabc 25

fbred)en lönnen, maS 2 %x 4, 7 u. 8 fteb,t" Siefen 23atermunfcf) t>at ber ©olm ber=

unrflüty. £. £. <Mtttfe=<Pforta.

«Riefen
f.

b. 21. Hanaaniter 33b IX ©. 736,53.

3d) bebaure, ben auf tiefe Stelle bevtoiefetien ?lrtifel, „^reufjett, tircf)tt^e ©tottftif"

aitd) je|t ntd)t bringen ju lönnen. Ser £>err SSerfaffer ttmr aufser ftanbe, ibn fertig *u fteüen. 30

Stetdj ©otteö. — Sitteratur: G. @d)ürer, ©efdiidjte beg jübtfd)en SSolfeS prBeit

Sefu, 3.1. 1901, 93b II, 496—556; 0. §oIfcntium, 9?£lid)e Beitflefdndjte 1893; Sß. Souffet,

Sie «Religion be§ SubentumS im neuteftamentlicben Seitatter 1903, @. 199-276; $. Sßols,

Sübifdie escbatologie üon ®aniel bi§ Slfiba, 1903, S 27, 42—48; Sie bibltfcfjeit S^eologien 35

uon SSetfe, S3ebfrf)laci, 3. £olj5mamt, it. bie Seben Sefu oon SBeiß, S3el)fct)Iag, C. |)oIftmann

;

§. Ä). ÜSenbt, ®ie Setjre ^efu I 1
, 1886, II 1

, 1890, 2. 9(. 1901; S^eremtn, Setjre öom gött=

liefien 3Jeid), 1823; g-lecf, De regno Dei über exegeticus quatuor evangelicorum doctrinam

complectens, 1828; f . 38ittid)en, ®ie Sbee be§ 3tetd)eä ©otteS, 1872 («Beiträge jur bibl. 2£)eo=

logte III); 2ö. «albenfperger, S)a§ ©elbftberaufetfein £efu, 1888 ', 1900 -; ß. 3ffel, 2ie2ef)ve40

üom 9kid) ©otteS, 1891; £). ©djmoUer, ®ie Se^re öom 3tetd) ©otte§, 1891; 3. ^eifi, ®ie

^rebigt Sefu »orn SReid) ©otteS, 1892 \ 1900 2
; SB. SSouffet, SeTu «ßvebigt in i^rem ©egenfaß

pm 3ubentum, 1892; 3. Söftlin, Sie 3bee beS 9Jeid)e8 ©otteä, £f)@tff 1892; G. .^oupt,

Seid) ©otte§, ©emeinbe, tird)e in itjrev SSebeutung für d)riftiid]e§ ©lau6en unb Seben, 2()3tft

1892; G. Semme, Sie d)riftltcfje Qbee bes 9ieid)e§ ®otte§, 9?3bSb 1892; @d)nebermamt, Sefu 45

Sßerlünbtgung unb 2et)re üom «Retef) ©otte§ I, 1893, II, 1895; «Paul, Sie SSovfteüung 00m

2Reffta§ unb 00m ©otteäreid) bei ben ©bnobtifern, 1895; ©rafe, Sa§ uon 3efu* geforberte

SSerfialten jum «Reid) ©otteg, 2Rttt^. unb «JJad)rtd)ten für bie eoang. Sirdje in ;Rufilanb, ISOo

;

31. SttiuS, 3efu Setjre 00m «Jtetd)e ©otte§ (Sie neuteftamentitdje Sebre oon ber Seltgfett, I,

1895); G. £>aubt, Sie egtf)atologtfd)en 9lu§fagen Sefu in ben fönobtifdien Goangelten, 189;r, 50

Gl)rl)arbt, Ser ©runbd)orafter ber Gtt)it Sefu im 5$erlj8(rni§ ^u ben mefftanifdjen Hoffnungen

fetne§ SSolfeS, 1895; ©c^äfer, SaS «Reid) ©otteS im £td)t ber «Parabeln, 1897; Svop, La

pensee de Jösus sur le royaume de Dieu, 1897; SSegener, «Rttfd)lg Sbee be§ 9ieid)eo

©otteä im Stdjte ber ©efdüdjte frttifcE) unterfudjt, 1897; ^löpper, Saä «Retd) ©ottes,

8ft>Sb 1897; ©. Salmann, Sie «Sorte 3efu, 1898, @. 75-113; gering, Sie Sbee Sefu öom 55

Cetebe ©otteS u. ibre «Bebentimg für b. ©egenttmrt, BSbÄ 1892; 31. 3«li*<:r, Sie 651eidmio=

reben Sefu, II, 1899; S- ©ottfebiet, SieSfeitS unb Qertfeitä im Gbriftentum, 3Sl)K 1899;

5ES. «ouffet, Sa§ «Retd) ©otteg in ber «ßrebtgt Sefu, S£)5R 1902) ^- SBentte, ® ie 9iet*gotteg=

Hoffnung in ben ä Heften ctjriftlirfjeu Sofumenten unb bei Sefug, 1903; Jyv. Sraitb, Sie ©egetu

raart beg ©ottegveidjg in ben «Para6eln 00m ©enftorn u. Sauerteig, bon ber felbftiuad)fenbeu «0
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©aat, bim Unfraut unb bem &ifd)ne&, 32$$ 1905. Sie ©efd)tcf)te beg SSegriffeS »erfolgt:

3- SSeife, Sie Qbee beg 3Jetdje§ ©otteg in ber Geologie 1901.

3efu<§ fdjliefjt fid^ mit bem einen ßentralbegriff feiner Srebigt ßaodela xov &eov

(Wofür „^immelreicb/' Bei Wiattfyäuä nur ein onberer 9lu3brucf fein wirb, ber wegen

5 ber fdmlmäfjigen @rfe|ung bon ©ott burcfy £immel $efu faum zuzutrauen ift) an bie

£eUsf)offnung an, bie au« bem aliiSraelitifcfyen ©lauben an ©ott als ben Solföfömg er=

Wadjifen War. ©ie ©rforfc^ung be§ gefd)idj>tlicl)en ©inne<8 be§ terminal, bie im legten

®ecennium beä 19. Qaljrfyunbertg lebhaft betrieben ift, ftefyt im ©egenfa£ zu bem ©e=

brauch, ben bie mobcme fbftematifcfye Geologie, befonberS SRttfdjl, Don U)m gemalt fyatte.

10 ©iefe featte ü?n nadf) ber Analogie be§ 9J£erlmaI<§ aufgefaßt, bafc ein Sfoicb, eine ©emein=

fdjaft bon bem ^errfd^er gefyorfamen Untertanen ift, unb blatte mit ü)m ba§ fyödjjfte ©ut,

im religiösen unb im et^ifc^em ©inne, al<§ befeligenbe ®abt ©otte3 unb alf gemein=

fame Aufgabe bezeichnet. 2)ie §iftorie ßat bem gegenüber barauf fyingeWiefen, ba§

e3 ein ganz anbere<§ 9Ji
x

erlmaI ber ßaadeia ift, ba<§ im Milieu &\u, im ©bätjuben=

15 tum, bei bem ©ebraud) be<§ 2lu§brud3 SRalfutfy $afWe al§ Analogie borfdjWebt unb

bafs babei ein ganz anberer ©inn fyerauSfommt. SDemgemäfj, bafs ein orientalifcfyesi 9ieicf)

nu|t ein irgenbwie berfafjteS Solf ift, fonbern eine §errfd)aft, bie einen Seretcf; ura=

fbannt (Salman ©. 77), Wirb bort nicfyt an ein 9?eid) als organifierte ©emeinfdpaft

gebaut, fonbern an bie §errfd;aft be§ ©otteS, ber tfvav bon jefyer König, ift, %&
20 raelS Wie ber Söelt, beffen £jerrfd)aft aber gegenwärtig gehemmt ober berborgen ift

unb ber be^alb erft in ber gufunft $önig werben Wirb (ßaodevoei $ef 52, 7, Sarai
rcp xvQico f) ßaodela, Dh 21), Wenn er bie Wirllicfye ober fcfyeinbare §emmung befei=

tigt. Unb jtoar benft babei ba§ ©bätjubentum nicfyt foWofyl an bie £errfd;aft ©otteS

über fein Soll, Wie fie in beffen ©efyorfam erfcfyeint, aU an ifyre ®urd)fet$ung ju ©unften
25 feine§ Sollet, mit ber biefem eine güHe bon ©ütern ermäcbjt, unb an eine ©urcfyfe^ung,

Zu ber SJtmfcfyen nichts tfyun tonnen, fonbern bie ©ott allein burcb, fc£)led)tfyin Wunber=

bare§ (Singreifen, burcb, gänzliche unb blöt$lid)e Umgeftaltung ber SSett ju ftanbe

bringen Wirb SDa 2, 34. (©er biblifd^e 9tealiSmu§ bon 33ed unb $übel blatte fd)on früher

im ©egenfatj ju ber etb^ifrfjen 2Iuffaffung baf 3fteid^ ©otte§ afö ein ©bjtem bneumatifcb^er

30 ^Realitäten berftanben, ba§ bom §immel auf bie @rbe ^erabfommt). Unb bie @tf)if, bie

ju biefer Hoffnung gehört, fofern it)re Erfüllung Sebingung be§ 3lnteilS an ben ©eg=
nungen ber ©ottes>I)errfd)aft ift, fteEt ficfy ben ^iftorifern bielfacb, al§ eine bieäöelt nid)t

geftaltenbe, fonbern berneinenbe bar, fofern t&re SSorau^fe^ung bie beffimiftifcfye Überzeugung

fei, ba| biefe Söelt jum Untergang reif ift. 2)ie Sluffaffung ber ftjftematifcb^en Geologie
35 erfd^eint ib^nen bem gegenüber als $rud)t ber Slufüärung, al3 9lad^Wir!ung ^ants, ber

baö 3teid; ©otte§ aU ein 3SoH ©otteS unter ^ugenbgefe^en berftanben blatte. £>ie3 Ie|te

Urteil ift einfad^ falfd). SßaS aber ben ©egenfa^ ber §iftorie jur ©^ftematif anlangt,

fo fragt e£ fid^t, ob er nicfyt in mand^er §infi(|t ju ermäßigen fein Wirb, Wenn man
nicfyt nur bie Terminologie, fonbern bie ©acb,e, unb nict)t bie erfte jeitgefc^ic^tlid; be=

40 bingte ©rfd^einung, fonbern bie ^onfequenj be3 ^rinjib§ erwägt.

®urd9 ©alman ift auf ©runb ber rabbinifcfyen £itteratur jur ©eltung gelangt, ba|
bie Wt.% bodt) aufy nad§ ber Analogie be§ erftgenannten 3!Jler{mal§ aufgefaßt Werben
ift, fofern bie gormel „bie §errfd)aft ©otte§ auf fieb, nehmen" ('5P. = dexeoftai) fyäufig

ift unb bie 5Recitation bon %t 6, 4—3 al§ 2lufficlmel)men ber W. bezeichnet Wirb. Slber

45 e§ Will anerlannt fein, bafj e§ fid) nict)t etwa um bag sJJebeneinanber^ergel)en jWeier f)ete=

rogener 93etracl)tung§Weifen, fonbern um jwei unlösbar z"fawmenge§örige ©eiten ber=

felben <Bad)t ^anbelt (bgl. auefy aSolj ©. 299). Sie 2)urcf?fe£ung ber §errfdl)aft ©otte^
ju ©unften feines Sollet fe^t ein Soll boraug, ba§ fid) bon ©ott willig befyerrfdien

lä^t, ein SSoIl geljorfamer Untertanen, ©tefe ^ufammenge^brigleit ift unber!ennbar in

50 ber brob^etifdjen^ßrebigt; bgl. gef 6, 11; 10, 20 ff.; 45,8; 60,21. ©eit aber baS
^ubentum hmä) ©efe|eStreue fic§ felbft §u einem geregten Solle ju machen ftrebt unb
bie§ 3iel erreicht ^u b,aben glaubt, fättt in ber £>offnimg naturgemäß aßer 2;on auf bie

Söanblung ber Sage ber ©ereilen, bie bem Königtum ©otteg Wiberfbrid£)t. 2lber biefe

Hoffnung auf bie 3Ä. 3. ift unberftänblicb,, Wenn man ifjre Sorauöfe^ung, ba<8 feinem
55 König geb,orfame Soll, nic|t mitbenlt.

®ie Hoffnung auf bie fünftige 3K. 3. ober auf beren ©tmonfyma, lurj bie jübifc^e
@Sdl)atologie geftaltet fidj überaus mannigfaltig unb bunt, |mfic|tUc§ ber Sorftettungen
bon ben Hemmungen ber ©otteSb,errfc§aft, bon bem ©ubjeft, an bem, unb bon ber 2lrt,

in ber fid) biefe bürdet, bon ben folgen, bie ib^re Slufrid^tung l)at. ©enn bie @r=
00 Wartungen ber niebrigeren ©ntWidelungSftufen befielen neben benen ber beeren fort, jumal
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biefe ©rufen gar nicfyt immer jettli^ aufeinanber folgen, ^unäcbjt ift altes gartj national

unb besfyalb biesfeitig orientiert; aber feit bem ©urcfybrucb, bes Snbibibualismus, ber
v

i>ro=

baganba ber ©iaftoora unb tbjem geiftigen Stugtaufct; mit ber aufjerjübifcr/en 21klt, fomie
ber 2lusWeitung beä Söeltbilbes tüirb biefe ©d;ranfe nacb, innen unb aufjen bielfad) burcb/

brocken, ©od) nur fo, bafj baneben bas nationale Moment fortbauert unb fieb, immer 5

lüieber befeftigt.

©te Hemmung ber ©ottesfyerrfcfiaft erblid't man gunäct)ft in ber bes nationalen

©lüdes bes ©ottesbolfs burcb, bie umWofynenben fernblieben 23blfer, an beren ©teile bann
ber ausfkfytslos laftenbe ®rud ber einanber abtöfenben äöeltreict/e tritt, Weiter in ber

Unterbrüdung ber frommen burcb, gottlofe Parteien ober ein gotttofes §errfd;erf)aus, 10

fbäter barin, ba{$ feinblicfye ©eifte^mäct)te (©terne, ©trafengel, ber ©atan), bie 3BeIt be=

fyerrfcfyen. ®en©ibfel bilbet bie im 1. ^afyrljmnbert t>. @fyr . fc e i @sra iy unb 23arud) be=

gegnenbe JBorftellung, baf$ bie gange gegenwärtige unb biesfeitige Söelt, oläm hasseh,
eine ber ©ünbe unb bes Übels unb bem Untergang gemeint ift.

2)as ©ubfeft, bem bie 2Iufricr)tung ber 9Jt. $. ju gute fommt, ift urf^rürtgltd) bas 15
v

£olf, bann bie einzelnen ©eredjten, gunädjft im 2Mf, bann Wof)l aueb, aufjerbalb bes=

felben. £>ie ©urdjfefiung ber ©ottesf)errfd)aft bebeutet urfbrünglicb, bie burcb, (Lottes Mfe,
toenn aueb, unter menfcf/licfyer 3JiitroirIung, gefcr/efyenbe £>erftelhmg unb ©teigerung bes

alten ©langes unb ©Iücfe§ bes 23olfes. 2>e m4r bie traurige Sage fid) als ausfid)tstos

ju embfinben giebt, um fo mefyr wirb bie beffere 3u^unft bon c 'nem fcfytedjtlnn Wunbcr= 20

baren Eingreifen ©ottes erwartet, Was gugleicb, eine ungeheuere ©teigerung bes ©rafften
jur gotge t)at. ©djtiejslicb, fyarrt man einer gän^lidjen SBanblung aller ©inge, bes ®in=

trttts einer neuen 2Belt, bes oläm habbä, bie im £>immel fcr/on erjftiert unb beren 6r=

fcfjliefjung fiel) burcb, bie 93eftegung bes Teufels, bas 2Beltgerid)t, bie Süotenauferftefmng

unb ben Untergang ber alten SBelt »ermittelt, £>ie ©üter, meiere bas kommen ber 331. 3. 25

für ©ottes rechte Untertfjanen mit fieb, bringt, finb einesteils biesfeitige, 2Beltt)errfcf)aft

Israels ober ber frommen, bie burcb, Wunberbar lange Sebensbauer unb Wunberbare Jvrutbt=

barfeit ber @rbe gefegnet Werben, griebe auf @rben, aueb, in ber ^Tterroelt, anbererfeits

jenfettige, bom ©injelneu in einem ewigen £?ben ju geniefeenbe, 2luft>ören bon Übel unb

2:ob, Arbeit unb 9Jcür;e, ©abbatsrufye, ©ememfcfmft mit ©ort unb ben ©ngeln, bie fid) 30

im ©d>auen ©ottes, im fronen, 23erflärung in 2id>tglanj unb Xeilnafmie am meffia=

nifcfyen 3)cab,l bolbjiefyt. Slber bie ^ransfeenbenj bes Drtes btefer ©üter Verbürgt nid)t

bie SLransfcenbenj tbrer 2lrt, ioenn fie aud) eine relatiüe ©^iritualifierung mit fid) füf)rt,

toie 3. 33. ber ©enu^ bes ^SJca^Is, bes 3Kanna, bes £it>jatan unb S3eb,emot j. %. btlblicb,

üerftanben mirb
;
jumal bas naibe Sollsbemu^tfetn roirb biefe ©üiritualifierung nieb,t mit= 35

gemalt b,aben. ®ie Slrt ber Hoffnung auf bie §eilsgüter, bie ben ©efe^estreuen öer=

leiten finb, richtet fieb, nacb, ber inneren Stellung jum ©efe|. 2Bo feine Erfüllung nur

als »ertragsmäfsiges Mittel für bie ©rlangung eines £ob,ne§ angefeb^en roirb, bleiben aueb,

bie jenfeitigen ©üter etfrifcb, inbifferent, roo bas Seroufjtfein bes (Sigcnir-ertes bes ©uten

gelr-edt ift, geb,t bie eigentliche Hoffnung auf etb,ifcb,e ©üter, auf bie Begabung mit ©e- 40

reditigfeit unb b,I. ©eift, unb bie finnlicb,en ober nationalen erfd;einen nur als 3u9aDe -

3u einer fieberen 3lbftufung ber ©üter aber fommt es niebt, aueb "id)t, roo bas Sebürfnis

nad) ©^ftematifterung ber befinitiben ^eilsjeit im ^enfeits bie 3mifcf)enjeit eines bies=

feittgen 9kid)es im ©enufe nationaler unb irbifd)er ©üter borauffebieft. Verlegt bodi

3. 33. 33arud) bie 2öeltb,errfcb,aft Israels binter bies ledere. 43

3Bas bie 5JcSElid;e luffaffung bes 33egriffes anlangt, fe ftellt fieb, fotoo&l bie Montt=

nuität mit bem ^ubentum mie bas 9ceue bes Sfmftentums in boller ©eutlicb,fctt bar tn

ber Sluffaffung bes Paulus, bie §ubem bie gefebiebtttet) mirffamfte gemorben ift.

@r teilt bie beffünifttfef/e Beurteilung ber gegenwärtigen 2öelt, bie ber gormcl „btefer

ton" ju ©runbe liegt, als einer bbfen, bie burcb, bag gleifcb, ber ©ünbe unb i5crgäng= 50

licb,!eit unterworfen ift ©a 1, 4; 9tö 8,20—21; 12,2, unb unter ber .\>cvrfc£>aft bes

©atans ftef)t 2 $0 4, 4, unb er bflan^t bas jübtfcbe ©djema fort, Wonacb nur bte afttb

©ered)ten, bie @rfüller bes ©efe|es, bas fünftige ©ottesreieb, erben Werben ©a 5, 21;

1 flo 6, 9f : 1 ^ 2, 12; 3,3; 5, 27, beffen Slnbrucb, burcb, ^jcltgertcb,t unb Iotenaufcr=

fteb,ung fid; bermittelt unb in bem bas gieifcb, feinen $la| t;at unb bas 93ergang= 55

licb,e burdb, bas Unbergängltcb,e berfcb,lungen ift 1 ^0 15, 50 f.;
SM 8, 26 f. iHud) bet tbm

ift ßaodeia mit £errfcb,aft ©ottes ju überfein: ©ott Wirb ba fein Stiles in Willem 1 Mo

15, 28 unb bie ©cremten Werben mit ifnn bervfcben ^Kö 5, 17; 1, 13. Slls neu tritt

fefcon bier heraus, ba^ bie ß. mit ber ^arufic bes Mcffias Qefus fommt, bafe bie fbejt=

fifeb. nationalen SBebingungen burd) allgemein menfdjlicb, fittlicb,c erfe^t finb, bafe bie ©üter, 60

5ieaf=encl)ftopäbie für Ideologie unb mxi)t. 3. 2t. XVX. 50
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bie eg bringt unb auf bereit ©rerben bag .gerrfcfjen ju begießen fein Wirb, mit felbftber*

ftänblictjem Söegfalt ber nationalen unter augbrücflictjer Verneinung beg ©umliefen Wie

©ffen unb SErinfen alg geiftige unb etl)ifct;e, als ©erecfytigfeit, triebe unb $reube im f>l.

©eift gebaut finb 9tö 14, 17, Woju freiließ bie -ftaturbaftg eineg bneumatifierten unb fo

5 unbergänglicb, geworbenen Seibeg gehört 1 Ho 15, 35 f. ; 9?ö 8, 19 f., bafs bie ©Ieict;artig=

feit ber etfnfctjen Vebingung unb beg erhofften ©uteg flar fyerauggeftellt unb fo ber ge=

fe|li<J)e unb Solmftanbbunft überfcbjitten Wirb 9?ö 14, 17. 18; ©a 6, 7. 8.

Hann man bag atlenfallg nod) alg Reinigung unb Vollenbung ber jübifcfyen 2tn=

fcfwuung anfef)en, fo ift eg etWag frejifif^ Neueg, bafj tro| aller egcfyatologifcfyen ©ban=

io nung unb trotj aller bleibenben Betonung beg ßfyarafterg beg Sfyriftenglaubeng alg einer

Hoffnung auf fünftige (Srlöfung unb einer ©efinnung, bie bag Vaterlanb im §immel

fyat m 8,24. 25; $^3,20, bie fünftige unb jenfeitige 2BeIt mit tf;ren äßunberfräften

fcf)on in bie gegenwärtige hineinragt unb ben ©laubigen $efu tyw ©üter $u genießen

giebt. ®ie ©laubigen unb ©etauften finb auf ©runb bon ß^rifti %ob unb Äuferftelmng

15 bem gegenwärtigen Äon entnommen ©a 1, 4. %üv fie ift bag Alte Hergängen unb atleg

neu getoorben 2 Ho 5, 17, fie finb mit (Sfmftug ber ©ünbe, bem gleifcf) ber Sklt ge=

ftorben unb %u neuem Seben auferftanben 9iö 6, 1 f., fie f)aben bie Sßunberfraft beg ©eifteg

empfangen, ber anaQir\ unb äggaßcov ber fünftigen 2Selt ift, unb leben infofern fcfyon

in biefer 3Rö 8, 23; 2 Ho 1, 22; 5, 5. %üx bag alleg ift eg nur ein anberer Augbrucf, bafj

20 fie fd)on bon ber ©eWalt ber ginftemig befreit unb in bie ßaodsia beg ©oI)neg ber Siebe

©otteg werfest finb Hol 1, 13, unb baj? ber 6I)riftug $efug, ber am Hreu^ bie fernblieben

©eiftegmäcfyte it;rer Hraft beraubt b,at Hol 2, 15, unb gum nvsv/xa Ccocmoiovv 1 Ho
15, 45 geworben ift, fcfyon gegenwärtig bie §errfcf)aft ausübt 1 Ho 15, 24f. ®ag 9ftacb>

gebiet, in Welchem er bieg tijmt, ift bte Hir<|e, fofern fie bon tfim buref; feinen ©eift in

25 Bewegung gefegt Wirb, fo bafj Seib unbStetcfj SI)riftt ftmontym finb 1 Ho 12, 12 f. ®af$
bie gegenwärtige ßaodsia bie ßiirifti, nicf)t ©otteg fyeifjt, bebeutet einen Unterfcbjeb nur
beg Anfangg unb beg SBerbeng bon ber Vollenbung, nidjit aber einen facfjlicfjen. ©ott

ift eg, ber bie ßfyarigmen giebt 1 Ho 12, 28 unb @|riftug ben ©ieg über bie feinblicfyen

SJcädjte berietet, (Sfyriftug iJtnWieber übt feine ^errfefjaft ju ©unften ber ©acfye ©otteg
30 aug 1 Ho 15, 24 ff. @g finb bie Hräfte ber ÜberWelt, bie bei ben (griffen Wirffam finb,

unb Wo bie§ ber %ali ift, ift bag Hemtjeicfyen beg Vorfyanbenfeing ber ©ottegfyerrfcfjaft

ba 1 Ho 4, 20. Von bem fünftigen 9Jcitl)errfcf;en mit ©ott finbet bemgemäf? Wirflieb, eine

Slntecitoation ftatt, Wo bieg Hemtjjeicfjen zutrifft. §ierl;er ift ju rechnen bag vnegvixäv in

alten Anfechtungen unb gegenüber allen fernblieben ©eiftegmäcf>ten, bie ÜberWinbung
35 beffen, Wag bon ©otteg Siebe ju trennen brofyt, bie triumbl;ierenbe Hraft beg auf

6l>riftug geftü^ten ©ottbertraueng 9tö 8, 31 f. 5, 3. 6o bebeutet benn in ber ©leiclnmg
bon Hircf;e unb ^Reicl; Sfyrifti biefe ntc^t eine menfcf;licf;e ©emcinfcfyaft jur felbfttl;ättgen

Söfung etf)ifcl;er Aufgaben, gefcfyWeige benn eine red;tlicf) organifierte ©emeinfcfyaft, fonbern
einen Drganigmug gottgefcfyenfter Hräfte ober 6l)arigmen, burcl; Welche ©ott bte Hircf^e alg

40 £embel erbaut, alg Seib 6b,rifti Wacl)fen lä^t @bf; 2, 19—22; 4, 16. 2lber barin über=
fcf;reitet nun ^aulug bte jübifcfye Auffaffung abermalg, bafe er bei biefen 2Bunberfräften nirf)t

nur an etfyifcf; inbifferente 6f)arigmen benft, fonbern bag fittlicfye Seben ber gfjriften in

Heiligung unb Siebe alg grucf;t ber übernatürlichen unb überWeltlic^en Hraft beg ©eifteg
Würbigt ©a 5, 22. 23 unb ben 2öert ber anbern gfiarigmen naef) if)rer Xauglic^feit ju

45 bem fittltcf)en 3Wecf ber ©rbauung ber ©emeinbe bemijjt 1 Ho 14, 5. ÜberWeltlid) ift ilnn

bie Siebe, ju ber ber ©eift 6f)rifti treibt, fofern für fie bie Weltlichen Unterfcljiebe beg
©efcf)lecl)tg, ber Nationalität, ber Vilbung nicljt meb^r in Vetradbt fommen, fonbern nur
bie ©irt^eit in Sbjiftug ©a 3, 27, 28; Hol 3, 11.

infolge biefeg §ineinrageng beg fünftigen ©ottegretd;g mit feinen Hräften in bie
50 ©egenwart rücfen bag 9teicf) alg bon ©ott bel;errfcl}teg unb if>m gelwrfameg 3SoIf unb bag

3teicf) alg Hombler. bon ©ütern, bie ©otteg §errfc§aft beffen ©liebern gewährt, rücfen
ba§ SRetcE) alg et^ifd^e unb alg religibfe ©röfee biel näf>er jufammen al§ naef) bem jübi=
fcf)en ©cb^ema. §ür bie Iräger ber Sb^arigmen, burc^t bie fiel) gfyrifti, h^W. ©otteg
§errfd)aft augbreitet, Wirb tf)re Slugübung, m^ an Vaulug' VeWu^tfein felbft am an=

55 fcf;aulic£)ften ift, gu einer etilen Aufgabe, fo gewi| fie auc§ bor unb naef) ber 2Bi(feng=
anftrengung ftcf) mit bem VeWufctfein ber Abl)ängtgfeit bon ©otteg ©nabenwirfungen
burcljbrtngen m 12, 6—8 ; 1 Ho 12, 14f., unb Wirb fomit bie ©rbauung ber ©emeinbe
b. $. beg 5Reid)eg 6b,riftt ^robuft abficf)tlicf;er menfcf)Iict;er 2;f)ätigfett 1 Ho 4, 3. 12. ©D
nennt aueb, Vaufug feine 9)tiffionggenoffen feine StRitarbeiter für bag ©ottegreief; Hol 4,11

60 S)ag gegenwärtige ©ottegreid) alg et^ifclje unb alg religiöfe ©rö^e finb infofern nur
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formell unterfd;ieben, fallen aber ftofflid) jufammen. ©ag ©leid)e gilt aber aud> bon
aller cfyriftlidjen ©elbfttfyättgfeit. @g ift bie aftibe ©eredjtigfeit ber ©laubigen, bureb, bie

©otteg ©nabe ifjre auf bag etoige Seben ab^toedenbe Königgfyerrfdiaft ausübt SM 5, 21,
unb ©fjrtftt befeligenbe £errfcf)aft über bie ©einen fdjüefet ein, bajj fie fid) ib,m ganj ju
eigen geben 9tö 14, 7—9. ©ag mit ib,m Sluferftanbenfetn bertoirflicfyt ft# in einem -

a

2Banbel ber Sebengneufyeit, bon bem $aulug nid)t nur im ^nbifatib, fonbern aud> im
Smberattb rebet «Rö 6, 2. 14; 8, 12; ©a 5, 13—25. ©ag ©leiere gilt bon bem trium=
bfyierenben ©ottbertrauen, in bem bie befeligenbe ©ottegf>errfd;aft genoffen wirb 3tö

5, 3—5 (xavxcojue&a ift fö'onjunftib).

®er Umfang ber fittlicl)en Styättßletten, bureb, bie ©otteg £errfd>aft fid) bertotrflid?:, io

umfafjt freiließ bie in ben toeltlid)=ftttlid;en ©emeinfd)aften nuft; aber bie baulmifdie
©tbjf ift bod) feine negatibe, fonbern nur eine auf bie fyödjfte bofitibe Slufgabe, auf ben
ejtenfiben unb intenfiben Slugbau ber ©emeinbe, burd) ÜJtiffion, Sruberliebe, Heiligung
fonjentrierte. Unb feine SISertung ber ftaatlidjen Dbrigfett 9lö 13 getoäbrleiftet, bafc fie

baju treiben wirb, aud) bie relatiben fütltd)en Aufgaben in Unterorbnung unter bie fjöcbjc 15

in Angriff ju nehmen, toenn mit bem Slugbletben ber ^arufie bie gefd^id^tltd^c Sage nid)

t

meb,r bie augfd)lief$Itc£)e Konzentration auf bie b,öcf)fte forbert.

Slud; bie Offenbarung Rannte fennt nic^t blofe eine künftige ©ottegfyerrfcfyaft

c. 19—21, fonbern aud) eine fd)on gegenwärtige: mit (grifft ©rfyöfyung ift ber ©atan
geworfen unb bag Sfotcb, gefommen 12, 10, bie ©laubigen finb fd;on |>errfd;er 1, 6; 5, in, 20

toenn aufy toobjl nur ber 3tntoartfcf)aft nad), unb in ben ©enbfdjreiben erfd>einen bie

©emeinben alg ©fyrifti ,£>errfcf>aftggebiet in bem ©inne, baf$ er fie regiert, toäfyrenb bie

eigentlichen ©egnungen feiner ^errfcfyaft aud; ©egenftanb ber 33erfjetj$ung finb unb ein

organifd)er gufammenfyang jtoifcl)en bem ©e^orfam unb ber Skrfyetfjung ju bermiffen ift.

dagegen tritt im toefentließen bie gleiche Sluffaffung wie bei $aulu§ im ©bangeltum 25

unb ben Briefen $oI) annig fyeraug, nur mit bem $nbibibualigmug unb ©biritualig*

mug, ben bie beßemftifcfye Terminologie mit fid) bringt: aufjer 3, 3. 5 unb 18, 37 ift

ftatt bom 9teict) bom etotgen Seben bie Siebe
;

ftatt beg §errfcf)eng bilbet bag ©ottfebauen

unb bie Skrgöttlictmng (öjuoiot), bie 23ollcnbung ber toefentlidjen ©ottegfinbfcfyaft ben

©egenftanb ber Hoffnung I, 3, 2. ©ort unb I)ier ber gleiche ©egenfatj §toifcf)en ber Sfficlt 30

ber 23ergängltd;feit, be§ ^letfdjeg, ber ginftermg, Süge, ©atangfyerrfcfyaft, beg Tobeg,

unb bem ©ott, ber ©eift, Sicf)t, unbergänglid)e§ Seben ift unb ben ©rfüllern feines SBilleng

fneran Slnteil geben wirb I, 2, 17. ®ort unb f)ier ber 2lnteil ber ©laubigen an biefen

©ütern ein fd>on gegentoärtiger, fo bafs alle ©rfültung beg Söideng ©otteg nur infofern

Mittel if)reg fünftigen ©rtoerbeg bebeutet, ate fie ©rfcfyeinung if;re§ fd)on gegentüärtigen, 35

bureb, eine©eburt bon oben erlangten 23efi#e§ ift I, 2, 5. G; 3, 14. ©ort unb fner bie

Betrachtung berfelben 2öiEen§bemegung, nic|t nur ber fittlid;en ber Heiligung unb Siebe,

fonbern aud; ber religibfen beg getroften WiuttZ gegenüber Söelt, SEob, ©erid)t unter

bem ©efid;t§bunlt ebenfo ber felbftt^ättgen (Erfüllung einer berbfltcb,tenben Slufgabe, tote

einer befeligenbcn ©otteSgabe 4,34; 12, 54; 14, 1. 27; IC, 33. 5Racb 18, 37 bertoirf= m
lid)t fidj Sl^rifti Äönigö^crrfd;aft barin, bafj bie @mbfänglid)en feine ©limine boren, tritt

alfo ba3 SJiertmal be§ gel)orfamen Sfi5illen§ b,erau§. ©in toir!licf)er Unterfcbteb in ber

©acb,e befteb,t barin, bafe bag hineinragen ber ©otteg^errfd^aft unb ib,rer fünftigen Wüter

in bie ©egentoart bei ^aulug bebingt ift burd) bie ©rfibfyung 3«f« S
ur 5Red)ten ©otteo

unb ben bon bort gefanbten ©eift, bei 3ob,anneg aber fcb,on bureb, bie ©ottegerfenntnig 1:,

in ftanbc fommt, toelclje ber auf ©rben jffianbelnbe burd; Sßort unb berfönlidie ^elbft=

barftettung mitteilt 17, 3; 18, 37 ; 14, 9. ©in ©egenftüd ju ^auIuS' 5Reid) = Seib Gbrifti

auf ©rben ift ber ©ebänfe eines gebeimni^bollen Seben§äufammenb,angeg ätotjdien ©ott,

e&riftuS unb ben ©einen, in bem ©otteg Siebe bag Seberrfd)enbe ift unb baju treibt

bureb, ©rfüllung ber ©ebote ©otteg fieb, in ©otteg Siebe ju erhalten unb fo unmittelbar :,o

an gfyrifti §reube teilzunehmen, unb enblid; in fteigenbem Wa& bie fielen jur un=

bergänglidjen Sebengeinb,eit berbinbet 15,9—11; 17, 21 f.
@inen2lnfa| 511 biefer bfb*o=

logifcb, berftänblid;en Sluffaffung geigt ©a 2, 20 ; 2 Äo 5, 14.

^m fbejiftfdjen Unterfcbteb ju bem baulinifd}=job,anneifd)cn Setoufetfetn befolgt ^efu
^rebigt bag jübifd;e ©d;ema, inbem er ben menfd;Iicb.en Sßillen jum ©rtoerb ber fttt= 55

liefen ©ered;tigfett mit bem §intoeig auf bie fünftige ßaodeia treibt, fofem ©ott folebeg

55erb,alten unb nur foldjcg mit Slnteil an biefer lohnen toirb. ®ag ergiebt fid; unab=

gängig bon ber ©ntfd)eibung ber noeb, immer ftreitigen gragc, ob unb in toeld;em Umfang er

bon ber ©egentoart beg ©ottegreid)g gefbrodjen, alg eine fiebere 'Jfiatfadje aug ben ftotob=

tifdjen 33erid)ten unb Duellen, ©r brebigt nad; biefem ©d;ema ntcr)t nur, too eg fid1 60
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um bie erfte SBtfnübfung banbelt Wie 1, 5, fonbern behält e§ aucb, bi<S an§ @nbe für bie

(SräteJmng feiner jünger Bei 9Kt 18, 3. 8; 19, 27. 28. 25, 34; Sc 12, 35—48, tote benn

bte ganje 33ergbrebigt, bte ber erften ©emeinbe als» ©runbgefe& gebient f)at, bon ifjm be=

b^errfc^t ift 9Kt 5, 1—12. 19. 20; 6, 2. 33; 7, 21. 3Mbjenb~ er bte jübifct)e Sorftetlung

5 bon ber ©erecfytigfeit burcb, eine fjöijiere ju erfeijen fuct)t, geigt er mrgenbg eine äfmltcf)e

2lbftcf>t, mo er bom Sleid^ ©otteö rebet. @r fonnte fo berfafyren, aucb, roerat er §öt)ere§

unter if>m berftanb alö bie jübifcfye (Erwartung, toeil biefe eine %ülk heterogener (Slementc

umfaßte, Don benen fcf)on im Qubentum je nad) ber, lurj gefaßt, fyeteronomen ober auto=

nomen Sluffaffung ber ©erecfjtigfeit balb ba3 eine balb ba£ anbere Moment betont mürbe.

10 Slber mag er bon if)m fagt, ift umfaßt bon bem ©ebanfen, bafj barunter bie in aßer=

näcljfter $eit gefdjefyenbe Slufricttfung ber |>errfa)aft ©otteg gu üerfteJjen fei, unb baf$ fie

bermöge einer fa)lerf)ttnmgen 9Sunbertb,at ©ottes» burd) allgemeine Xotenauferftefjmng unb

2Seltgericf)t tnnburcb, unter einer ^ßalingenefte ber Sföelt ficb, Vermittele, unb baf$ fie für

bie ©erec^ten ben ©enuf? einer güEe bon ©ütern bebeute: Anteil an ©otte§ §errfcf)aft

15 3Rt 19, 28. 29, ©enufs bei meffianifc^en ajcafyleä in ©emeinfcfwft mit ben Patriarchen

8, 11; 26,29, ©ott flauen, jur ©ottegimbfcfyaft erhoben unb in bie 91atur ber @ngel,

ber ©otteSföfme berflärt werben, Sättigung mit ©erecfytigfeit 5, 6. 8. 9; Sc 20, 36. 2Ba3

er bon ben 3ügen ber jübtfcfyen Hoffnung au^mer^t, ift tro| 2Rt 5, 5 bag bolittfcf)=nationale

Moment unb ba§ ©djmelgen in ber 2fus»malung ber ftnnlicf/en g-reuben. dagegen brauet
20 er ba3 SBort ^eicfy ©ottes» nidjt, um bie ©ott gefjorfamen Untertanen ober gar ein

organifierte$> ©emeinwefen berfelben ju bejeidjmen. £)a<§ dexso&ai ttjv ßaodsiav rov

ßeov 9Jic 10, 15 ift fdjmerlict) im rabbtmfajen ©inn be<§ 2luffidmefymens» be§ 3socf;e<§ ber

SRalfutt» ju berftefyen, ba im felben ©a£ bte ßaodeia ben bombier, ber ben frommen
berf)eifjenen fünftigen ©üter bebeutet, ©acfylict) ift e3 natürlich felbftberftänblicf), bafj auch,

25 für tfm bte ©lieber eines! feinem ©ottfönig gefyorfamen Sollet bie (Smpfänger ber ©eg=
nungen ber lünftigen ©ottes-fyerrfcfyaft finb, unb bafs il)m if>r Kretsi qualitativ unb quan=

titab burct) bte menfcbjtcfye Slrbett mäcbjt, bie er felbft für ©otteö ©acfye tfyut unb in bie

er feine jünger beruft.

0b nun in ber baulinifcr;4ol;anneifct)en 2lnfd)auung bom §ereinragen be£ fünftigen

30 ©otte£ireic£)e<§ mit feinen Gräften unb ©ütern in bie ©egenwart ein bem ©eifte $efu
frembeä SRoment eintritt, ba§ bann etma auf ben religiöfen ©^nfretiömui ber 3«tt gurücf=

gufüfyren märe unb bem t»eltgefcl)icb,tlicl;en ßl>riftentum einen f^nfrettftifdjen ©runbcliarafter

gegeben fyätte, ober ob fie in boller Kontinuität mit ^efu ^3rebigt ftel)t, Bangt babon ah,

ob er bie ©erecfytigfett, bie er al§ Sebingung für ben 2tnteit am ©otteäretct) forbert,

35 beffen ©ütern gleichartig benft ober nic§t, ob er biefe al§ eine orgamfcfye ^ollenbung ber

©erec^tigfeit ober al3 einen mecljantfcl) ju ib,r £>tnjutretenben Sof^n berftel;t, fotbie babon,
ob feine imberatibifdje ^Jrebtgt toeiter nichts afö imberatibtfcf; mar ober aber eine fd;öbfc=

rifct>e unb befeligenbe Iraft befa^, fo-ba^ ber felbfttfwtige ©e^orfam gegen fie boc§ ju=

gleicB al§ ©mbfang munberbarer, fittlicf) erlöfenber unb befeligenber ©otteöfräfte erlebt
40 merben fonnte. ^m 33ergleidl) f)iermtt ift eine untergeorbnete grage, ob er felbft ben @r=

folg feiner ^ßrebigt auSbrücflicf) fo beurteilt b,at.

2öaä ba§ erfte anlangt, fo b,at Qefuö bie §eteronomie be§ ©efe^esftanbbunfte§ unb
bamit bie Urfacf>e ber mecBanifcfjen 2luffaffung beg fünftigen £ol;n§ aufgehoben, inbem
er aae§ ©emicf)t auf bie ©efinnung legt, 9Jcc 7, 15; 9Jtt 7, 16. 17, an bie ©teile beS

45 2krtrag3berl)ältmffeg ba§ Kinbegberb.ältnig fe|t Wie 10, 13, ben ^ecfytSanfbrucl) auf Sofm
inbireft WH 20, lf. unb bireft Sc 17, 7—10 berneint, ©otte§ Sfwrafter, ju bem er felbft
in @f>rfurd)t auffdjaut Wie 10, 18, aU SSorbilb für ung ^infteat Wtt 5, 49, ber ©ebn=
fuc&t nacb, ©erecfitigfeit baS ©ottegretcb, bereifet 5, 6. ©ntfbrecf/enb Bat er unter ben
©ütern be§ fünftigen 3^eicBeg ba§ ©ottfcfyauen, bte Slnerfennung ate Kinber ©otte€, bie

so Sättigung mit ©ereepgfeit, bie ©emetnfcb.aft mit ben frommen ber Soweit betont Wlt
5, 8, furj bte SSollenbung ber b,ier begonnenen geifttgen ©otte§gemeinfcf)aft. 9Benn nun
ber Anteil an ber Signatur ber ©ngel, ber ©otteäfölme, ben er Sc 20, 36 al3 golqe
ber 2luferfteb,ung jum Seben borauöfe^t, biefen geifttgen ©ütern als Staturbafig untcr=
georbnet tft, fo mirb man feine Siebe bon ber meffianifcb,en Wiatypit enttoeber alg Silb

55 ober al§ naiben 2IuSbrucf für bie befeligenbe ©ememfcfwft mit ©ott unb ben ©einen unb
beren 9iaturbafi§, ba§ Sirenen, Stielten, Sanbererben ber ©eredjten, mie eg fcf;on in ber
2lbofaIb,totif borfommt, ate Fortführung bon Slulbrücfen ju berfteb,en l;aben, bie ur=
fbrünglicb, auf bieäfeitige ©üter belogen unb eigentlicb, gemeint finb, auf jenfeitige übertragen
aber ju Silbern für ®b,re unb §reube merben, in jebem %att nichts ©elbftftänbigeg, fon=

eo bem etroaS ben geiftigen ©ütern Untergeorbnete^ bebeuten. ®a3 SSerb.ältnig gtüifcBen
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bcr bieSfeitigen fittlidjen Sebingung unb ben Eünftigen ©ütern i(t alfo bei if>m ein or=

9iun l>at aber 3efu§ bie ©otteslmbfcljaft, nacb, ber ju [treben er malmt, fcl&ft aU eine

befeligenbe ©abe ©ottes" erlebt 3CRt 11, 27. ©ntfbredjenb berfyeifct er feinen Jüngern, bafj

fie in ber Aufnahme feines" $ocE)e§ unb feiner Saft ©rquidung für ifyre Seelen finben &

ioerben 9JJt 11, 28—30. @r malmt fie ferner in tubnem unb furd)tlofem ©ottbertrauen

unb freubiger ©eWiftbeit ber ©ebets'erfyörung Tic 11, 22. 23; 2Rt 7, 7 in .öerjengrein^eit

unb 9^äct)ftert= ja geinbesliebe ju leben, auf ©runb beffen, bafe er ilmen bie ©ottesgabe

bcr @r!enntni§ be<3 23ater§ SQlt 11, 27 unb ©ünbenbergebung 18, 23 »ermittelt unb fie

burd; feine SSerfyeifeung ermutigt, ftd) aU Kinber ©otte^ ju füblen 3CRt 10, 20—32; 2c 10

11, 2 ; 10, 19. ^a er beurteilt bie ©rfüllung ber 3ftab,nung al§ ©ottestinber ju leben

auSbrüdlid) als SUrfung ©otteS 9D?t 11, 25; 9Jic 10, 27. %n feinem ©inne ift alfo ber=

felbe ©toff ber bom 2iebes
,

WiIten be<§ 3Sater§ im |ummel beb,errfcf)ten religiöfen unb fitt=

liefen SßillensloeWegung nid;t nur al<§ berbflicbtenbe' Aufgabe, fonbern aud) als befeligenbe

©abe ©otte§ an^ufefyen unb ju embfinben. ©a^u tarn ber ©inbrucf feiner ^erfon, ber 15

ben aufrüttelnben SBufjruf feiner ^ßrebigt Dom SRetd^e ©otteS jum ©bangelium mad)te;

benn „jum ©ollen fügte $efus" für feine jünger bas" können" (Souffet).

©0 ftebt tro| aller Ünterfd)iebe niefit nur bes" AusbrudeS, fonbern aud) ber 23or=

ftellungen unb ©efüblSnuancen bie baulinifcb/jofwnneifdje Auffaffung unb mit iljr bie

moberne, bod; in Kontinuität mit bcr ^prebigt %tfu. ©eine @tl)if aber, fo Wenig fie 2<>

Kulturetf)if ift unb fo fef)r fie bon ben bergänglid)en ju ben unvergänglichen ©ütern ruft,

b,at bennod) SKkltberneinung nur §ur $o!ge, fofern fie gänjlicfye Eingabe an ben Ticnft

am SiebeSroerf ©otteS an ben bDJenfcf/en forbert. gn Se^ug auf bie 3)tenfd;enl»elt bat

fie fomit bie ftärlfte bofttibe @^anfit)tenbenj.

©nblid) bie biefen (Srgebniffen gegenüber untergeorbnete %xag,t, D& un*> m welcbem 25

©inn %t\u$
f
e^P bDn ber ©egenWart bes" ©ottesreid;s gerebet? 91id)t in bcm 2öort

Sc 17, 21, ba§ bafür am meiften §u ftoredjen fdjeint. 2)ort Wirb bie $rage, mann es

fomme, babjn beantwortet, baf$ fein Eintritt ficb, in leiner Sßeife borfyer berechnen laffe.

3n biefem gufammenljange lann bas ivzog v/iwv ioziv nur bebeuten : eS Wirb tolöfclid»

unter eud> baftefyen. dagegen Werben olme g^'f^ ™ ber Secljebubrebe 2Rt 12, 28 30

»gl. 2c 10, 18—20 bie Teilungen Sefeffener, bie ^efu§ unb feine jünger im ©eift b. b.

in ber 2öunber!raft ©otteg bolljie^en, al§ 3etct)en gemürbigt, ba^ ber ©atan fd)on be=

fiegt ift unb feine §errfd;aft meb,r unb mefyr berliert, fomit bie geit ber ©ottesberrfdaft

angebrod;en ift. Sfber bier ift nid)t an ben etfytfdjen, fonbern an ben religiöfen begriff

bcr ©otte§berrfd)aft ju ben!en; bie Kräfte ber lünftigen 2Mt ragen in bie ©egenroart 35

berein, ©benfo liegt ber 35ergleid;ung be3 ^äuferg mit bem Kleinften im §immelreid;

3Jlt 11, 3 togl. 2c 16, 16 ber ©ebanfe ju©runbe, ba§ mit ^obanne§ bie 3ett ber a9cis=

fagung abgelaufen unb feiger bie ©rfüßung begonnen, baf$ man barum febon jefct im

§immelreict), im S3efi| feiner ©üter unb Kräfte fein tarn, ©ine £aubtftü£e fanb bie

immanent^et^if^e 2Iuffaffung in ben ©Ieid)niffen bon ber felbftmad^fenben ©aat, bem 40

Un!raut im Soeben unb bem9M, bem ©enfforn unb ©auerteig. %n ber %ljat roirb in

ilmen bie ©egentoart be§ ©otte§reic^§ toorau§gefe£t unb ba§ tertium comparationis

liegt nidjt blo^ im ©egenfa^ jmifcb.en bem fleinen Anfang unb bem großen @nbc, fonbern

aud; im $ortfd)reiten be§ begonnenen. 2lber es ^anbclt fid) auä) l)ier niebt um bte

atCmältd^e et^ifebe ©ntmidelung unb Slugbreitung beg ^üngerfreifeS burd; ferne <cclb\U 45

tbätigleit, fonbern um bie fortfebreitenbe Offenbarung unb 3lu§mirlung ber tn bte ^dt
eingetretenen ©otteglräfte. Un!raut= unb ^e^gleid)ni§ fyaben beutlicl) bie Ktrd)e bor klugen,

ba§ SReid) beg gKenfcijenfob.neg 3Jlt 13, 37 bgl. Kol 1, 13, aber nic^t fomobl ate menfd=

licb,=etbifd)e ©emeinfd}aft, wie ali ^robuft göttlicher Kraft, bem nur ftrcmbcS ft* b«=

gemifebt §at, toie auä) 9Jct 28, 18—20 bie Ausbreitung bcr Kirdie buvcb ^rebigt unb 50

Saufe nid>t nur auf SSefe^I, fonbern aueb, in ber Kraft be<§ ©rböbten gcfrfH'bcnb benft.

9cod) ftreitiger ofö ber ©inn biefer ©teEen ift c§, ob unb inwieweit fte ton oefu-c- felb|t

f>errübren. ®ie ©leic^niffe Dom Unfraut unb 9cei$ finb ©onbereigentum bess Wt, bas

erftere eine Umbilbung beä ©aatgleid;niffe§ bei Wie. Seibe fc&cn bte ©rfabrung ^bom

einbringen frember (Elemente in ber Kirche boraus. ©0 fönnen fte ntd)t bon \\mi 55

ftammen. ®ie 3obanne§= unb Seelsebubrebe unb bie ©leidmiffe bom ©enfforn unb

©auerteig geboren ber älteften Überlieferung ber ©brud>fammlung an 9)itll, 11. 12,

12, 2S; 13,31—33; 2c 7, 28; 16,16; 11,20; i:j, IS—21. (SS entfprade gatr, ber

luffaffung ^efu bon ber ©ottesberrfcb,aft als einer balb unb uumberbar fommenben,

Wenn er in gehobenen 9Jiomenten in bem©ieg über bie Dämonen tl;ren ^Inbrud; ge|cbaut en
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^ätte. 2lber baraui ergtc&t fid> bie Folgerung, baf$ er ifm aud) in ben getftigen ©oite§=

Wirfungen geflaut fyaben mufj, auf bie er ben ©rfolg ber qirebtgt Dom Steige 3urücf=

fü^rt. §at er bod) aueb. im fittlid) 93öfen bie Sfiacbt be§ ©atan§ Wirffam gefeiert

(6. Sitte), feine jünger gelehrt ftd) mefyr aU ber ÜRad^t über bie ©eifter be§ @f
5 fdjrtebenfeing ibra tarnen im £immel $u freuen Sc 10, 21, aud) feine $rebtgttl)äiigfeit

als fyeilenbe aufgefaßt 9Jtc 2, 17. 3luv bann tonnen aud) bie beiben bie 9Jtutlofigfeit

aufrid)tenben ©leiefmiffe Dom ©enftom unb ©auerteig, fotoie bas> bon ber felbft Wad)fen=

ben ©aat, bei benen an bfyr/fifcfye SBuuber md)t ^u benfen ift, bon tt)m fyerrüfyren. ©a*

gegen fbricfyt auc§ nid)t, bafs bann feine ©cf)äi$ung be3 @tf)ifd?en ber mobemen 2Irt ncU)er

10 fte|en Würbe. SDenn, Wenn ^aulu§ fieb, beWufjt ift, bon $efu traft ju leben, fo Wirb

nic|t er, fonbem %tfu§ guerft atö bie b^cbjte Seiftung beg ©otteSgeifteS bie fittlid) er=

löfenbe angefeb,cn fyaben. ©o fann aud) bie SSergleidmng be§ Käufer«? mit bamafigen

tteinften im ©otte§reid) Don ü)m ftammen, obwohl bie nähere SBegrünbung auf Ibologie

ber Ürgemeinbe gegenüber ber ^ob,anni§fefte bjnWeift.

15 Qm fbäteren Urd)riftentum fyerrfcfyt augfcftliepcf) bie egdjatologifdjie SSerWenbung

be§ £erminu3. Sem, ma§ nad) .gegefibb Qefu SSertoanbte bor SDomitian erflären, baft bie

ßaodeia Xqioxov ov xoojuixrj fiev ovo' imysiog, ijiovgdviog de xal äyyefoxr] xvyyä.-

vei im ovvteMo. tov aidovog, entfbridjt ber ©braebgebraud) ber aboftolifcfyen SSäter.

SDafj ba<§ 9ieid) ©otte§ fieUet eQxsoftcu ift nacb, 1 Giern. 42, 3 ber gnfyalt ber aboftolifcfyen

20 SSerfünbigung. £)en ©meinen Wirb in 3lu3fid)t gefteKt, bafj fie bei Erfüllung ber fittlicfyen

Sebingungen in es> eingeben, in if)tn Wolmen, berl)errlid)t u.
f.
W. Werben, Wobei bteÜeicfyt

nid)t einmal immer ba<S auf ©rben b,erab!ommenbe, fonbem aud) ber Fimmel gemeint ift

(Wenn j. $8. Vermag, Sim. X, 12, 8 gu ©ott unb in£ Sftetd^ lommen gleid)fe|t). £>ie

$ird?e Wirb 2)ibad?e IX, 4; X, 5 bon U)m unterfcbjeben, fie Wirb bon ben biet ßnben
25 ber @rbe in ©otteS 3fteic^t berfammelt, bag er für fie bereitet fyat. Unb fo bleibt e§ ju=

näcb,ft aueb, noc^, al§ fc^on ber griednfcfye ©eift @influ| auf ba^ (Sfyriftentum gewonnen,

ntd)t nur bei SEertuflian unb ©ijbrian, fonbem aueb, bei Quftin unb ^renäu^. Unb jmar

ift e§ ba baöSRerlmal be§ regnare, ba§ atö ba§ für ba§ kommen be§ regnum <f)araf=

teriftifcf>e mit it)m erwartet mirb. 3war © ott ift 3U 3rt)
f5/

a^ ^a
fe ^ \üx $n etwag wie

30 bie Heiligung feinet ^ameng ober ba§ regnare erft ju wünfcf)en Ratten, Stertuttian, de
orat. 5; ß^brian, de or. dorn. 13. Söorin befielt aber unfer regnare? £actantiu#,

ber div. inst. 1. VII ^u $onftantin£ $tit alt= unb neuteftl. Söeiäfagungen f^ftemattfd^

äufammenfteKt, bertritt nod? ben ©ebanien, ba§ in bem 9?eicfy, in meinem S^riftug auf
ßrben justissimo imperio bie ^ttenfcfyen regiert, ben ©ered^ten mit ©ott unb (Sbjiftug

35 ^errfcljaft §u teil wirb, fofern bie Reiben nid^t gänjlic^ bertiigt werben, fonbem re-

linquuntur in victoriam Dei, ut triumphentur a justis ac subjugentur per-
petuae servituti 24, 4; aber fonft Wirb barauf nid^t reflektiert. Söag unter bem regnare
erfefmt Wirb, ift ba§ 3luff)ören ber gegenwärtigen tned)tf(f)aft unb Unterbrüdrung unb
ber ©enufe ber Wunberbar gefteigerten ^rurfttbarfeit bcr@rbc (Tert.; Cypr. I.e.). bringt

40 boeb. bie Stnlunft be§ 3fteict)eä bie 9krfie für ba§ 93Iut ber Märtyrer unb 33cfd;ämung für
bie Reiben, ^u fommt, ba| e§ ©otteg Würbig ift, Wenn feine Wiener fid; ba freuen,

Wo fie in feinen tarnen niebergebeugt Worben finb (Tert. adv. Marc. III, 24). 2tucf)

^renäuä adv. haer. V, 32 ff., ber bie nacb, £>br 4 bei SBarnabaS begegnenbe Üsorfteltung

ber 9iub,e be3 255eltfabbatbg aU ^nb,alt be§ Millennium^ unb btefe 3tub,e naef) Wd 8, 1

1

45 burd) ben ©enu^ be§ WlafykZ aufgefüllt benft unb hierbei auef) ba§ Silb ber ©rbfdiaft
berWenbet, fübrt btefe 9tub,e unb biefen ©enuft auf ben ©eban!en be§ §errfd;eng ^inaug,
nid^t nur, fofern bie ^um früheren ©tanb erneuerte ©cböbfung je|t ungef)inbert ben ©e=
regten bient, fonbem aud) fofern e3 geregt ift, ba| fie ba, Wo fie gebrücft unb $e=
brängnig unb £ned;tfd)aft erbulbet baben, bie grud)t tbrer ©ebulb genießen, ^ft e§ ber

50 ©egenfa£ gegen bie allegorifd^e 2Iu§Iegung be§ 9^^ burd; bie ©noftüer, \va$ ^renäug
am aJliKennium unb feinen jum ^etl finnlid)en ©enüffen galten lä^t, fo fü|lt er botf) aud)
ba^ Sebürfniä, ba^felbe rationell ju rechtfertigen. Unb er tfout bieg aufeer burd; ben ge=
nannten §inWei§ auf ©otteö ©ered^tigfeit, inbem er biefen 3wifd)ensuftanb alä eine für ben
gortfd)ritt ber ©ereefrten jWecfmäfeige Drbnung ©otte^ barftedt : burd^ ben Umgang mit

55 6fyriftu!§ unb mit ben ©ngeln, burdj bie ©emeinfcb,aft geiftiger SDinge mit if;nen unb
bureb, ba§ ^rämebitieren ber Unbergänglid)feit folten fie aÜmä^licf) fäbig Werben ©ott m
flauen unb feine §>errlid)feit gu faffen.

3Jiit Drigene§ beginnt bei ben gried)ifd)en SSätem unter bem d;influf$ beg djriftlid)

bertieften grtec|tfcbert ^bealg ber ^errfebaft ber Vernunft über bie Seioenfd^aften eine
60 etl>ifd)e unb eine inbibibualiftifd;e Sluffaffung be§ ©otte^reiebg im 2lnfc|)Iu| an 2c 17,21-
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6efejt8mben ©utcS übergreift unb bicfc fcfion gegenwärtige
©etfteSberfaffung beS Triften als ber gletd;artige Slnfang ber b>mlifcben ^ollenbunq bc=
trautet rotrb. @r berfter,t neql evXys 25 bic 2. Sitte auSbrüdlid; nacb xHnalogic
ber §errfd)aft beS HömgS über bie Untertanen in einer too&focrfafjten Stabt: bie Seele 5

foU fteb bon ©ott beberrfeben laffen unb jeinen geiftigen ©efe^en gef>orcbcn So frebt
benn ©otteSretcb, tm ©egenfa| jum 9teid) beä Xeufelö, in bem bie Seele fieb freimütig
bon ber Sünbe beberrfeben läjjt. Sie Sotlenbung beS ©otteSrcid)eS, fo baf? ©ott 2UleS in
älllem Wirb, tritt in jebem einzelnen ein, wenn 6briftuS bic geinbe in tym beftegt \at unb
er unabläfftg fortfcfyreitet, fo baS (MenntniS, 2BeiSf>eit unb bie übrigen Sugcnben in ibm jur io

SBoUenbung fommen. 3lber ben gortfd&rttt in biefer Serfaffung bat boeb, bie Seele neben
ifyrer Slnftrengung, felbft 9tö 6,12 ju realtfieren, immer neu bon ©ott ^u erbitten, unb biefe

SSerfaffung ift eine befeligenbe /uaxagia xajdaxamg, nid;t nur im Sinn ber (Sitbäinonic
ber «ß$Uofotogen, fonbern fofern in ifyr bie Serljeifeung £o 16, 23 fieb, erfüllt, baf? ©ott
unb 6^riftu§ ber Seele einwofmen, ja fofern mit ib,r ber £ob bernict)tet unb baS eroige 15

geben anteeibiert Wirb, toett ber 3nb,alt beS etilen gbealS als äyvela, xudagönjg ber
fünftigen acpßagoia ober a&avaoia gleichartig ift: &axe fj/^äg ßaadsvofievovg imö tov
fteov )}drj elvai ev xdlg nalivysveolag xal ävaoTaoscog dya&oig. Sic gleichen ©ebanfen
itneberfyolen 6r,rill bon ^erufalem V mtyft. Hat. 13, ©regor bonJcbJfa de or. II. (Sb,rt; =

foftomuS fud^t — im offenbaren 2lnfd;luf$ an bie ftoifcfye Segnung beS Reifen als 20

Honig — bem neuteftl. SRerfmal beS ©otteSreid;S, baft wir in ib,m jur §errfcf)aft gc=

langen, geregt ju werben, inbem er baS kommen beS 9teid)eS barin fe£t, baft bie Seele,

toenn fie fid) bon ©ott als bem Honig befyerrfdjen läfjt, felbft ein Honig toirb, ber bie

@rbe ib/reS gleifcfyeS beberrfer/t de or. dorn. Hom. ©regor bon -Jtyffa fier)t feine 2(uf=

faffung beS s
JteicfyeS beftättgt baburd), bafe bie 2. Sitte bei 2ufaS (nad) einer fonft nidt üü

borfommenben SeSart) laute : ber 6,1. ©eift fomme unb reinige uns. QtyxxU bon älleranbrien

fefct gleichfalls bie Söirffamfeit beS 6,1. ©eifteS bem kommen be§ 9leid;e^ gleid}, aber

auf ©runb bon 9JJt 12,28; Sc 17, 21 unb fo, bafs er, mie fcf/on ©regor au$ biefer

©leicbfe^ung mit göttlicher §errfc6ertf)ätigleit beffen ©ott^eit folgert de trin. VII s. fin.

Sei (Sbfyräm 24. coh. ad poenit. cp. 9. 10 toirb an ber bureb Drigenel begrünbeten 30

3luffaffung ba§ mbftifc^e SRoment ber ©intoobnung ©otte§ ftär!er betont. 2)erfelbe mt;fttfd;e

2;on finbet fieb bei ^06,. Saffian, Coh. I, 13.

Sluguftin bereinigt im Segriff beg regnum Dei bie beiben 3!Jier!maIe be§ regi a

Deo unb be£> regnare cum Deo. ®a§ jtüeite unb jmar als nacb ber äluferftefmng beS

SeibeS beginnenbeS ift ib,m aber baS ©ntfcbeibcnbe, ed. Migne X, 519. So geb,t ib,m 35

bie 2. Sitte barauf; ut cum illo regnare mereamur ib. bgl. V, 388. 9?un ift ba§

S^eicb, berfyeifjen, a peccato liberatis et justitiae servientibus, quod ipsum ut

possint gratia adjuvantur IV, 1446. ®a bieg bie Slftualifierung ber bon G6rifiu3

bollbracbten Sefreiung bon ber §errfcb,aft beS XeufelS über fie bebeutet, fo i)ti$m bie

^eiligen ober ©erecb,ten felbft ba§ ^immelreicb,, fofern ib,re §er^en bon 6b,riftu§ ober io

©ott innerlicb, regiert tberben: VIII, 830. 832. Surcb, i^ren etjb,ifd;en S6arafter jtoeigt

fieb, biefe §errfd}aft ©otteS bon feiner alles befaffenben unb bon jeb,er befteb,enben
v
Htacbt=

6errfcb,aft ab. %n biefer §errfcb,aft ber ©nabe ift ©ott ba§ SBirfenbe, aber boeb fo, bafe

feine Söirlfamfeit auf SluSlöfung felbftftänbiger unb bon ©Ott nur unterster äÖirffam=

Jett ber 9Jcenfcben (Serbienft) ausgebt, fo bafs baS Steicb in biefem Sinne ebenfomobl 45

©otteS aöirlung tüie menfcb,lic6e älufgabe ift, aber boeb in 3lbioed)Slung miteinanber.

Slber baS eigentliche 9teid} lommt erft fünftig: regnum ipsius nos erimus, si in

illum credentes in eo profecerimus futurum autem est ipsum regnum,
cum facta fuerit resurrectio mortuorum V, 388 regnum fulgebit in regno, cum
regno venerit regnum nunc jam regnum vocatur, sed adhuc convo- >

catur sed nondum regnat hoc regnum Huic quippe regno dicetur

9Jct 25, 34 i. e. qui regnum eratis et non regnabatis, venite regnate ut quod
in spe fueratis, etiam in re esse possitis III, 1814. Qnbem basi Steter) in biefem

Sinne als ,<perrfcl)aftSgcbiet ©otteS ober ß^vifti mit bem £>auS ober Sembel, bem beibc

cinmobnen, ibentifd) ift, brägt fd;on 31. ben 3luSbrud „baS Steicb, bauen", hoc templum, 55

hoc regnum Dei regnum coelorum adhuc aedificatur ib., unb jtoar finb _es qui

in ecclesia praedicant verbum Dei, ministri sacramentorum Dei, bic bieS

tlmn IV, 1668. ^ür bie Sürger beS 3ieid)S ift ibirt ber auf bie obere 3i>clt gerichtete

Sinn cbarafteriftifcb,. ®r ertlärt eS für Sßafmfmn, bic ^ugebörigfeit beS vnmmehcidi*

äum seitlichen Seben ju beraubten; tr-aS gegenwärtig fo f;eif$t, tbut eo quia futurae .•
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vitae colligitur in oranibus bonis operibus suis non respicit quae videntur,

sed quae non videntur VI, 409 ; VII, 673. „gnnfcfjen biefem ©hm imb ben it>ett=

lief) fittlicfyen Stufgaben f;at er tro| feiner ©efigbreifung cijriftlicr/er ^mberatoren de civ.

V, 24 fo wenig eine SSermittefung gefunben, baf; er bon ben bürgern be3 £immelreicb,3,

5 bie ein meltfidjieg Stmt bertoalten, nicf)t fagt, wie fie bamit tfyun, )x>a% bem IReid^e ©otteS

frommt, fonbern nur Wie fie babei felbft tro|bem ba§ §erg naef; oben gerichtet b/aben fönnen:
non desperemus de civibus regni coelorum, quando eos videmus aliqua

gerere Babyloniae negotia, aliquid terrenum in republica terrena . . in ter-

renis rebus levant cor in coelum IV, 604. Unter ben Segriff be£ Dfoief>e3 ©otteiS

10 fällt ifyr £I)un nur, foWeit e3 neben ifyrer Weltlichen Aufgabe bergefyenb auf ben ©eWtnn
be§ fünftigen SebenS gerietet ift.

Sa3 zünftige regnare cum Deo fyat nun aber bei 31. gar feine Stnalogie ju einer

über anbere auSguübenben §errfcf;aft ober einem (Sinffuf? auf anbere, fonbern e3 erfdjobft

fier) in ber ausfd^Ite^Itdf; auf ©Ott gerichteten contemplatio unb fruitio Dei. "Dafj

15 6I)riftu3 nacb, 1 ko 15 ba§ Steicf) bem SSater übergtebt, bebeutet, bafj er bie ©erecfjten, in

benen er je|t f;errfcr/t unb bie ba§ 9teicb, finb, ad speciem ober contemplationem

füfyrt. ©afj ©ott bann StCCeS in 3Iftem fein Wirb, bebeutet, bafj er ba§ au3fcf)Iief$licf)e ©ut
fein Wirb VIII, 830 ff.

9cun aber b/at 3t, mit ber (Erwartung be<§ SRitfennium gebrochen, bie er einft felbft

20 geteilt, afferbtngS inbem er feine greuben geiftig berftanb, unb f»at bie 23erf>eifcung be<§=

felben Sfbf 20 auf bie ©egentoart belogen de civ. XX, cp. 9. ®ie SBiebergeburt ift

ifjm bie erfte Sluferftefjung, ber Teufel ift buref) ©briftuä fcfjon gebunben. Unb nicf)t nur

in einzelnen ©eelen. SDa§ buref; Äonftaniin herbeigeführte SSert)äItnt§ §Wifcf)en bem im-
perium unb ber $ircf)e, bureb, ba§ bem Teufel bie 3Ötögticf)feit genommen War, bie biSfyer

25 bon il)m berfüfyrten 3SöIfer weiter ju »erführen, WieS barauf f)in. ®iefe ©eutung jWang
aber nun baju fd)on in ber ©egenWart ba<§ bort für ba§ 9Jftffenmum behauptete §errfcf)en ber

^eiligen mit Sb/rifto nacf)guWeifen. ©en Söiberfbrucb, biefe§ ©ebanfen<S mit feiner ^fyefe, baj?

ba§ regnare auf (grben nict/t in re, fonbern nur in spe ftatt bahi III, 1814, gleicht

er au§ buref) bie Formel, baf$ fie alio aliquo modo, longe quiclem impari berrfcfjen.

30 Sfber Worin beftefyt if)m bie§? Deuter (Stuguftinifcfje ©tubien 1887, ©. 118) fjat e<§ in

ber fittlicf) Weifyenben SJcaefjt, bie bie ©uten ausüben, finben wollen. ®abon fagt 31.

nirgenb§ ein SBort. De civ. IV, cp. 3 fbricfyt nur bon bem ©egen, ben c$ für bie

33ef)errfcf)ten bebeutet, Wenn ^eiligen gelegentlich Weltliche §errfcf;aft zufällt, £anbelt e§

fief) um eine Sorftufe be<3 fünftigen regnare, fo Wirb auä) fie fo Wenig Wie bie äM=
35 enbungSftufe eine St^ätigfeit auf anbere bebeuten. Unb ba§ ergiebt auef) bie nähere 33e=

tracfytung bon de civ. XX, 9. gunäcfyft tterrfcfyen bie Märtyrer, bie 3t. auf bie de-
funeti übertäubt ermettert, mit @f)riftu§, inbem fie naef» Stbf 14,13 requieseunt
a laboribus suis, ^nbem er bann 3lbf 20, 4 auf bie Sebenben unb £oten begießt unb
auf ba§ non subjici bestiae im toeiteften ©inne beutet, um bie ©ubjefte ber £crr=

40 fcfjaft ju cfjarafterifieren, fäfet er erfennen, ba| er bie £errfcf>aft in ber greube be§ ©tcge§
über bie berfucfienben Safter fte^t, ber auf (Erben freilief) fnnter bem fünftigen toett

jurücfbleibt: de hoc regno militiae, in quo adhuc cum hoste confligitur et ali-
quando repugnatur repugnantibus vitiis, aliquando cedentibus imperatur,
donec veniatur ad illud pacatissimum regnum, ubi sine hoste regnabitur. $a<§

45§errfcb,en ift ifym alfo, toie fefcon SarnabaS, jur ©abbatf)§ruf;e geworben V, 1198. SDa=
gegen bat 3t. feine fonftigen 3tu§fagen über bie Stntecibation ber ©tfyauung ©otteä unb
ib,rer greube im 9tuf>en bon ber 3trbeit unb bem fief) «erfenfen in bie Sßar/rfyeit, morin
5Ucaria baS künftige bräftguriert VIII, 834 unb bon bem buref) bie spes gegebenen iu-
eundari in Deo im £b,un unb @rgef)en, in greub unb Seib b. f). bon ber (Srbc

so bung über bie SQBcIt in ^eiliger ^nbifferenj, obtoob,! biefe Stugfagen in ber gleiten
Stnte liegen unb jum regnare faft beffer bauten, mit ber ^tee be§ regnare, bem
©egenmart ju^ufcf;reiben, ib.n ja übertäubt nur „ejegetifcfje giot" getrieben, nicf)t in Se=
jiefjung gebracht.

©o berfönfief) biefe 3tuffaffung be§ regnum, in quo Deus regnat, gehalten ift

55 3t. bat e§ boef; bon bornb.erein af§ ©emeinfcfwft gebacf)t, al§ eine «ßb,afe in ber ©efd;icbie
be§ SambfeS, ben bie civitas coelestis mit ber terrena ober diaboli roäf>renb bei
SßkltberlaufS füf)rt, obtoof;! er bem bie etfyifcfte ©emeinfefjaft fonftituierenben Moment
bem ber 5Räcf)ftenIiebe, ntebt näb,er nacf;geb,t. Slber bureb, i(m ift auef» bie buref; bag Un=
frautgfeicfjnig gegebene ©Ieicf;fe^ung ber embirifcf;en, ©ünber einfcf)Iiefeenben Ätrcbe mit bem

eo ©ottesreief), bie borf)er bei ßafijt begegnet (Hippol. Philos. IX, 12) §ur Siegel
g e

-
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Würben. 2Bor/I beißt ifym bie $ird;e S^cid; ©oiteS, quia futuraevitae colligitur VI, 109,
unb Würbe nicb,t fo Reißen, nisi iam nunc regnarent cum illo sancti eius VII,' i;72,'

alfo Wegen be§ in i^r befirtbIicE)ert etfytfdjen regnum. 2(ber eS ift bod> bic cmbirifd;e',

bermbge it>rcr fultifcr^bolittfdjen Drganifation aucb, TOcr/tfyineinger/örigc in fid> bcfaffenbe
©emeinfd)aft, bie er bor 2lugen fyat, Wenn er S?ird)c unb 3teid) ©otteS gleid>fc|t. Tcnn 5

ntd;t bie felbftberftänblidje ^bentität ber ibealen ©rößen regnum populus domus
templum Dei, corpus Christi, ecclesia, fonbern bie Serüdfub/tigung bon 2Rt 1:], 3!)

ff.

52 ; 5, 20 bringt t£?n auf bie Sejeidmung ber Ätrd&e als 9teid) ©otteS VII, 673 qui
eo modo sunt in regno eius, ut sint etiam ipsi regnum eius. Sern liegt 311

©runbe, baß if/m tro| aller auS ber ^räbeftination3ler/re folgenben Simitationen bie 10

fuItifa>boIttifd)e Drganifation al§ Siegel für baS 9teid>, in bem Sott über bie &cr*cn

berrfd)t, eine notWenbige Sebingung ift. Lavacro baptismi regenerati finb beffen

©lieber. @3 b,at feine aedificantes, bie ^ßrebiger unb ©iener beS ©aframenteS, unb
feine custodes ober superintendentes, bie 23ifd)öfe IV, 1668/69 unb beren richtige

S&ätigfett nüitf bem 9ieid)e, aud> Wenn fie berfönlid) fdbjedjt leben V, 1169. SÜefe 15

Drganifation ift itmt alfo ein SBerf^eug ber §errfdj)aft ©oiteS. ©0 ift'S leine befonbere

eregetifer/e üftot, röa§ ib,n de civ. 20, 9 bie %i)xoxK gum Stiften im SRillennium 2tbr 20,

4

neben bem regnare ber sancti vivi defuneti aU 2lngabe beffen, quid in istis mille

annis agat Ecclesia vel agatur in ea, faffen unb auf bie sedes praepositorum
begießen läßt, per quos Ecclesia nunc gubernatur, nämlid) im ©inn be§ SinbenS 20

unb SöfenS (gegen Deuter), ©amit I)at 21. ben ^or/ettSanfbrüdjen ber 5ted)t3organifation

ber $ird;e ben ftärfften Sorfdjmb geleiftet.

©o mar es> nidjt Wunberbar, baß bie ©dtolafttf 21.3 rein ftttlicfyeS regnum
militiae $ur ecclesia militans im ©inn ber »erfaßten ^irdbe machte unb biefe als

©otteSreid) faßte (Bonaventura de or. dorn. ; Thomas in sent. IV, D 49, q 1 25

a 29). ®aS Sinbeglieb jWifdjen bem ibealen ^irdjenbegriff 21.S ben fie babei feftb/ält

(2eib (Sfyrifti) unb bem ibealen Segriff bom Steige ©otteS als einem nad) Sc 17, 2
;

9lö 14, 17 in inneren 2lften beftefyenben einerfeitS unb ber ^nftitution anbererfeits

brüdt auS ber ©a|, mit bem %f)oma$ bie 2luSbel)nung ber nova lex auf äußere

2tfte Begrünbet, S th. 1, 2. q 108 a 1 ad 1 ex consequenti etiam ad regnum 30

Dei pertinent omnia illa, sine quibus interiores actus esse non possunt (©ott=

ftt)id §uS, SutljerS unb 3WingliS Seb/re bon ber $ird>e, 3SI© 1886, ©. 347 ff.), ©benfo

\)at 21' bie Safyn ber mittelalterlichen ©ntwidelung begonnen, wenn er ben irbifcfyen

Staat für bie ©rreidmng feinet gieleS einer ©emeinfcfyaft ber ©eredjtigfeit barauf ber=

Weift, fid) bon ber bie toafyre ©erecfytigfeit berförbernben ©emeinfdjaft ber ^ird&e beftimmen 35

ju laffen.
sJfeben biefer 2luffaffung beS ©otteSreid)S als einer ©rbße beS gemeinfdmftlicf/en SebenS

geb,t aber aud) noeb, nad) 21. I)er bie als einer folgen beS ©irtgetlebeng. %üx ^etruS

SbjtyfoIoguS !ommt eS in bem 9)}aße, als in unS ftatt ber ©ünbe ©Ott bie ^»errfebaft

gewinnt, unb er febaut auf bie $ett binauS, Wo eS nieb/t mel;r im ©lauben unb ber 40

Hoffnung blo^ ba fein roirb, fonbern in ber 2SirfIid)ieit, ioo ber einige aßiille ©otteS

auf @rben tote im §immel berrfeften unb ©ott fein wirb 2ttfe3 in 2lllem de or. dorn.

70—72. ©er b^I. Sernfyarb unterfcb,eibet ganj nad) 21. ba§ SRetd) nacb, Sc 17, 21 aU
gegenwärtige freie Unterwerfung unfereS SBiÜeng unter ben ©otteS unb aU fünftigeg

regnare cum Christo b.
fy.

©tfiauung unb SobbretS ©otte§ ed. SKabitlon 369. 750. iö

2leb,nlid;e 2luSfbrücb/ e aueb, ber grieeftifc^en SSäter regiftriert £b°tria3 in ber catena aurea

ui Mt 6 unb Sc 11. Sonabentura fafet unter bem £itel ber ©inWobnung ©otteS als

beS i)bä)\tm ©uteS bie SffiillenStnngabe an ©ott unb bie @rfab,rung ber Sefeligung

bierin jufammen Stimulus amoris 3, 17. Sft b,ier Wie bei 21. bic (SinWobnung baS=

felbe Wie bie «perrfdjaft ©otteS, eine im Söillen bor fid) geb,enbe, fo Witt fauler bieö 50

überbieten, Wenn er baS unter bem ©influfe ber areobagitifer/en 5R^fti! aufgefaßte irbtfd)c

SoaenbungSjiel beS mbftifdjen 5ßrojeffeS, bie Wefenftafte ^Bereinigung mit ber ©ottbett

auf baS ©rieben beS 9ieid)e§ ©otteS beutet. ®aS 9teid; ©otteS, Welches ©ott allen

feinen treuen ©ienern geben Will, ift ©ott felbft in feiner eigenen Statur unb SBcfcn, mit

aEen feinen ^immlifcb.en ©ütern unb ©cbä^ert. ®S muß inWenbig in ber ©ecle gefunben 55

Werben unb ^War in ib,rem gottberWanbten unb gottburdtbrungenen Wrunbe, obwenbtg

bem, baS bie Iräftc ju Wirten bermögen. SBenn ber «ölcnfdj fid) ganj bon ber Äreatur

b. b,. bem 9iid)ts, gefonbert b,at, fo baß fein Denfm bon ben „Silben" frei ift, fem

Collen inbifferent gegen ©lud unb Unglüd, Überfluß unbSJiangel, Wenn er in ftcf> em=

gefegt ift unb fid) ©ott allein jugcWanbt b,at, bann b,at ©ott Maum tn tb,m ,311 Wirten, 60
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bann „neiget fid) algbalb ber göttliche Slbgrunb gu bem lauteren unb ju ib> geWanbten
©runb beS 9Kenfcl)en unb oerWanbelt ben erfct)affenen ©runb in ein unerfd;affene3 2öefen."

SDann regiert ober tbront ©Ott in ibjn, ift ba£ 9?cid) ©otte§ in tym (Brebigten, gratif=

fürt 1703, ©. 774. 926. 1202. 1206). %n Weiterem ©inn Wenbet er ben begriff aber

o aud) auf bie Borftufen Begto. Söirlungen ber fubftantiellen Bereinigung an: „Wenn Wir

©ott über alle ©inge fürchten, lieben unb bertrauen, im §erjen ifm fud)en unb anrufen

unb un§ in feinem ©efwrfam gang ergeben, aurf; feft in ü)m bleiben unb t>erb>rren .

fo regiert ©Ott in un£ Wabjfyaftig . 9Ber fo Weit fommen ift, bafs er nicfyt liebet,

fud)et, meinet, al§ bafj fold)er SßüTe ©otteS in ifym, au€ ifnn, burd> ilm gefdjefye (ofyne

10 einigen Stnfyang be£ gigenmdjeS) . ber ift felbft ©otte§ 9ieid> Worben." „g<§ ift

aber ba§ 5teid) ©otte§ eigentlich im innersten ©runb ber ©eele." 3a lDenn er *n
bem Banbe be§ buret) nidtr§ gerftörbaren griebeng unter 9Jtenfd;en ober in ber „unjer=

teilten" Siebe ba£ SReid^ ©otteg unb feine ©ered)tigfeit fid^ offenbaren fief)t, fo ift bamit

ber Qnbibibualigmug gestrengt.

15 Sutfjer bewegt fiel) in ben Sahnen Slugufting, borf; fo, bafs feine fpejififdje ©e=
banten er|ebltd)e 9Jtobififationen mit fiel) bringen. Sie grofee Sftannigfaltigfeit, in ber

er bom Steige ©otteg rebet, wirb überficfytlicf), wenn man fie nad) ibrer Begiefmng ju

ben beiben Begriffen orbnet, bie in ifyrer 2Iufeinanberbejogent)eit feine ©efamtanfcfyauung

augbrüden: ©efe§ unb gbangelium (bgl. b. 21. Bb V ©. 636 f.). SDag ©efe$ brüdt feinem

20 ^nfyalt nad) bie ewige Beftimmung bess SRenfcEjen aug, bie Sag ©bangelium berWirflicfyt.

©o ift il)m bag bem ©efetj Wafyrfyaft enttyred)enbe Seben bag Seben im 9leid;e ©otteg,

bem Sßillen ©otteg gemäßes unb gugletd^ feligeg Seben, Seben im §immel, aud) Wenn
eg auf ber grbe ju ftanbe fommt. ®a ift auef) il)m bie Slnalogie etneg gebietenben $önigg
unb eineg geb>rfamen Bolfeg mafjgebenb, ed. W IV, 711

f. „2lIfo ift ©otteg Sietd^

25 nid;tg anbereg benn grieb, 3ud)t, t)emütig!eit, ®eufdj)r/eit, Siebe unb allerlei 2ugenb",
@2l. SDeutfdje 2B2Ö. 21, 183. SDiefeg Seben freiwilliger llnterorbnung unter ©otteg
Söillen ift if>m aber äugleid) unmittelbar feligeg Seben. @g ift ifjm fleifd)Iid)er ©igennu£
„buref; bag 9ieid) ©otteg nicfytg anbereg, benn greub unb Suft im §immel" ju berftefyen,

„biefelben toiffen nit, bafj ©otteä 9teic^ fei md)tä anber§, benn aller SEugenb boll

30 fein, alfo bafe ©ott ba3 ©ein in unö f>ab unb er allein in un§ fei, lebe unb regiere.

©a<§ l)ei|t feiig fein, Wenn ©Ott in un§ regiert unb toir fein 9ieicl) fein" 21, 184, si

ita in lege Dei voluntas nostra, beati erimus, W IV 712, \va$ if)tn benn cm=
fcf)lie^t, ba§ folclie Seute „nit fjaften an inbert ein SDing, benn blo^ lauter an bem Tillen
©otte§, ba| fie toeber ©ut begehren noct; 33ö^ fürchten, gleicf) achten Seben unb ©terben,

35 §aben unb Surfen, @b> unb ©c^wac^^eit, gleid) baran gefättigt unb benugig feinb, ba$
©otteS SSiaen alfo fei", 40, 18. ©o ift tb> bag gjeic^ ©otteg alg et^tfd^e §errfc£>aft
©otte3 fyöd)\te§ ©ut im etljifd^en iüie im religiöfen ©inne. 2Bob;i unter £auter<§ 3ln=
regung brauet er Imufig hierfür bie 2lu§brüde ber ©intoolmung ©otte§, ber Xeilna^mc
an feiner 9catur, ber Bergottung, betreibt auch; im Keinen Hatecb,igmug e§ fo, „ba§ Wir

40 göttltcb, leben, t;ier gettlic^ unb bort etoiglicr/' 2lber er f)at babei nic£)t<8 anbereö im 2luge,
al§ bie 2Biaenggemeinfc£)aft nacb; ber Siegel bei in feiner 2iefe berftanbenen ®e!a!oai
(©ottfcb;i(f, lateel). Sutb,erftubien, 3%$®. II, 438—55).

3)iefe unfere Beftimmung, unter ber befeligenben ^ertfe^aft ©otteS su fteben ift

burtt^freujt bura) bie ©ünbe. ©ie 9Jtenfd)en ftefien unter ber ^errfeb^aft ber ©ünbe
'

bcö
45 SEobei, be§ 2;eufete, aucl) bei ©efe|e§, fofern e§ feiner ^orm nacb^ alg ©ateunq' unb

3tegel ber Vergeltung ba§ ©efe| ift, ba§ ©ott auf ben ©ünber fd;lug <r>ier tritt nun
ba§ ©bangelium ein als Sotfc^aft bon ber @rlöfung burd; g^rtftu«, burd; bie ba3 ©efet3
jur Erfüllung fommt ober bie £errfd>aft ©ottei nad» ib>en beiben Momenten tax Ber-
imrtltdmng gelangt, bem Slnfang nad) gegenwärtig, lünftig in ber Bollenbung. ^ctw

50 „einerlei dMd) ift e§, bai Steid) bes ©laubeni unb ba§ 9teid) ber mlünftigen £>errlid)?eit"
39, 34. §ier auf (Srben Reifet e§ g^rifti 9ieid). Slber eg befielt i^m lein fad>fid)er Unter-
fd)teb jwifd;en g^rifti unb ©otte§ 3ieid). „2BieWof)I ei einerlei Sieid) ift, beibeg Gbrifti
unb ©otteS; benn Wer g^riftum boret, ber f)ört ©ott ben Bater felbft", 51, 61 3iL
mfofern Reifet bai gegenwärtige $tcid) gbjifti 3tetc^, ate e§ „je^t »erfüllt unb jugebedt

55 tft gar im ©lauben unb in§ Söort gefaffet", bort aber Wirb eitel ©ott, ewige ©ereebtia-
fett, ©eltgfett unb Seben bei uns fein in gegenwärtigem fiebtbarem 2Se en 160. K;2 r«it
1 fio 15, 24 f.)
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§ier treten nun infolge bon Sutljerl f^egtftfc^er Raffung ber ©rlöfung 2Sanblunaen
ber auguftinifd;en gaffung beg 9teid)eg ©otteg ein. cjunäc^ft toa§ bie SS«h)tr!ltc6una ber

60 £errfd)aft ©ottei ftatt ber ber ©ünbe über unfern äöttten anlangt, gg ift noa) augu
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ftinifd», roenn er betont, bafe folcfye §crrf(f>aft ofyne ghxmg be3 ©efe£e3 in freiwilliger fim=

gäbe beftefyen mufj unb nun fie burd) bie ®ahe be§ ©eifte§ ©otteg als einer bfydjologifd)

unbemittelten 2öunberfraft %u ftanbe fommen läfet, beSbalb fogar bie ©leidmng jwifcfjen

Seid; ©otteS unb 1)1. ©eift bilbet. @3 geb,t über Sluguftin fyinauS, Wenn er, ofme ba£ ju

beabficfytigen, bocb, tb,atfäd)ltd) biefen ©rfolg ber Söanblung burd) Wunberbare ©otteäfräfte 5

btydwlogifcb, au3 ber inbibibuellen ©eWtf^eit ber Vergebung burd) GfyriftuS herleitet, bie

ib,m als ©egengeWicl)t ju bem ©cfylimmften im 9teid) beS Teufels, jum ©efüfyl ber ©cfyulb

unb 33erbammlid)feit, baS (Srfte unb 2Bid)iigfte ift. „SfjriftuS regieret, Wenn er bura)

ben ©lauben beS ©bangelii bie ©üte unb ©nabe ©otteS ben §erjen einbilbet unb fie

©otte gleichförmig macfyt." „Sllfo regiert ber^err zweierlei SBeife: jum erften, bafj er bie 10

©laubigen Verficfyert ber ©nabe ©otteS unb ber Vergebung ber ©ünben unb banad; baS

£reu-$ auflegt %ux 2lu3fegung ber übrigen ©ünbe", 15,32. §ierb,er gehört, baft er nicf)t

nur in bem ©lauben an ©otteS Siebe ben brafttfcfyen Stieb ber 5Dcenfdjenltebe, fonbern

aud) in ber ©eWif$eit ber väterlichen gürforge baS ©egcngeWidjt gegen ben fnecf)tenben

Sfteig unb SDrud ber trbifcfyen ©üter unb Übel unb fo bie Kraft ben neuen iricb jum 15

©uten burcbjufelen nad)toeift, 16,206 f. @3 finb frejififcb, lutf)erifd)e ©letdmngen, Wenn
er baS 9teict) unb ben ©lauben ober bie Vergebung ober baS (Evangelium als SSerbeifcung

ber Vergebung gleicfyfeijt. Söobei nod) Don ©eWidjt ift, bafj u)m feine vertiefte 2luf=

faffung ber ©ünbe als einer ©röf?e, bie in ben Gfjriften fortbauert, fofern if)r §erj bem

2)e!alog, infonberfyeit ber erften (religiofen) Safel, auf @rben in feinem 2lugenblid botl= 20

fommen geredet wirb, Vergebung unb ©lauben baran immer wieber jum @rften unb

2öicf)tigften macf)t. £)aS 9teicb ift ib,m beSljialb ein ©eWölbe ober §immel ber Vergebung,

ba§ in aUen unfern ©djWanfungen beftänbig über uns gekannt ift.

2öeiter aber bringt feine Seiire, ba| ber lebiglid; auf bie 33ürgfd)aft ber Vergebung

in ßfyriftuS geftü^te ©laube bor allem unferm SEfyun bie #eilSgeWifit;eit ift, eS mit fia), 20

bafj u)m ber ßfyriftenglaube in ganj anberer SSeife als für 2luguftin (Erfahrung gegen=

toärtiger ©eligfeit ift, unb fo fällt ib,m benn baS fünftige regnare cum Deo ber geh

unb bem Qnfyalte nacf) mit bem gegenwärtigen regi a Deo jufammen. "DaS 3f?etdE> ift

befeligenber Slnteil an ber §errfdjaft 6l)rtfti ober ©otteS über aUeS. ®as gilt junäcb,ft

Don ben Scannen ©ünbe, ©efe^, 2iob, Teufel. ®iefelbe ©adge brüdt er toon jmei ©eiten 30

au§, inbem er bie innere Befreiung bon jener ®rud unb Wafyt afe 2lu§übung ber fieg=

reiben ^errfdjaft fomol)l gfjrifti toie ber ©laubigen über fie barfiellt. eb,riftu§ fcfylägt

unb ertoürgt biefe ^einbe in un§ ofyne Unterlaß fo bafe fie un§ triebt meb,r ängften unb

Inerten fönnen 5, 142 ; 51, 75. Unb toir füllen ung mit ©tolj al§ Ferren über fie tütffen

unb ib,re 3lnreije §u ©etoiffengangft unb 2;obe§furc£)t, fomie jur Eingabe an bie Segterben 35

burd) ba§ SemuBtfein um unfere 3ugel)örig!eit ju 6^riftuS, ber ib,nen 9tecl)t unb 5Racl)t

genommen unb um? fein iRec^t gefcb,enft, übcrtüinben 40, 105. 106. Regno igitur et

debeo exercere regnum, ut assuescam. Sumus re vera reges super ista mala

sed fide quae fides cum specie diversa luctatur opp. ex. XVIII, 214. Leiter

erftredt er ben ©ebanlen ber Kbnig^errfcfjaft ber ©laubigen auf alle Kreaturen, auf 40

§immel unb @rbe in bem ©inne, bafe bie ©etoipeit, ©Ott jum Sater ju baben, bte

anbere befonberä ben Übeln gegenüber tröftlicb,e einfcbliefet, bafe un§, hw8 un« begegnet,

jum beften b. t). jum ewigen Seben bienen mufe ad Gal. 1,269; 11,337; 14,338. ©0
überbietet er mit bem ©ebanfen ber ^errfc^aft bie ^nbifferenj gegenüber ben ©utern

unb Übeln biefer @rbe, bie Stuguftin unb er felbft in feinen Anfängen gelehrt Ratten. 45

3ft es bie I. SEafel beS SDefalog, in beren erfüttung biefe £errfd>aft bor aUem ausgeübt

unb ü)re ©eligfeit genoffen Wirb, ober ift e§ ber ©laube, ber un3 ju Ferren, ja ©Ottern

madjt 11, 54, fo »flegt £uu)er bie Siebe, bie @rfüUung ber II. Safel, aU ettoa« ju be=

jeid;nen, burd) bag ber (Sfyrift fiel) aßen ©ingen jum Kned;t macb,e. 2lbcr er meint

toeg ber 2lu§brud ^errfc^aft fmitgemäfc, fofern e§ fid) um ©urcbjet^tng beä auf ©ptt

gerichteten Söillenä gegenüber Von toeltltcf)en md)Un l;anbelt, fo bat er bas funfttge

regnum nur al§ ©abbatrub^c in ber gegen alles Seib gefiederten 2lnfd)auung tootte» fo

unb feiner Söerle „nid)t hinter ber £>ede verborgen, fonbern in ber Offenbarung' oer=

ftanben 39, 37
F

»efte^t ©otteg Steid) aug ben Stiften, über bie unb ju beren ©unften ©ott bc.Mw.

Gbjiftug benfcf)t unb bie mit tym berrfct)en, fo ift e§ natürlich, bafe für£utb,er btcsiHci*

auf (Irben in ertenfiVem unb intenfivem aöadjgtum begriffen ift, unb baf? beffen Kommen go
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bann „neiget fid) algbalb ber göttliche Slbgrunb gu bem lauteren unb ju ib> geWanbten
©runb beS 9Kenfcl)en unb oerWanbelt ben erfct)affenen ©runb in ein unerfd;affene3 2öefen."

SDann regiert ober tbront ©Ott in ibjn, ift ba£ 9?cid) ©otte§ in tym (Brebigten, gratif=

fürt 1703, ©. 774. 926. 1202. 1206). %n Weiterem ©inn Wenbet er ben begriff aber

o aud) auf bie Borftufen Begto. Söirlungen ber fubftantiellen Bereinigung an: „Wenn Wir

©ott über alle ©inge fürchten, lieben unb bertrauen, im §erjen ifm fud)en unb anrufen

unb un§ in feinem ©efwrfam gang ergeben, aurf; feft in ü)m bleiben unb t>erb>rren .

fo regiert ©Ott in un£ Wabjfyaftig . 9Ber fo Weit fommen ift, bafs er nicfyt liebet,

fud)et, meinet, al§ bafj fold)er SßüTe ©otteS in ifym, au€ ifnn, burd> ilm gefdjefye (ofyne

10 einigen Stnfyang be£ gigenmdjeS) . ber ift felbft ©otte§ 9ieid> Worben." „g<§ ift

aber ba§ 5teid) ©otte§ eigentlich im innersten ©runb ber ©eele." 3a lDenn er *n
bem Banbe be§ buret) nidtr§ gerftörbaren griebeng unter 9Jtenfd;en ober in ber „unjer=

teilten" Siebe ba£ SReid^ ©otteg unb feine ©ered)tigfeit fid^ offenbaren fief)t, fo ift bamit

ber Qnbibibualigmug gestrengt.

15 Sutfjer bewegt fiel) in ben Sahnen Slugufting, borf; fo, bafs feine fpejififdje ©e=
banten er|ebltd)e 9Jtobififationen mit fiel) bringen. Sie grofee Sftannigfaltigfeit, in ber

er bom Steige ©otteg rebet, wirb überficfytlicf), wenn man fie nad) ibrer Begiefmng ju

ben beiben Begriffen orbnet, bie in ifyrer 2Iufeinanberbejogent)eit feine ©efamtanfcfyauung

augbrüden: ©efe§ unb gbangelium (bgl. b. 21. Bb V ©. 636 f.). SDag ©efe$ brüdt feinem

20 ^nfyalt nad) bie ewige Beftimmung bess SRenfcEjen aug, bie Sag ©bangelium berWirflicfyt.

©o ift il)m bag bem ©efetj Wafyrfyaft enttyred)enbe Seben bag Seben im 9leid;e ©otteg,

bem Sßillen ©otteg gemäßes unb gugletd^ feligeg Seben, Seben im §immel, aud) Wenn
eg auf ber grbe ju ftanbe fommt. ®a ift auef) il)m bie Slnalogie etneg gebietenben $önigg
unb eineg geb>rfamen Bolfeg mafjgebenb, ed. W IV, 711

f. „2lIfo ift ©otteg Sietd^

25 nid;tg anbereg benn grieb, 3ud)t, t)emütig!eit, ®eufdj)r/eit, Siebe unb allerlei 2ugenb",
@2l. SDeutfdje 2B2Ö. 21, 183. SDiefeg Seben freiwilliger llnterorbnung unter ©otteg
Söillen ift if>m aber äugleid) unmittelbar feligeg Seben. @g ift ifjm fleifd)Iid)er ©igennu£
„buref; bag 9ieid) ©otteg nicfytg anbereg, benn greub unb Suft im §immel" ju berftefyen,

„biefelben toiffen nit, bafj ©otteä 9teic^ fei md)tä anber§, benn aller SEugenb boll

30 fein, alfo bafe ©ott ba3 ©ein in unö f>ab unb er allein in un§ fei, lebe unb regiere.

©a<§ l)ei|t feiig fein, Wenn ©Ott in un§ regiert unb toir fein 9ieicl) fein" 21, 184, si

ita in lege Dei voluntas nostra, beati erimus, W IV 712, \va$ if)tn benn cm=
fcf)lie^t, ba§ folclie Seute „nit fjaften an inbert ein SDing, benn blo^ lauter an bem Tillen
©otte§, ba| fie toeber ©ut begehren noct; 33ö^ fürchten, gleicf) achten Seben unb ©terben,

35 §aben unb Surfen, @b> unb ©c^wac^^eit, gleid) baran gefättigt unb benugig feinb, ba$
©otteS SSiaen alfo fei", 40, 18. ©o ift tb> bag gjeic^ ©otteg alg et^tfd^e §errfc£>aft
©otte3 fyöd)\te§ ©ut im etljifd^en iüie im religiöfen ©inne. 2Bob;i unter £auter<§ 3ln=
regung brauet er Imufig hierfür bie 2lu§brüde ber ©intoolmung ©otte§, ber Xeilna^mc
an feiner 9catur, ber Bergottung, betreibt auch; im Keinen Hatecb,igmug e§ fo, „ba§ Wir

40 göttltcb, leben, t;ier gettlic^ unb bort etoiglicr/' 2lber er f)at babei nic£)t<8 anbereö im 2luge,
al§ bie 2Biaenggemeinfc£)aft nacb; ber Siegel bei in feiner 2iefe berftanbenen ®e!a!oai
(©ottfcb;i(f, lateel). Sutb,erftubien, 3%$®. II, 438—55).

3)iefe unfere Beftimmung, unter ber befeligenben ^ertfe^aft ©otteS su fteben ift

burtt^freujt bura) bie ©ünbe. ©ie 9Jtenfd)en ftefien unter ber ^errfeb^aft ber ©ünbe
'

bcö
45 SEobei, be§ 2;eufete, aucl) bei ©efe|e§, fofern e§ feiner ^orm nacb^ alg ©ateunq' unb

3tegel ber Vergeltung ba§ ©efe| ift, ba§ ©ott auf ben ©ünber fd;lug <r>ier tritt nun
ba§ ©bangelium ein als Sotfc^aft bon ber @rlöfung burd; g^rtftu«, burd; bie ba3 ©efet3
jur Erfüllung fommt ober bie £errfd>aft ©ottei nad» ib>en beiben Momenten tax Ber-
imrtltdmng gelangt, bem Slnfang nad) gegenwärtig, lünftig in ber Bollenbung. ^ctw

50 „einerlei dMd) ift e§, bai Steid) bes ©laubeni unb ba§ 9teid) ber mlünftigen £>errlid)?eit"
39, 34. §ier auf (Srben Reifet e§ g^rifti 9ieid). Slber eg befielt i^m lein fad>fid)er Unter-
fd)teb jwifd;en g^rifti unb ©otte§ 3ieid). „2BieWof)I ei einerlei Sieid) ift, beibeg Gbrifti
unb ©otteS; benn Wer g^riftum boret, ber f)ört ©ott ben Bater felbft", 51, 61 3iL
mfofern Reifet bai gegenwärtige $tcid) gbjifti 3tetc^, ate e§ „je^t »erfüllt unb jugebedt

55 tft gar im ©lauben unb in§ Söort gefaffet", bort aber Wirb eitel ©ott, ewige ©ereebtia-
fett, ©eltgfett unb Seben bei uns fein in gegenwärtigem fiebtbarem 2Se en 160. K;2 r«it
1 fio 15, 24 f.)

01/
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§ier treten nun infolge bon Sutljerl f^egtftfc^er Raffung ber ©rlöfung 2Sanblunaen
ber auguftinifd;en gaffung beg 9teid)eg ©otteg ein. cjunäc^ft toa§ bie SS«h)tr!ltc6una ber

60 £errfd)aft ©ottei ftatt ber ber ©ünbe über unfern äöttten anlangt, gg ift noa) augu
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ftinifd», roenn er betont, bafe folcfye §crrf(f>aft ofyne ghxmg be3 ©efe£e3 in freiwilliger fim=

gäbe beftefyen mufj unb nun fie burd) bie ®ahe be§ ©eifte§ ©otteg als einer bfydjologifd)

unbemittelten 2öunberfraft %u ftanbe fommen läfet, beSbalb fogar bie ©leidmng jwifcfjen

Seid; ©otteS unb 1)1. ©eift bilbet. @3 geb,t über Sluguftin fyinauS, Wenn er, ofme ba£ ju

beabficfytigen, bocb, tb,atfäd)ltd) biefen ©rfolg ber Söanblung burd) Wunberbare ©otteäfräfte 5

btydwlogifcb, au3 ber inbibibuellen ©eWtf^eit ber Vergebung burd) GfyriftuS herleitet, bie

ib,m als ©egengeWicl)t ju bem ©cfylimmften im 9teid) beS Teufels, jum ©efüfyl ber ©cfyulb

unb 33erbammlid)feit, baS (Srfte unb 2Bid)iigfte ift. „SfjriftuS regieret, Wenn er bura)

ben ©lauben beS ©bangelii bie ©üte unb ©nabe ©otteS ben §erjen einbilbet unb fie

©otte gleichförmig macfyt." „Sllfo regiert ber^err zweierlei SBeife: jum erften, bafj er bie 10

©laubigen Verficfyert ber ©nabe ©otteS unb ber Vergebung ber ©ünben unb banad; baS

£reu-$ auflegt %ux 2lu3fegung ber übrigen ©ünbe", 15,32. §ierb,er gehört, baft er nicf)t

nur in bem ©lauben an ©otteS Siebe ben brafttfcfyen Stieb ber 5Dcenfdjenltebe, fonbern

aud) in ber ©eWif$eit ber väterlichen gürforge baS ©egcngeWidjt gegen ben fnecf)tenben

Sfteig unb SDrud ber trbifcfyen ©üter unb Übel unb fo bie Kraft ben neuen iricb jum 15

©uten burcbjufelen nad)toeift, 16,206 f. @3 finb frejififcb, lutf)erifd)e ©letdmngen, Wenn
er baS 9teict) unb ben ©lauben ober bie Vergebung ober baS (Evangelium als SSerbeifcung

ber Vergebung gleicfyfeijt. Söobei nod) Don ©eWidjt ift, bafj u)m feine vertiefte 2luf=

faffung ber ©ünbe als einer ©röf?e, bie in ben Gfjriften fortbauert, fofern if)r §erj bem

2)e!alog, infonberfyeit ber erften (religiofen) Safel, auf @rben in feinem 2lugenblid botl= 20

fommen geredet wirb, Vergebung unb ©lauben baran immer wieber jum @rften unb

2öicf)tigften macf)t. £)aS 9teicb ift ib,m beSljialb ein ©eWölbe ober §immel ber Vergebung,

ba§ in aUen unfern ©djWanfungen beftänbig über uns gekannt ift.

2öeiter aber bringt feine Seiire, ba| ber lebiglid; auf bie 33ürgfd)aft ber Vergebung

in ßfyriftuS geftü^te ©laube bor allem unferm SEfyun bie #eilSgeWifit;eit ift, eS mit fia), 20

bafj u)m ber ßfyriftenglaube in ganj anberer SSeife als für 2luguftin (Erfahrung gegen=

toärtiger ©eligfeit ift, unb fo fällt ib,m benn baS fünftige regnare cum Deo ber geh

unb bem Qnfyalte nacf) mit bem gegenwärtigen regi a Deo jufammen. "DaS 3f?etdE> ift

befeligenber Slnteil an ber §errfdjaft 6l)rtfti ober ©otteS über aUeS. ®as gilt junäcb,ft

Don ben Scannen ©ünbe, ©efe^, 2iob, Teufel. ®iefelbe ©adge brüdt er toon jmei ©eiten 30

au§, inbem er bie innere Befreiung bon jener ®rud unb Wafyt afe 2lu§übung ber fieg=

reiben ^errfdjaft fomol)l gfjrifti toie ber ©laubigen über fie barfiellt. eb,riftu§ fcfylägt

unb ertoürgt biefe ^einbe in un§ ofyne Unterlaß fo bafe fie un§ triebt meb,r ängften unb

Inerten fönnen 5, 142 ; 51, 75. Unb toir füllen ung mit ©tolj al§ Ferren über fie tütffen

unb ib,re 3lnreije §u ©etoiffengangft unb 2;obe§furc£)t, fomie jur Eingabe an bie Segterben 35

burd) ba§ SemuBtfein um unfere 3ugel)örig!eit ju 6^riftuS, ber ib,nen 9tecl)t unb 5Racl)t

genommen unb um? fein iRec^t gefcb,enft, übcrtüinben 40, 105. 106. Regno igitur et

debeo exercere regnum, ut assuescam. Sumus re vera reges super ista mala

sed fide quae fides cum specie diversa luctatur opp. ex. XVIII, 214. Leiter

erftredt er ben ©ebanlen ber Kbnig^errfcfjaft ber ©laubigen auf alle Kreaturen, auf 40

§immel unb @rbe in bem ©inne, bafe bie ©etoipeit, ©Ott jum Sater ju baben, bte

anbere befonberä ben Übeln gegenüber tröftlicb,e einfcbliefet, bafe un§, hw8 un« begegnet,

jum beften b. t). jum ewigen Seben bienen mufe ad Gal. 1,269; 11,337; 14,338. ©0
überbietet er mit bem ©ebanfen ber ^errfc^aft bie ^nbifferenj gegenüber ben ©utern

unb Übeln biefer @rbe, bie Stuguftin unb er felbft in feinen Anfängen gelehrt Ratten. 45

3ft es bie I. SEafel beS SDefalog, in beren erfüttung biefe £errfd>aft bor aUem ausgeübt

unb ü)re ©eligfeit genoffen Wirb, ober ift e§ ber ©laube, ber un3 ju Ferren, ja ©Ottern

madjt 11, 54, fo »flegt £uu)er bie Siebe, bie @rfüUung ber II. Safel, aU ettoa« ju be=

jeid;nen, burd) bag ber (Sfyrift fiel) aßen ©ingen jum Kned;t macb,e. 2lbcr er meint

toeg ber 2lu§brud ^errfc^aft fmitgemäfc, fofern e§ fid) um ©urcbjet^tng beä auf ©ptt

gerichteten Söillenä gegenüber Von toeltltcf)en md)Un l;anbelt, fo bat er bas funfttge

regnum nur al§ ©abbatrub^c in ber gegen alles Seib gefiederten 2lnfd)auung tootte» fo

unb feiner Söerle „nid)t hinter ber £>ede verborgen, fonbern in ber Offenbarung' oer=

ftanben 39, 37
F

»efte^t ©otteg Steid) aug ben Stiften, über bie unb ju beren ©unften ©ott bc.Mw.

Gbjiftug benfcf)t unb bie mit tym berrfct)en, fo ift e§ natürlich, bafe für£utb,er btcsiHci*

auf (Irben in ertenfiVem unb intenfivem aöadjgtum begriffen ift, unb baf? beffen Kommen go
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ficb. gunäd^ft auf bieg beibel boUgte^t, 21, 115. ©a el, bal §tnjulommen ber göttlichen

©eiftelWtrfung Vorbehalten, immer menfcblicf/el Slmn ber SBortberfünbigung unb bei -oe=

fenntniffel foWie bei ßeugniffeö mit bem GbriftenWanbel ift, bureb, bal jenem SRetcf) neue

©lieber gewonnen werben, fo fteltt Sutfyer ben Stiften, unb ^War aßen, aud) bie 2luf=

5 gäbe, bafj fie (S^rtftt „Häuflein größer machen" ober ©ottel D^etcf) förbern, bauen, mehren,

aulbreiten füllen, 8, 241; 12, 319; 33, 344; 39, 14; 50, 153. 235. Aber er ift nidjt baju

gelangt, bal 9tad) ©ottel im eigentlichen ©inne all ^öct)fteg etfnfcbel ©ut, all allum=

faffenben, fittlicben ^Wec! ju faffen. Aul jWei ©rünben. ©rftttd^t ift feine (Etfyi mcr,t

3Wec!=, fonbern ©efinnungletf>if. @l fommt ib,m nidit auf ein ju leiftenbel Söerf, fon=

in bem auf bie Setoäfyrung ber mit bem ©lauben gegebenen ©efinnung an. Unb ber (Srjrtft

fyanbelt if>m gut, wenn er ©lauben unb Siebe naturartig an bem ifym bort ©Ott ge=

Wiefenen ^)ßla^e, in bem Sebenlfreife ober Berufe bewährt, in melden ©Ott tfyn hinein:

geftellt. ©obann i)at er bie Sebenlfbfmren bei Status oeconomicus unb politicus,

bie il)m mit ber ®ircr/e jufammen bal ©rbenleben erfdjöbfen, md)t einem gemeinfamen

15 unb einigen gweefe untergeorbnet. 2öäl>renb bie Sfyätigfeiten ber firc^Iicften Berufe auf

bal geiftlittje unb ewige ©ottelreicb, all auf i£n*en Qfrtä fief) richten, fyaben jene ©bfiären

unb bie ju iljmen gehörigen Berufe gang bielfeitige ober leibliche ßtoeäe. ©ie dnten gemäßen

SSerfe Werben burd) bal natürliche ©ittengefe^ b. b,. bie ariftotelifa>fioifd>e @tb,if geregelt.

Sin bie SJlöglicbfeit unb 5RotWenbigfett einer ©rb/ebung ber Weltlichen Sebenlfbf)ären auf

20 eine b,öb,ere fittlid)e ©tufe bureb, bal (S^riftentum benft er rttrfjt. 3lnx einen Anfa£ ju

tfyrer Unterorbnung unter ben geiftlid)en unb einigen 3it>ecf bei ©ottelreid)! macfyt er,

fofern er ben gmeef ber @I)e md)t nur in bie (Erzeugung bon "Rinbern, fonbern in ifyre

©rjiefyung ju ©ottelfurd)t unb ©ottelbienft fe£t unb bie elterliche Siebe all fbeäififcfyel

Mittel bie „©eelen" ber ^inber ju „erlöfen" Würbigt (»gl. Art. ©fye 33b V ©. 193 w).

25 ©ennod) entfbrief/t el feiner Anfdwuung, Wenn SRelancfytfyon in ben guten SBerlen, Welcf/e

bon Gr/riften aud) in ben Weltlichen berufen getb/an werben, bie politia Christi regnum
suum ostendentis coram hoc mundo fiefyt : el wirb eben ©laube unb Siebe in ilmen

bcWiefen unb baburd) in iliren ©ubjeften Wie in ifyren SSirfungen auf anbere ber 'Jriumbf)

über ben leufel gewonnen. Apol. III, 68—72. SBal ju biefer Sföertung bei Weltlichen

30 Serufel unb §ur Aulbelmung bei fittlict/en ©ottelreicf)el über bie ©bbäre bei ©ciftlidjen

fyinaul füfyrt, ift feine Überzeugung, bajs el auf bie ©efinnung, niefrt auf bie Seiftung

antommt, ba| füer nicljt felbftertoäblte SBerfe gefeiten, fonbern ©efyorfam gegen ©ottel

2ßillen, genauer feine ©ct/öbferorbnung geübt Wirb, ba$ bie Weltlichen Berufe fbe^ififdje

Mittel jur (Erprobung unb Kräftigung bon ©laube unb Siebe finb. ©iefe im ^ergleid)

35 jur latfjolifclten fjö^ere fittlic^e 2Bertung ber Weltlichen Berufe b.ält er jugleicf; ber fcf)Wär=

merifct)en Erneuerung bei urcb.riftlic^en SSerb.altenl gegenüber 9iea;t unb ©taat unb gegen=

über il)ren Seftrebungen, eine fbegififd; cb.riftlicbe, am 212: orientierte Drbnung bei Sebenl
in ber 2Belt aufäuri(|ten, mit ben ©runbfä|en aufregt, bafe regnum Christi non est
externum, bafc el bie ©ct)b>ferorbmmgen ©ottel nicf)t aufgebe XXIII, 381 f., bafe ©efe|

40 unb ßWang in if)m feine ©teile i)ah.

®ie fbejififcfje ^erWirflicbung bei «Reicfiel gl)rifti ift aud) für il;n bie «irebe, aber
fte tft el all bte ©emeinbe ber ©laubigen, bie 6l)riftu! bureb, Sort unb ©eift regiert.

Unb er benlt babei an bie Sr/ätigfeiten, burd) bie fiel) bie ^ird}e üon ben gottgewollten
m §aul unb ^olttte unterfcfjeibet, an Sejeugung bei ©oangeliuml unb Siebeltfyätigfeit.

45 Slber er erfennt bal Dietd} ©ottel aud} aufeerb/alb ber bamit gegebenen ©bf)äre an, Wo in
Weltlichen berufen ©laube unb Siebe geübt Wirb, unb er fieb/t in ber Äirdje bal Stcidi ©ottel
nur, foWett btefe Xb.ätigleiten Wirllicb, aul ©laube unb Siebe fliegen: haec opera non
sunt propria ecclesiae opera, nisi fluant e fide et caritate XXIII, 385 @r
betont, bafe bte ^trcb,e Wegen ber gevftlicfyen Slrt bei Stegimentl efyrifü bon ©ottel »oegen

50 an ferne gefe^Itcbye Drbnung gebunben fei, unb el ift tro£ alle! Söertel unb aUer ctbtfcb
t)erbfltd}tenben Mraft t^m boef) nur ein Mittel jum 3Wed, Wenn bie an fieb allen' V-
fteb,enbe Wefentltcb.e ^ättgfett ber «erfünbigung bei ©oangelium! gur öffent'ltden Aus-
übung an befttmmte ^ßerfonen übertragen wirb, älucb, in ber SSefd)ränfung bei qeift-
liefen Regiment! auf bie öffentlichen fircb.licb.en ^bätigfeiten f)ält er ben ©runbfafe auf-

55 red)t, baf el mit bem Weltltd)en nid>t ju bermifdjen fei, fonbern ba£ beibe berfebieben-
arttge unb felbftftänbige Aufgaben fyaben, fud)t belbalb, Wo er bal Weltliche Regiment
jur Drbnung ber firdtfieben Serbältniffe aufruft, u)re Scrbflid)tung baju aul Stücffu&ten
auf ben gettltdt>en ^rieben ober aul ber gemeinen Gbriftenbfltcr,t im %all ber 3i t bernt
leiten, Wäf)renb fonft aueb, bie ^roteftanten bie fat^oltfdje 2lnficf)t teilen, baj? el für La

60 ©eelenb,eil ber Untertanen ju forgen f)ahz.
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Bei Swing li überwiegt bie etfnfcbe Raffung be§ Begriffes, natürlich unter Soraug=
fefcung ber Zeitteilung ber in Sutberg ©inn berftanbenen ©nabenfräfte unb mit ber ^er=
fbefttbe auf bag fünftige Reitf), Wo Wir b,errfcb,en b. f). tranquilli et securi fein Serben
(ed. ©cbuler Opp. VI 2

p. 145 ju 1 ßo 7, 8). %t)m ift bag Reicb, junäd)ft bie ^rebigt
bon tf>m, b. t. bte Darbietung ber bimmlifcfyen ©üter, ber in Gbriftug berbürgten ©nabe 5

VI 1

,
210. 302. 352. 390. 693. ©obann ift eg ifym bie £ircf>e/ ju ber jene ^rebigt bie

Berufung tft. Unb bjer b,anbelt eg ftcb, um bie §errfcf)aft beg SMeng ©otteg üBer bic

§erjen. Deus regnat per Spiritum suum et vitam totam componit ad nutum
summi imperatoris; hie iam ineipit regnum Dei 609. 2öo nämlicb, bag @ban=
geliuin 2lufnafymc finbet, Werben bie göttlichen Dinge ben SRenfdjen lieb unb bie Welt= 10

liefen leib, wirb ber ©atan aufgetrieben unb fo bag Reicb, aufgerichtet 609. 289. @g
befteb,t in ©laube, grömmigfett, ©ereebytigfett, Unfcfmlb. Unb fo fällt eg benn aueb,

utfammen mit ben burd) Gbriftug Sßtebergeborenen , bie nadt) SBacfygtum in jenen

Sugenben ftreBen, um bagfelbc Bitten unb fie ju propagieren fuetjen 236. 239. 289. 609.

DbWofyl er betont, bafc bteS SSolf ©otteg fein 3Jcerfmal an nici>tg anberem alg biefem 15

©treben fyabe, bafc bag Reicf) inmenbig in un§ fei VI 2

, 129, fyat er bod) fpäter bag ,,^a=

rabojon" Sutberg regnum Christi non est externum mit bem §inWeig barauf be=

fämbft, bajj ßfyriftug 3. 33. mit feiner Stellung jum gaften gegen bie öffentliche ©itte

berftojjen fyabe. SBorauf eg tt)m ba anfommt, ift bie Rechtfertigung beg 2tugfcbjuffeg beg

römifc|en ©ottegbienfteg unb ber fatr/olifcfyen ©Ute, foWie beg ©rlaffeg bon ©ittenorb= 20

nungen burefy bie weltliche Dbrigfeit, bie er alg cum consensu ecclesiae banbelnb

benn, Wäfyrenb 2utf>er fie alg Weltliche im gaEe ber Rot au§ boIitifcf)en ©rünben gu

gleicher Reform aufrief, VIII, 175.

Sei 6 alt) in ift bag ©runbmerfmal bie §errfcf/aft ©otteg, im ©inne ber Unter=

orbnung ber 9Jcenfd)en unter feinen Sßtllen, bie er bei ben reprobi erzwingt, bei ben 25

electi buref) bag ©bangelium unb ben ©eift alg eine freiwillige erwirft: tenenda est

definitio regni. Regnare enim dicitur inter homines, quum carne sua sub ju-

gum redaeta et suis cupiditatibus valere jussis illi se regendos ultro addieunt
et tradunt (Comm. in N. T. ed. Tholuck I, 167). @g ift nicfjt erft fünftig: po-

tius spiritualem vitam significat, quae iide in hac eita inchoatur magisque 30

in dies adolescit seeundum assiduos fidei progressus. Ib. III, 44. Darum, rebet

er bon feiner (Erbauung, bie burcfjg 3Sort unb bie geheime SSirffamfeit beg ©eifteg gefcfyiefyt

III, 336. I, 167. @g ift it)m fomit ^ßrobüft ebenfo göttlichen Wie menfcfylic^en %f)\mä.

Übrigeng ift eg mit 6b,rtftug rtidjt erft gelommen, fonbern officium Christi fuit reg-

num Dei, quod tunc inclusum erat in angulum Judaeae, propagare in totum 35

orbem I, 287 Die ©efinnung, in ber eg fiel) berWirflicbt, tft meditatio futurae vitae.

Degbalb ift bag fünftige Reicb bie Sollenbung beg fym angefangenen unb tft ber ftetige

gortfcf>ritt für eg djarafteriftifcb,, ib. 167. CR XXX, 667 ^m Unterfcbjeb bon Sutb,er

ift i^m aber biefe ©ittlicbfeit ntct)t nur Setbätigung ber guten ©efinnung, fonbern be=

tou^te Beobachtung be§ ©efe^e§ ©otte<§, in bag er bie cbriftlicb,e Sebengfitte einrechnet, 40

fo ben buritanifcb,en SSerfucb inaugurierenb, bag Reicb, ©otteg aucl; in ben äußeren

Sebengformen in einer fojufagen cltriftlicb.en Kultur jur ©rfebeinung ju bringen.

Slber nun betont er aueb bie ©eligleit, bie eg fcb,on Bier mit fieb, fül)rt. ©ie ift

feine fleifcblid^e, fonbern bafj ©Ott bie Regierung feineg Solfeg übernimmt, ift felbft plena
ac solida felicitas. ®ab^in gebort ferner bie ©eroifsbeit ber göttlichen Seitung jum emigen 45

3iele alg ein Sorfcbmacf ber fünftigen Sollenbung I, 116. 111,115, ber über alleg Un=
glücf erbebt III, 336. Haec regni Dei conditio est, ut dum nos subjicimus eius

justitiäe gloriae suae consortes reddat. Hoc fit, dum lucem suam novis incre-

mentis illustrans, quibus satanae regnique eius tenebrae evanescant .,

suos protegit, spiritus sui auxilio in rectitudinem dirigit et ad perseverantiam 50

conformat etc. CR XXX, 667.

Die aSermirflicbung biefer §errfd)aft ©otteg auf @rben burdb, bag Söort ift aueb i^m

bie Äircf)e alg geiftlicbe ©rö^e I, 146, 262; II, 198, alg societas sanetorum CR
XXX, 757. Unb biefe ift ber 3JcaMtab für bie embirifebe Üircbe. Darum barf in biefer

nur ©otteg=, feine 9Jlenfd&en$errfd&aft fein, bürfen feine ©efe^e in ibr gelten, alg bon bie ©Ott 55

felbft gegeben, feine Söienfcben leitenb auftreten, alg bie fieb alg feine Söerfjeuge miffen.

«on£utbc
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Inie er fie

^uritanigmug ,..„ u . _ .. _

Äönigtumg ©brifti ju febä^en, unb bafc er bte Ätrc^eriäucbt, tote fte bte Ätrcbe gegen ^ßro= eo
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fanierung unb Sirgernil fd)ü|en unb bie betroffenen beffern will, all bie Drbnung anfielt,

bie bon ©Ott ad spiritualis politiae conservationem beftimmt tft, ib. 77G f.
867 f-

891f. 33on biefem SRetcb,, bem Regiment über bie ©eelen, unterfdjeibet er bal bolitifdje, bal

bon jenem nid)t jerftbrt Wirb, aber aucb, ntc^t mit ibm bermifcfyt Werben barf, unb bon

5 ©ottel Wegen all öilfe gegen bie Soweit ber 3}Jenfc^en bie äufjere ©erecb,tigfeit nad)

ber Siegel bei £>efalog mit ^WanglgeWalt burcbjufüfjren, belfyalb nid;t nur für bürger=

lidjc Stedjtfcfyaffenfyeit nacb, ber II. Safel zu forgen, fonbern aud) bie wafyre Religion zu

fernen unb ju pflegen, ebentueß einzuführen fyat. CR XXV, 1092 f.

ßoccejul' Panegyricus de regno Dei 1560 bat ntcfyt bie ebocb/emacfyenbe 23e=

10 beutung, bie 9titfd;l ifym (^ietilmul I, 142) zufdjrieb; benn el ift nur ein ©ebanfe £u=

tfyerl, ben er iüieberb,oIt, wenn er betont, ba| b,ier bie $ned)te bei ^önigl felbft greie

unb Könige finb. Slud) wenn er ben Vollzug ber £>errfd)aft ©ottel mit in ber ^ädjftens

liebe erblicft, bermöge beren fie Seib unb $reube teilen, einanber tragen unb Reifen, unb

wenn er gu biefem 33eb,ufe bie %bw bei Seibel ßtjrifti aufbietet, bie bie ©ememfdwft
15 aulbrüdt, fo fyat fcrjon Sluguftm bie ©leidjung jWifdien Steid; ©ottel, Äircfye unb £eib

ßbjifti boßjogen. SBorauf el anläme, bie SRotibierung ber guten Söerfe burd) bie ®anf=

barfeit für bie erfahrene Segnabigung unb burd) bal ©efeij ©ottel ju überbieten burd)

bie Hftotibierung au$ bem 3^ede ber Siebelgemeinfcfyaft jn)ifd}en ©ott unb 9Kenfdien,

all bem burd; bie ©nabe gewährten ©ut, bal b,at ß. nid)t geleiftet. 3lud) fünbigt fid;

20 bei ifym (gegen 3- Söetjj) Weber bie bietiftifcfye ^bee einer ftufenmäjjigen ©efd)id;te bei

9?eid]el ©ottel im 313; an, nocb bie rationale ber Slufflärung, bafj bal 33erf)ältntl

ZWiJd>en ©ott unb 5Renfd)en bon £>aufe aul auf ein 9teid) ©ottel angelegt fei. ®afe bal

Steid; ©ottel im 313 fcfyon erjftiert fyat, ift nid;tl neuel; bon Sluguftin fyaben W 9te=

formatoren ben ©ebanfen entlehnt, bafc bie 9>äter erlöft Würben finb burd) ben ©lauben
25 an ben lünftigen 9Jtefftal, unb Galbin nennt el belfwlb Sfmfti officium, bal bilfyer in

einen SSinlel eingefcbjoffene Steid; ©ottel
zu brobagieren. SDaf? aber bie (Srlöfung nur

Söieberfyerftellung bei burcb, bie ©ünbe berlorenen UrftanbeS, ber freimütigen Ünter=
orbnung ber 9Jlenfd}en unter ©otteö §errfd)aft fei, ba§ ift ©emeingut.

^n berfcf)iebenen Stiftungen mad/t bie im 17. Qa^unbert beginnenbe gegenfä^licb,e

so Bewegung gegen bie fixierte 9ted)tgläubig!eit unb ^ird)lid)!eit, ber ^ietiSmus, bon bem
tarnen bei 9teicb,e§ ©ottel ©ebraud). 3unäd;ft ^ob^. Strnbt im 3. öucb, bei magren
e^riftentuml jur S8eäeicb,nung be§ mab^r^aften inbibibuellen ßfyriftentumS. @r rebrobujiert
bie ©ebanfen Xauler<§, fd;reitet aber nid)t ba^u fort mit lauter bie Bereinigung mit ©ott
aU eine ^u benfen, bie in ifyrer fubftantiellen ober naturfyaften 3lrt bie in ben 21Ußen<§=

35 aften be§ ©laubenl, ber Siebe u.
f.

w. gefd)cf;enbe überböte, unb ftettt unmittelbar neben
bie abgeftumpften "JEauIerfdien ©ebanfen bie anberlartigen 2üfya§ über bie grei(>eit be€
Sb,riftenmenfd;en, ba| ber 6f>rift über bie SBelt b,errfd}e, inbem it)m aufy bal Seib sum
beften bienen muffe.

©obann füb,rt bie (Setjnfud^t nacb, Sefferung ber fird)lid}cn unb übertäubt öffentlichen $u=
40 ftänbe ^ur Unterfcb,eibung bei SfJeic^el ©ottel bon ber offiziellen ^trdje unb d)riftlid;en ©itt=

üdrtett. Sbener tritt ein für bie Hoffnung auf eine beffere^eit ber^ird^e, bie einen 23or=
trtumbb, bei regnum Christi gloriosum bebeute, auf eine ^eit ber Slulbreitung unb
ber reltgtö^fttthc^en Belebung ber Äird)e, bie mit ber ^crftörung Sab^Ionl, b. i. ber
^abftrtrcr/e, unb ber Sefetyrung ber ^uben beginnen Werbe, unb all bal ©b,ebaar 93eterfen

45 bte J>oftmmg auf bal taufenbjädrige 9teid) ber Slbofal^bfe erneuert, fo lebnt er jmar
bte Slufermedung ber entfdjlafenen ^eiligen ab, läfct ficb, aber baju beftimmen, feine fioff«
nung auf beffere fetten fonft mit jener gleicb^ufe^en unb mit ber inbireft burd; 3luguftin
begrunbeten unb nod) bon goccejul bertretenen Überzeugung m bred)en, bafe bal 9Jcil=
lenmum bte^eit fett ^onftantin fei. SRabilale ^ßietiften Wie ^ömeling benfen babei an ben

50 befferen ^uitanb ber eintreten Wirb, Wenn bal ßircf/enbabet serftört ift. ®ie jüngere
©eneratton ber Mten (j. 33. 3. % 3R [er) erblidt bann in ber mit ©bener beqon=
neuen Bewegung tb,ren Slnbrucb, unb toenbet auf fie unb ib,rc Seftrebungen ben %\td
bei 3tetcb,el ©ottel an, inbem fie babei an ben ©egenfafe »imfc&en bem ^erfömmlicben
unb bem eckten ßb,rtftentum benfen, in meiern bie Wa^re, b. b,. fraftbotte §errfcbaft

55

?0tÄibe?.^n^ ?btv bie &Wn ^ »ertoirtlt^t. ©0 unerfreulid) bie SBerenacruna
t|t mel^e ^terburd; ber Segriff erfährt, fo bebeutet el bod; einen gortfdjrttt in ber fitt-
lttt)en Drtentterung bei ^ßroteftantilmul, Wenn bte neu in Singriff genommenen gemcin-
|amen Aufgaben ber ^etbenmiffion unb aller Slrten ber au^erorbentlicb,en Siebeltfjättgfeit
bte tm 19. ^a^r^unbert innere 9Jiiffion b,eifeen, all bie 2Berfe bei Stacke! ©ottel be-

60 zeichnet Werben. ®ie cb,riftlid)e ©ittlicb,fett Wirb ba ftatt all blofce Setb,ätigung ber neuen
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©efinnung in ben ein für alkmal burcb, baS 9?aturgefe£ filterten Drbnungen ober im
Seruf, tote bteS ffiort einen für jeben erfennbaren, feftbegrengten .ÜrciS bon Vfücfyten in
ßircfye, §auS, ©taat bebeutet, als gemeinfameS ©treben nacb, ber Erfüllung eines um=
faffenben ^roecfeS berftanben, ber immer neue Aufgaben aus ficb, fyerbortreibt.

©nblicb, l)at bie ©mangibierung bon ber Itrcfyltd&en ^Dogmatil, bie Vertiefung in bie 5

gange ©cb,rtft, baS ©rgriffenfein bon ber teleoIogifct>en Betrachtung ber ©efcfyidjite, tote

fie ber @bl)cfer= unb Mofferbrief übt, ber 2lnfa| gu gefcfjicfjtlicfjem VerftänbniS ber

©djrtft unb bamtt gur Uberittinbung ber bogmatifcfyen ©cfyriftinterbretation, bie bie boflc

cfyriftlid;e ^Dogmatil im 2l£ bezeugt fanb, in fteigenbem 9Jcafc bagu geführt, in ber

©cf/rift bie £>enfmale einer burcb, eine 9tetye bon ©tufen aufwärts füfyrenben ©efdncfyte 10

ber Offenbarung unb ber Religion gu erbliden, für bie nun baS 9ieicb, ©otteS ber ge=

meinfame Segriff wirb. ®er ©ebanle einer immanenten ©ntwidelung tritt b/ier nocb,

gang im tranSfcenbenten bleibe auf. Vengel fief)t in ber ©ctmft ein SDenfmal bon
ber „2trt unb Skife ber göttlichen §auSf)altung in @rgieb;ung beS 9Jcenfd)engefd>Iecf;tS,

in ber Regierung beS VolfS bon ben erften geiten bis gu ber legten." Sin*. 21. ©ru= 15

fiuS fyat ben ©efiditSbunft eines VlaneS beö 9ietd)eS ©otteS an ber ,£>eilSgefd;id)te burcb=

geführt, 1764—78. 3lod> eingefjenber 3of>. 3<jf. £efc (Von bem 9ieicb,e ©otteS. @in

ÜBerfucb, über ben Vlan ber göttlichen Stnftalten unb ' Offenbarungen 1774) unter ©Ieid/=

fe^ung bon üEfyeofratie unb $teicb, (Bettel.

©ie Slufflärung mit il)rer Söanblung beS SfikltbilbeS ins immanente unb ©efefc= 20

mäßige betont in erfter Sinie am Seid) ©otteS bie aftibe etfnfcfye ©eite, bie Sinologie mit

ber ©emeinfcfyaft geb/orfamer Untertanen, überfielt aber bie religioje nicf;t, fofern in ifyr

nur burcb, ©otteS SBeltregierung gu ftanbe fommt, was gur Stealifierung ber fittlicfyen

^bee nottoenbig ift, bie §armonie gnrifcfyen bem ÜReicb, ber ©tttlicfyfeit unb bem ber 9catur

unb bie umfaffenbe Vereinigung ber 9Jienfd)en. ©alt eS im etilen ©inne bon je als 25

in ber SDlenfc^ennatur angelegt, fo bewirft je£t ber ©laube an bereu unaustilgbare ©üte,

bäfj bie fittlicfye Söanblung toefentüd) gur ©acfye ber menfd)licl)en $reil>eit unb baft bie

fdjarfe ©renge greiften ber ©efcfndjte ber natürlichen SJcertfcf^eit unb ber §etlSgefd)icr;te

flüffig wirb. 3tuc£) auf$erf>alb beS QubentumS unb ßfyriftentumS bafynt ficb, ba§ $fteid>

©otteS an, fo gereift ßfjriftuS, freilieb, nur burcb, Seben unb Vorbilb, eine b,öb,ere ©tufe 30

b,erbeigefüb,rt l)at. ©nblicb, mirb tote im Vieti^muö bie ^bee beS etb,ifcb,en ©otte§reicb,§

jur Äriti! unb gortbilbung beS embirifcb,en ^ircb,entum§ bermenbet, nur nun nicb,t fowob,l

mit ber Senbenj auf lebenbige unmittelbare grömmigfeit al§ mit ber auf Verbrangung
be§ 2>ogmenglauben§ burcb, etb,ifcb,e ^bwn.

Seibnig begießt ben Terminus be£ ^eieb,^ ber ©nabe auf bie §errfcb,aft ©otte§ als 35

ßönig ober Vater im 9teicb, ber ©eifter übertäubt, ©emier fa^t eS mieber als bie

neue geiftlicb,e Regierung ©otte§ in ber ^ircfye, aber auf bem §intergrunb ber moralifc^en

Itaug^altung ©otteg, beren @rjieb,erblan, roie er au§ bem ©lauben an ©otte§ Siebe

boftuliert, aueb, aufeerb,alb ^§rael§ bon jeb,er in ber ©urcr/füb/rung begriffen gemefen.

leinb, arb berfteb,t bag Steicb, ©ottc§ ab§ einen bon Qefug blanmä^ig unb mit ber 2lb= 40

fiefit alle Völler gu umfaffen geftifteten Vruberbunb ju etb,ifcb,en ßmeefen. $ant b,at

bie Woral in ber ©orge um Veacr/tung ber fittlicb,en ©efinnung unb greib,eit gang auf

ficb, felbft geftellt, n:cr)t nur tr>a§ ba§ ©rfennen unb Söollen, auc^> ma§ bag können an=

langt. %ud) bie äßiebergeburt, bie burcb, ba§ rabilale Vöfe notmenbig roirb, ift ib,m 2b,at

be§ einzelnen, älber bie fittlicb,e ©efinnung füb,rt ib,n gum religiöfen Vernunftöglauben, 45

fofern fie bie Vflicb,t füb,lt, auf ben ^toed eines b,öcb,ften ©ute§ b,ingumirfen, gu beffen

boller Verroir!licf)ung it;re 5Racb,t nict)t gureicb,t unb fie einen moralifcb,en 2Seltberrfcb,er

boftulieren mufe, fomob,l fofern mit bem 9?eicb, ber Sugenb bie entfbrecb,enbe ©lüclfeligfeit

berbunben fein mufc, afö fofern gur Unterftü^ung ber einzelnen toob,lgefinnten 9Jienfdb,en

gegen bie Verleitung burcb, baS in ber ?!Jtenfcb,beit um fie b,errfcb,enbe böfe Vringib eine 50

©efeafcb,aft nacb, Xugenbgefe|en errietet unb über bie ©attung ausgebreitet roerben muf».

3BaS baS erfte anlangt, fo „ergänzt bie cb,riftlicb,e (Sittenlehre biefen 3Jtangel buref; bte

^arfteüung ber SEßelt, barin bernünftige Söefen ficb, bem ©ittengefe^ bon ganger ©eele

toeifyen als eines 9teicb,eS ©otteS, in welchem DRatur unb ©itten tn eine jeben toon betben

für ficb felbft frembe §armonie burcb, einen ^eiligen Urheber lommen" 2Ö2B ed. SRofenlr. 55

VIII, 270. 3ft es bie cbriftlicb,e Hoffnung auf baS fittlicbe unb befeligenbe §tmmel=

reieb,, baS fiel) 5t. ^ter aneignet, fo bat boeb, ntcf>t nur fein ©cfmler ^teftrunl (bgl. 3. 2Betfe

S. 95) betont, bafe mer baS ©efeij biefeS 9leid;eS als baS feinige anerfennt, fdb,on jefct

in ibm fei fonbern Ä. felbft bat cS als eine nicb,t blofe lünftige, fonbern fcb,on gegen=

toärtigc be'rborgenc Drbnung ber £>ingc gebaut (©ottfd;icl, Ä.8 VeioeiS für baS SDafein so
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©otteg, gorgauer Programm 1878). %em§ etb,ifcf)e ©emeintoefen aber, bag nur alg ein

Bolf ©otteS unter £ugenbgefe£en Wirflieb, Werben fann, nennt er bag 9teicr) ©otteg auf

@rben, ift überzeugt, bafj Qefug für eg gelebt f>at unb benu^t bie $bee begfetben ober

ber unfia;tbaren $ircr)e alg SDJa^ftab jur Jlrtttf unb Reinigung ber embtrifct>en $ircf)e boin

5 Blöbfinn beg 2lberglaubeng unb bom Sßafmftnn ber ©cf)toärmerei, bon ^terarc^ifcfjer tote

iEumtnatiftifcf)er Drganifation, bamit fie mit ibjem ©lauben unb tfyrer Berfaffung ganj

Bebtet ber moralifcfSen Bemunftretigion Werbe. Qn bem Tlafo, alg bieg gefcf)ier;t, finbet

ifjm eine 2Innäf)erung an bag Jtetcfj'©otteg„ftatt; man bürfe fagen, ba£ bag 3!eicf, .©otteg

gu ung gefommen, Wo bag ^rin^ü beg Übergangg ber £)ogmen= unb $riefterfircf)e in

10 ein folcfyeg Bolf ©otteg öffentlich SBur^el gefaxt b,at, obwohl feine bötttge Grrtc^tung nocf,

in unenblicf)er gerne bor ung liegt, ipier ift eg bie alte ©leicfmng bon $ircf)e unb 3?eicf/

©otteg, bie 2luffaffung ber $irct)e atg ©rjieb.ungäanftalt unb ber reformatorifcfye wie

bietifiifcfye ©ebraucf; ber Qbee beg eckten ©ottegretcfg alg Jlriteriumg für Beurteilung unb

gortbübung ber embirifcfjen $ircf/e, Waß Äant fortpflanzt. Sfber er fyat nicf/t bie leitenbe

15 Bebeutung bes ÜReicfyeg ©otteg alg einer Berbinbung ber 9)?enfcf;en burcf) SLugenbgefeije

für bie ©tljtf erfannt (Srttfcf/l); benn feine (Stfnf ift ^ßflicb,ten= unb Sugenblefyre unb ber

$Ia| beg fittlictjen ^etcfjeg ©otteg ift ilj>m unter ben ^ugenbmitteln. 2lber er macfyt aufy

nicf/t baburcf) @bocf/e, bafj er bag 9teicf/ ©otteg alg eine etfnfcf/e ©emeinfct/aft ber 9Jcen=

fcf/en beftimmt Q. Söeif^). ®asi ift neu nur, Wenn bie 9Jienfcf/en ba ^unäc^ft auf fid>

20 felbft, unabhängig bon ©ott gefteßt Werben, unb hierin b,at &\. feine 9?acf/foIge gefunben.

§ erb er nennt bie unter ben ©efe|en ber üJiatur ober ber ©üte, 3)iacf/t, 2öeigf/ett

©otteg, bon bem Slnlagen unb 2JcitteI ftammen, erfolgenbe ömborbilbung beg 9Lftenfcf/en=

gefcf/Iecf/teg in tl)rem ganzen Umfang bag ^eicr) ©otteg. „®ag Stetcf/ biefer Anlagen unb

if/rer Slugbilbung ift bie eigentliche ©tabt ©otteg auf ber @rbe, in Welcher alle 9Jtenfcfjen

25 Bürger finb, nur nacf, fet)r berfcr;tebenen klaffen unb ©tufen. ©tücfticf), Wer -$ur 2tug=

breitung biefeg 3teicf/g ber Wahren inneren SRenfcf/enfct/obfung beitragen fann." Unter

ben Beförberem ber §umanität nimmt il)m ^efu§ bie erfte ©teile ein. Unb ba3 Sieicb,

ber^immel, ba§ er anfünbigte, ju Wünfct)en befahl unb felbft ju bewirfen ftrebte, ift bie

Bilbung bon 9Jcenfcf)en ©ottel, bie, unter Welchen ©efe§en eö auc^ Wäre, au^ reinen

so ©runbfätjen anberer Söob,! beförberten unb felbft bulbenb im Weid) ber 2Bal;rr)eit unb
©üte als Könige bcrrjd)ten. ©tWas fbejififcb; Sieues' ift es bei §., bajj er in feiner ^^w
ber Humanität, bie bie Siealifierung be§ S^eic^es ©otteö ift, mit 33eWuf$tfein ben fittlic^=

religiöfen ©inn be<§ 6l)riftentum§ mit ber gried)ifcf)en allfeitigen unb freien ©ntfaltung
aller ©eifteslräfte bereinigt.

35 Ser Begrünber bes fbe^ififctjen ©ebraucb,e^ bes Begriffes 9?eicb, ©otteö in ber mo=
bernen Geologie ift nicf)t Slant, fonbern ©cfileiermactier. ®ie Qbce tritt bei if;m aU
eine grunblegenbe, ©laubens= unb (Sittenlehre gleia)erWeife be^errfc^cnbe auf. „®ic ©ar=
ftettung bes 9tad)es ©ottes auf @rben nidjtg anberee- afö ©arftellung ber 2Irt unb SSei c

bes (St;rtften ju leben unb ju b,anbeln unb bas ift bie cftriftlic^e ©tttcnleljre," ir. ©Ute
40©. 12. 2Senn aber nacf, ©laubengt. §§ 11 unb 9 alles" in ber ctmftltcb/en grbmmigfeit

bergen tft foWob,! auf bte burcf, ^efug bollbracb,te ©rlöfung, wie aucb, auf bie ©efamtbett
ber ^ättgfettsjuftänbe tn ber ^bee bon einem Stacke ©otteg, fo Reifet bag, bafe fie einer=
feitg 2Sollen beg «Retcjjeä

;

©otteg tft, anbererfeitg ju eben biefcm fraftbollen 2öollen ficb
burcr, bte@rlbfung tnjefug befalngt Weife, ober bafe bag Sieicf) ©otteg ber ßwed unb bie

45 SertotrHtc&unfl ber ©rlofung tft. (©laube, bafs ^efug ber gbjift fei = ba^ bag 3feicf,
©otteg b.b,. bas bon ©Ottju beWtrlenbe neue ©efamtleben gefommen fei S 87,2) ®ag
Stetcb, ©otteg tft für

(

©cr,letermacjer eben ni*t nur ber r,ö#e ^Wecf beg ^nbelng, fon=bem aucb, bag befeltgenbe |o#e ©ut („©ott, b. b,. ©ott inne ober ©enteinfcbaft mit
tb,m b,aben tft bag fjocbjte ©ut unb Wenn oiefe im gjcenfcbenaefcblecbt nur baraeftettt

50 Wirb burcb, bag 3teic^ ©otteg, fo ift bag 5teid) ©otteg bag böcftfte ©ut ober für ben lin
feinen ein Drt im Steige ©otteg", c&r. ©itte ©. 78).

T

3n ber ^ßrebtgt über So 3, 1 ff. (bgl. ^rebigten m 3Jcc 4; m 14, 17' Hol 1 1^
fafst er, Wie Wenn bag felbftberftänblicb, wäre, bag 3t. ©. nacb, Sinologie beg ^erbältnifto
^Wtfc^en einem gebietenben ^önig unb feinen geb,orfamen Untertanen auf, aber St

55 folgen, in bem beffen SBiae ber War,re gemetnfame Sßitte alter ift, bie U)m bienen 1 nb
unter tfjm leben, ein 2tugbrucf, ber mit feinen beutlicf,en Stnftang an Sutberg At
cb,tgmug biefen, nicb,t ^ant alg bie Duette fotcb,er Slrabition erWeift. SDte 2trt ober" in
Welcher bie £errfcf)aft ©otteg ober bag ©ein ©otteg, bag eine ^bätigfett ift, im^U
ficb, boltäief^t, ift bag ©ottegbeWufetfetn ©t. 2. § U, bag nun nur als ^mbulgÄ

60 ttgfeit Wirflief; ift, unb gWar, ba ©Ott bie f^cbjte attumfaffenbe ©tn^ett ift, alg
©attunqS-
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feetüufetfein ober allgemeine 9Jknfdjenliebe § 90. 3Jtit ber bie fonftigen auf 3rbifcf>e3 ge=
richteten SSerbinbungen ber SDienfcfyen überbietenben unb jufammenfaffenben Uniberfalität
biefer ©ememfd&aft ift ifym gegeben, bafj fie jum ©Wtgcn, über bie Söelt ergebt (^ßrebigten,

©l.S. §90). ®urcb, bieg © ottcgbeWufjtfein boltjiet)t ficb. Weiter bie £errfc£)aft ©otteä in ber

ganjcn 2ßelr, fofern burcb, beffen organifierenbe unb ftymbolifterenbe Sfyätigfeit an iljr ;>

bie ©efamtfjeit ber enblicfyen Gräfte in 3Serbinbung mit bem gebraut Wirb, worin ©otte§
©elbftmitteitung ifyren eigentlichen ©i$ fyat § 94. iöefeligenb ift aber biefe tätige ttnter=

toerfung unter ©otte§ Söillen, Weil fd)on bie 2tufnal)me in eine grofje gemeinfcf)aftlia)e

Drbnung, ber man felbft Beifall geben mufe, ein ©efütjl ber greifet bewirft, Weil e§

greube im bj. ©eift, f)öt>ere greube ift, bie bjer erlebt Wirb, fofern ib,r ©egenftanb bie io

©ememfcfyaft ber 9Jlenfc^)en mit ©ott unb ein alten gemeinfameg 2öer! [ift, enblicb. Weit

ju ber greubigfeit be§ fittlicfyen 2öollen3 burcb, ba<§ Bewufjtfein bon ©ott <M ber Siebe,

bie bie 2öelt auf bieg gtel angelegt, ber Söei^eit unb 3tllmad)t, bie e3 burcfyfüfyrt, fnn=

jufommt ber griebe ©otte<§, ba<§ Vertrauen auf bie ewige Siebe unb 2Bei3l)eit, bag auf

bie fortfcfyreitenbe SSerfyerrtidjwng ©otteS in ber SSelt ber ©eifter baut unb bie in unfer 15

Seben eingreifenben ©reigniffe richtig b. I). ab§ Mittel für bie ^ätigfeit im 9i ©. berftefyt.

©a3 ©otteSbewufjtfein, fo getoifj e3 fittticfyer $mbul3 ift, ergebt bocb, zugletcb, über ben

©rucf ber 3lbb,ängigfeit bon ber 2Mt. ^3reb. über So 14, 17; ©I. 2. § 164ff. — Stber

nicfyt nur b,at ©c|l. im Unterfcfjteb bon $ant bie ftttlicfje S^ätigfeit fofort religiös ge=

bacfyt, fofern fie i|m am ©ottes>beWuf$tfein il;r SJlotib b,at unb befcligenb Wie mit befeligen= 20

ber ÜBkltbetracfjtung berbunben ift, fonbern er fyat eso aucb, bermocfyt, bie menfctjlicfje %$&
tigfeit zugleich, al3 göttliche Söirlung ju berfiefyen. SDaju f)at il)m feine etfnfcfje ebocjp

macfyenbe ©runbfonjebtion geholfen, in beren Sicfyt übertäubt afle£ betrautet fein Will,

was er bom % ©. fagt, bie be§ fyödjften ftttlicfien ©ute§. ^Darunter berftefyt er ein folcfyeg

©rjeugniö ber ftttlicfyen 'üEfyätigfeit, ba§ biefe zugleicb, in ficb, fdjliefjt unb fortpflanzt, ein 25

©ut bafyer nur für bie burcb, fein SDafetn fittltcb, angeregten ift. Qft eg zunäcbjt gemein=

famer gwecf, ber erft berwirflicfyt werben will, aber e§ nur fann burcb, ba3 S!Jliteinanber=

toir!en ber bielen ^nbibibualitäten, bie nad^ ifjrer (Sigenart unb ib^rem Drt im ganzen

jeber einen befonberen Beitrag geben jur Herbeiführung eineg gemeinfamen 2Berfe§, fo ift

e§ boa) nie blojj Q^tä, fonbern immer fc§oh 2öirflid)feit, @rjeugnisi ber fittlid^en ©efcb.i^te, 30

ein fittüdjeä ©efamtleben, in bem ein über ba§ SBolten ber einzelnen übergreifenber ©e=
meingeift ate bie einzelnen beftimmenber ^^bulg Wirffam ift, bag bie nad)tbac§fenbe

©eneration an bie im ganzen borfyanbene Sichtung be§ fitttid^en Sebeng affimiliert. ©0
toirb e§ begreiflid^, bafj ber einzelne biefelbe SLf)ätigfeit Wie al§ ^$flid)terfüt(ung unb ju=

gleid) aU ©enu^ befeligenben ©uteö, fo aucfy alg feine eigene %i)at unb jugleicb, al§ 2Bir= 35

fung beg ba§ ©an§e befeelenben ©eifteS erleben fann. bleibt ©cfyl. infofern in ber

Kontinuität ber Slrabition, fo ift e§ bocfy menigften§ terminologifd^ eine moraltfttfc^e 33er=

engung beä Segriffe^ beö immanenten ©otte§reid)eg, toenn xi)m bie ©eligfeit, welche ba§

©otteSbeibu^tfein al§ 2ßeltanfct;auung gewährt, ju ber in ber allgemeinen Siebe liegenben

nur l)inäu!ommt. 40

Sie Verwirflicb^ung be§ % ©. ift nun für 6d;I. £l)at ßf)rifti, fofern biefer burcb,

bie urbilblirf>e Äräftig!eit unb ©eligfeit feines ©ottegbewufetfeing eine fcb,öbferifcb,e 2ln=

jiebungifraft ausübt, bie ba§ @rfte|en eineä bon bem gleichem ^m^ulfe beb,errfct)ten ©e=
famtlebenä jur $o!ge §ai -

s-ß°r ^m ^ at eg ^' e ßt€tdE)e Sträftigfeit eine? reinen ©oite3=

betou|tfein§ ntdjt gegeben, unb barum feine ©emeinfd^aft, bie alle 3Jienfcb,en umfaffen 45

fann unb e§ beim einzelnen lebiglid) auf ben SJlenfcfyen fcf;led)tf)in abgefeb,en fmt, fonbern

nur bartifulare ©emeinfdiaften, in benen bie ^erfönltcfyfeit Wol)l firf) ju ©unften be§

©anjen aufzugeben, aucb, ber ©efinnung nad^, lernt, aber bamit bocf) nur gur eri»ei=

terten ©elbftliebe, ni(f)t jur allgemeinen 5[Renf(^enliebe fäf)ig wirb. Unb fomeit reinem

©otteäbetbu^tfein borfommt, mafyt eö ficb, b,öcb,fteng al§ ©cfyranfe für bie berfönlicl)e unb 50

erweiterte ©elbftfud)t geltenb. 3lucb, im 312; giebt e§ nur ein 23orgefübJ bon ©eligfeit

in ©emeinfcfjaft mit 6b,riftu§, nur eine Sllmung bon bem dt. ©. ; unb ba3 bleibt ein

©ctyattenteben § 149.

Snbem ©cb, t. biefem 2b,atbeftanb gegenüber
,
bie moberne, feit §erber entwicfelung§=

gefd)icf;tlicf;e ^Betrachtung mit ber ber ct;riftlicb,en Überlieferung ju bereinigen fud;t, fommt 55

er JU einer bobbelten Beurteilung begfclben. ©a§ einemal fieb,t er in ifym eine auf=

fteigenbe ©ntwicfelung, bie erft in Sl>rifiu§ ju ib,rem Biete fommt, fo bafe ficb, burcf) ib,n erft

bie ©djibbfung ber menfcb,licf)en 9tatur botlenbet unb nur burcl; feine 3?ermittelung bie SBelt

aU Offenbarung ©otte3 fertig Werben fann, ba3 anberemal betrachtet er ben borcb,riftIicb,en

^uftanb atä ein ©efamtleben ber ©ünbe, b. b,. beftimmung^Wibriger ©törung ber menfcf;= eo

maU®nt.t)Uopmt für S^eotoaie unb Äir^e. 3. St. XVI. 51
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liefert SRatur, unb bie %i)at ß^rtftt in ber (Stiftung beS ©efamtlebenS beS 9t. ®-. Jf

1^
©rlöfung. gür £>eibe 23etrad)tungSWeifen ift ifym bte BorauSfetjung bie „urfbrünglicbe

b. fy.
unaustilgbare SMfommenfyett beS SJtenfcben unb ber Söelt. Tue beS 9Kenfcf>en be=

fte^t in ber 91id)tung auf baS ©otteSbeWufjtfein ober in ber gäbjgfeii im Setben, @r|ennen

unb SBtrfen gu biefem ju gelangen, fowie in bem Briefe naefy beffen 2tuferung bureb. bar=

5 ftellenbeS §anbeln, ber eine auf Uniberfalität angelegte ©emeinfcfyaft ermöglicht. SDte

ber 2Mt befielt barin, baf$ fie aueb, in ben bon i^r beWirften leibentlicben Mtanben

Steijmittel ju einer ©ntWicfelung jum ©otteSbeWufjtfein barbietet unb baf? fie y<y *>on

biejem als Organ unb ©arftetfungSmittel benufcen läfet. Unb bie relatibe ©itthd)fett, bte

10 fiefy in ben bartifularen ©emeinfcf>aften entwickelt unb in ber -^Weiten Betrachtung bürger=

Iicf)e ©ered)tigfett Reifet, ift eS, WaS ü)m bie @mpfänglicb>it für bie ^mbulfe ber beeren

(Stufe begrünbet.

$n ber Reiten Betracf>tungSWeifc ftellt fid^ bann ber guftanb bor ber ©rlofung, bte

§errfcfyaft beS gleifcfyeS über ben ©eift b.
fy.

bie Hemmung beS ©otteS= bejto. ©attungS=

15 beWufstfeinS burd) bte im Weiteften ©inn ftnnlidjen Munitionen, aueb, bie bürgerliche

©erec|ttgfeit emgefcbjoffen, als bollfommene Unfäfyigfeit jum Wai>rbaft ©uten bar, tote

eS in 6|>rtftuS erfct)emt; unb gWar muffen Wir fie im £icf)t ber BoHfommenfyeit S^rtftt

als Störung ber 9tatur unb als unfere %fyat beurteilen. 216er bie ©ünbe f)at i§re 3Birf=

lidtfeit in einem ©efamtleben, baS baS ©egenftücf beS 9t. ©. ift, fofern bte ©ünbb,aftig=

20 fett, bie ber ©tnjelt^at als ©runb borangefyt, in jebem baS 2Berf aller unb in aßen baS

Sßerl eines jeben ift, fofern fie bur<f> WecbjelfeitigeS fidp Bebtngen ber im 3laum unb in

ber golge ber Reiten gufammenlebenben ju ftanbe fommt. Unb ber Slnteil an ü)m ift

gugleid) Slnteil an einem ©efamtleben ber Unfeligfeit, fofern bie natürlichen Übel ftatt als

Steijmittel als Hemmungen beS 6errfcr)enben ^rinjibS beS gletfcfyes, unb infolge,, ber %ov-

25 berung beS ©otteSbeWufjtfetnS als Strafe embfunben Werben, bie gefelligen Übel aber

aus bem ©egenfa^ ätotfdjen ben einzelnen erWacfyfen. SDiefe gan^e Betrachtung als ©ünbe
unb Strafe aber ernrirlt ©ott nad) feiner §eilig!eit unb ©erecfyttgfeit, um für bie @r=

löfung borjubereiten. £$ft eS eine formelle ©leict)f)eit mit ber urdjriftltcfyett 2lnfd?auung,

Wenn ©d)l. ein 9teicr) beS Böfen als baS bem 9t. ©. boraufgefyenbe anfielt, bebeutet e^

30 nur eine Söanblung be§ 2öeltbilbe§, wenn er bie §errfcr;aft eine^ toerfönlicfyen Teufels

ablehnt, ift e§ bie ^orrettur einer einfeitigen SLb,eorie burd) jutreffenbe Beobachtung ber

2Birllicf)Ieit, toenn er bie baulinifd)e Se^re bon ber ouq£ unb bie auguftinifc^e @rbfünben=
Ief)re burcl) bie bon ber ©efamtfünbe erfe^t unb bie bürgerliche ©erecf)tigfeit auf eine

relatibe Sittltcb,Ieit ber ©efinnung (©emeinfinn) auSbeljmt, fo ift e§ boc^) ein Söiberfbrucfy

35 in ber <Sad)e felbft, toenn er bie Sünbe al§ notioenbige ©nttoicfelungeiftufe unb il)re Se=
urteilung afe Scb^ulb lebiglic^) aU bon ©ott getoirfte^ jtoeefmä^igeg äRittel b^)änomeno=
logifd^er ?iatur anfielt.

©a§ 3t. ©. toirb alfo tbirfudj) bureb; bie @rlöfung bon ©ünbe unb Übel. 3u=
näcBft bie geiftigen Regungen, in benen eö r»trlltd> toirb. ^e[uä ift ausgezeichnet burcl)

40 bie fd?lecfytj>innige Ätäftigfctt unb ©eligleit feinet ©otteSbetoujstfeinS unb teilt ben ©lau*
bigen biefelbe mit. ©iefe Ätäfttgleit ift ber reine unb feiige auf ba§ 91 ©. gerichtete

SUlle, alfo Siebe, in einem ju ©ott unb ben SRenfc^en, bei i^m tüte ben burcl) tfm
aBiebergeborenen §§ 107—109. 112. <i§ ift biefelbe 2Billengricb,tung, bie menfcfylic^e
^ättgtett unb 2Birfung ©otte§ ober (grifft' ift. „®a§ Seben ßfjrifti in un§ ift niebtö

45 anbereä als SBtrlfamfeit für ba§ 9ieicb, ©otteS" § 122. „ftai Seid) ©otteS, Wie er eS
begrünbet b,at, ift lein anbereS ali ber 3ufammenb,ang ber 50lenji)en mit ib|m unb bie
Straf!-ber Stebe tn un§, Womit er baS menfd)licf)e ©ejrf)lec^t geliebt b,at, ber Siebe, bie
baS Verlorene fudbtc, bte fieb, ju ben Unmünbigen l)ielt, bie atte »u bereinigen fuebte in
bem Sembel ber Stebe unb beS §eifö" (^ßrebigten). ©iefe gottgeWir!te fittücb,e SBiCen§=

so rtd)tung tft aber gugletcö ©eligleit, foWob,l unmittelbar, Wie bureb, bie mit tbr berbunbene
Unmittelbar bet 6b,rtftuS, fofern bie ßräftigfett jenes ©otteSbeWufetfeinS ©ein ©otteS, baS

Jir
et
x

e
f

-

Ntflfctt tft, tn ib,m bebeutet, folc^e Berbinbung mit bem boefeften Sßefen ahv
fc^Iect)tb,tnntge Befrtebtgung einliefet, bei uns aueb, nod) fofern baS Söollen beS 9t. ©
nottoenbtg bom BeWufetfein neugewonnenen göttlichen SBob.IgefaaenS begleitet wirb

55 9Jttttelbar, fofern bte bon au^en lommenben SebenSl)emmungen ntc^t als folc^e ins innerfte
Seben einbringen, fonbern nur als Slmeic^en bon bem, WaS für baS 9t. ©. ju %n ift
bei uns noeb, fofern aud) bie noeb, borlommenbe ©ünbe nur auf bie Aufgabe beS neuen
SebenS belogen Wirb.

©oleb, ftetig fid) erneuernbeS 2Mlen beS 9t. ©. Wirb aber im einzelnen nur Wirflieb
60 fofern ber ©emeingeift beS bon gbjiftuS geftifteten ©efamtlebenS, bie gemeinfame Stiftung
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auf bic görberung beg ©an^en, alg bie Siebe ju jebem einzelnen, bcr aftuetl ober be=

ftimmunggmäfjig gu ifym gehört, fein ^mbulg Wirb unb jWar ^mbutg bqu, burcf; 3luf=
unb 2ftiteinanbertoirfen in reinigenber, berbreitenber, barftellenber SEfjätigfeit ein gemein*
fameg Söerf gu fdjaffen § 121. ®ieg ©efamtleben beg 3i. ©. fe£t er, obwohl ifym bieg

fonft bie gefamte ©ittlicfyfeit umfafet, ber llirdjie gleich, Wie bie Sfyrifti ©intoirfungen auf 5

bie einzelnen bermittelnben ^ätigfeitcn beg geugniffeg bon 6b>iftug burd) bag 2ßort foWie
burd; bie %fyat ber Siebe, ber ©aframente unb beg 2lmteg ber ©djlüffel ober beg $trd)en=
regimentg ib> gflerfmale finb. @r läfjt aber beim .geugnig bie freie SEljätigfeit über bie

georbnete übergreifen, berfteljt bag üircfyenregiment alg ben nur moraliftf; ^Wingenben @tn=

flufj bom ©emeingeift erfüllter ^erfönlid;fetten auf bag fittlidje SeWufjtfein, unb bag 10

©afein ber Jftrcfye ift if;m ©ac^e beg ©laubeng an, Sljriftug, ber allein gcWifc fein fann,

bajj in einer 2BeIt, bie Drt ber ©ünbe unb beg Übel§ ift, bie embirifcfye lircfie Ort bei
©uten unb ber ©eligfeit ift. ©eine ©teHung ähnelt t)ier ber Sutfyerg, fofern aucf» ibm
bag ÜR. ©. bie red)tlid;e Drganifation ber $irci;e nid;t jum äßefengmerfmal fyat unb
mit ber embtrifdjen JUrdjie fid^> einerfettg nid^t becft, anbererfeitg aber über fie fyinauggreift. 15

Sei ©cf)l. fommt bieg ftd) 5Rid;tbeden Don 9t. ©. unb $ird;e nod; beutltcb>r gum 2lugbrud,

too er in ber Sittenlehre ber Jürcb> bie befonbere Aufgabe beg ©ottegbienfteg unb ber

rcligiöfen ©efinmtnggbilbung gufd^reiBt.

@g ift ja ein tiefgreifenber Ünterfdneb bon ber urd;riftlid;en unb Weiterhin t)errfd>en=

ben SBorftellung, nadj ber bag immanente ©ottegreicf) burd) bie naturtounberl)afte Äraft 20

beg ©eifteg, bie Dom @rf)öb>n auggefyt, ju ftanbe fommt, Wenn eg t^m baburd; entfielt,

bafj in pft/djologifcb, berftänblicfyer Söeife bie 3m^nlfe beg berfönlicfyen Sebeng beg auf
©rben lebenben ßtmftug gum ©cmeingeift eineg ©efamtlebeng Werben. 2lber angefidttg

beg 4. ©bangeliumg unb ber ©teilen ©a 2, 20; 2 Uo 5, 14
f., ber aufgeWiefenen facb>

liefert gufammengefyörigfeit- gWifcfyen Q efu imberatibifcfyer unb ber baulimfd;=joI)annei= 25

fcfien inbifatibifdjen ^ßrebigt »on ber ©rlöfung, foWie ber funbamentalen 33ebcutung, meiere

bei Sutfyer bie pffycfyologifd) berftänblicfye ^raft ber in Gtjrifiug anfd;aulid)en 33ürgfd;aft

ber ©nabe für ben ©ewinn unb bie Setjaubtung ber §eilggemipeit I)at, barf biefe 2Banb=

lung alg eine fold^e gelten, bie nur in ber beränberten ^ffydjiologie ib^ren ©runb f)at unb

bie eine braftifd) fegengreid;e Klärung bebeutet. ^Dagegen ift eg eine fad;li$e SSerfürjung 30

ber d;riftlid;en Hoffnung, roenn er fie unter bem ©influ^ beg mobernen SBeltbilbeg auf

Gsrtoartung eineg unenblid;en organifd;en gortfdmttg rebujiert, bie ewige 2?oEenbung ber

einzelnen unb beg ©angen breiggiebt.

§at ©d;I.g §inaugfül)rung beg dt. ©. alg ber £>eilgtt)irrung Gfyrifti auf ein auf einen

gtoeef unb jmar ben SBeltjtoed ©otteg gerichtetes uniberfaleg ©efamtleben für bie ©Iau= 35

bengleb^re ben 2Bert, ba^ fie bie alle menfd)üct>e 2lftibität ergeugenbe unb tragenbe ©naben=

birlung bf^d)ologifd) berftänblid) mad;t, baf; fie bie ^ufammengeb^örigfeit gtt>ifdr>en ber

©eligfeit im %fyun unb ber im ©rgeljen unb ben ©inn ber letzteren beutlid; mad;t, baf? fie

bie 9JtögIid;!eit gemährt, bie beiben notoenbigen ^been ber auffteigenben ßnttoidelung unb

ber ©rlöfung alg einanber nid;t augfd)liefeenbe aufjutoetfen unb bie borcfyriftlicfye, bie bür= 40

geritzte ©erecl)tiglett alg eine ©ad)e ntc|t nur äußeren 2;l)ung, fonbern aueb; ber ©efinnung

ju würbigen, fo ift il)re SSebeutung für bie cr/riftlicfye ©tttenlef)re nid;t geringer. golge=

red;t läuft i|m bie ©laubenglebje in ben etb,ifd)en ^mbulg aug, bag Unfere ju tbun, bafe

bie 2ßelt nad; bem ^mede ©otteg „burd; ung für ung fertig werbe" 2öag Suty er nid;

t

erreicht ^atte, eine genügenbe DJtotibierung beg ©ittltc^en burd) bie gottgefdienfte reltgtöfc 45

Sefriebigung, bag tüirb fo geleiftet. ttnb ^ugleic^ ergiebt ftcr> bie 2ftögltd)rett, bte

berfdjiebenen unb gunäd;ft ungleichartigen 9JJotibierungen beg ©ittlid;en, bie bag
v

DiI

bietet, bie aug empfangenen religiöfen ©ütern unb bie aug ber ©rftrebung religiöfer ©üter,

toeldie an bie Sebingung ber ©rfüßung göttlicher §orberungen gelnübft finb, in eme ju=

fammenjufaffen unb babei bag nacb>irienbe jübifd;e ©d;ema „burd; ©efe^erfüßung jum so

So^n" feiner Mängel %u ent!leiben. ©ag füf)tt ju einem Weiteren ©elbinn. S^ie betten

früheren formen ber c|riftlicb;en Sittenlehre, bie enttoeber blofee «ßflid&tcnlc^rc ober — tote

bei£utl)er— ^ugenbleb^re, £e|re bon ber Setl)ätigung ber ©efinnung War, fmben erbebltdjc

SOlängel, bie burd) bie 21nWenbung ber £bee eineg ^öc^ften fittlidjen ©uteg ober gcmem=

famen ^Wedeg überWunben werben. 33ei ber erfteren brof)t immer wieber bie ©efefehd9= 53

feit f>ereinäubred)en unb ber galt ber fog. toltifion ber '-ßfUcfyten bleibt oft unlösbar.

SBo ber ©eficbtgbunft beg gememfamen fittlid;en ^Wedeg ber oberfte ift, finb bte atlgc=

meinen ©ebote, bie ^flid)tregeln, 3)urd)fd;nittgregeln jur Herbeiführung beg $Wcdeg, auf

ben ber ii>il(c beg Gfyriften gerietet ift, unb er bilbet nad; tl?rer Anleitung unter 33crücf=

ficf)tigung fetneg befonberen Drteg im % ©. unb feiner jebcgmaligcn Sage bte für ifyn go

51*
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maftgebenbcn ©runbfä^e imb ©ingelbflicbiurteite. SDamit ift bie greifyett im ©efe| ge=

Wäbrleifiet. ^ugleicb Wirb baburd) bie ©efabr ber ©rftarrung beg ftttlid&en Setoufetfetng,

bie bergorm ber Sflicbtentebre anhaftet, Beseitigt: berSISanbel ber gefcf/ict)tlicben 3Serf>aIt=

niffe bringt eine Sßanbtung ber tonfreteren $flicb,tregetn alg ber Regeln über bag gum

5 ^Wect füfyrenbe £anbeln mit ficb- Sie SutJ>erfct)e ^bee beg ftttticfyen Serufg, btc bbOtg

ftabite SSer^ältnifje mit felbftberftänblicr/en Stnforberungen boraugfe^t, Wirb bertteft, tnbem

ber Beruf aug ber ^nbibibuatttät unb bem Wecf/fetnben Ort im ©ernten erWact)fenb bor

bie Slufgabe fteEt, ben inbibibuelten Seitrag gur SSerWirtticfmng beg ©efamtgWecfeg m
feinem bolten Umfang unb in ber jebegmat erforberlid)en ©rWeiierung gu erlernten, ©er

10 9Jiangei, ber aufser ber Soraugferjung ftabiler äSer^ältniffe ber Sugenblebre anhaftet, Wie

fie Sutberg ©tbif barfteKt, unb ben bie ^bee beg SR. ©., wie fie ©d)I. fafjt, befeitigt, tft

ber, baf? fie beim gefylen eines ben Seilten fbornenben gWecteg bie ©efabj beg Qutetig=

mug mit ftcb fü&rt. ©nblicb, leiftet bie ^bee beg SR. ©. alg bödmen ©uteg bie 33egrün=

bung beg SRecbtg ber Serfcbmelgung ber urd)riftlict)en auf bie työdjften _ reltgiöS=yittItcE>en

15 Aufgaben tongentrierten unb ber fct)on borcfmftlicben auf bie Weltlicb fittlicben ©emein=

fcfjaftggWecte belogenen ©tbif, einer Berfcfnnetgung, bie bag ©fyriftentum botn 2._ Sabrt).

an fortfcbjeitenb bollgogen betite, unb geigt gugleidE» ben 2Seg, auf bem btefetbe lein fd^Ied^ter

^ombromifj ift. £>ie tatbottfebe ©tbjt, bie bieg gWeite ©ebiet bem fittliefyen 9taturgefe$

unterteilte, War in einer bobbetten SIRoral fteefen geblieben. £utr)er, ber eg alg bie legt=

20 time ©tätte für ben ©rweig ber cfyriftlicben ©efinnung erlannte, mar bod) über ben

©ualigmug gwifcfyen bem ©eiftlid)en unb SGeltlicfyen noct; niebt bw^getommen. ^on

feiner teleologifctien äluffaffung aug geigt ©cf)I., Wie bieg gange ©ebiet alg notWenbigeg

SJZittet für bie uniberfale Siebeggemeinfdjaft in ben ^od^ftert gWecf einbezogen Werben,

nun aber aueb, mef/r unb me^r bei ©infyaltung feiner befonberen 2trt cfyrifttanifiert

25 werben mufj.

Qn ©d)I.s Saljmen bewegt fict) 2t. SRitfct)!, öertteft aber beffen ©ebanten burd)

engeren Slnfcblufj an bag %l% unb £utt)er. ©r entwirft feine ©efamtanfct)auung, inbem

er feinen ©tanbort in bem gefcfnctjtlicben ©efamtleben ber ©emeinbe nimmt, bie ftd) burd)

bie Offenbarung ber fünbenbergebenben freien ©nabe ©otteg in ©fyriftug begrünbet Weifj,

30 unb in bag aug bem tneebtenben SReid) ober ©efamtleben ber ©ünbe unb ber Unfeltgfeit,

(bie für ben burc§ ba§ ©cf)uIbbeWu§tfein bon ©ott getrennten Übet unb %ob ate SeWeife

feiner ^einbfctiaft bewirten), buret) ©otteg %i)at berfe|t gu fein für ben einzelnen eine

S8ürgfd)aft ber ibm gettenben ©nabe bebeutet, ©abet berbinbet er aber bie Stnertennung

einer auffteigenben unb in ©r/riftu§ gibfetnben fttttieben ©ntwictetung mit bem ©ebanten
35 ber ©ünbe fo, baft ib,m biefe ftet§ nict)t blofj noo; nicb,t erreichte SoÖtommenbeit, fonbern

Sßiberfbrucb, gegen baö ©Ute, unb if/re Beurteilung als unferer STt/at unb ©c^ulb nicb,t

bbänomenotogtfd^, fonbern ber ©acbe unb bem Urteil ©otte§ gemä^ ift. ®ie geiftige 33e=

Wegung, gu Welcher fid) bie ©laubigen buro) biefe SSerfetjung getrieben fügten, bertäuft

in gWei SRidjtungen, in ben fbegiftfd)=religiöfen gunttionen beg Sewu^tfeing ber 3Serföb,nung

40 mit ©ott, Vertrauen auf ©otte§ bäterlicbe güb,rung, ©ebet, ®emut, ©ebutb, ©WigteifcS=

boffnung, unb in ber fttttieben gunttion ber ^b,ätigteit auf ben ^Wect be§ SR. ©. tun.

©iefen 2tu§bruct berftebt er nad) 2tnatogie eineg feinem £errftf)er bon §ergen gef)orfamen
aSotteg, jebod) fo, ba^ er ben Sßitten ©otte§ nid)t at§ Summe bon formen, fonbern afö
einheitlichen ^toeef bentt, ber gugteid} ©otteg ©etbft= unb 2BettgWecf ift unb auf bie alte

45 bartitularen Serbinbungen gWar einfebtie^enbe, aber überbietenbe unb tfyren ©baratter
Wanbetnbe ©emeinfebaft ber Siebe gebt. Stber für SR. ift Wie für ©ct>I. ba§ SR. ©. böctjfteg

©ut niebt nur at§ eine bon ben SRenfcfyen burd) gemeinfame SE^äriglett fortfebreitenb gu
töfenbe Stufgabe, fonbern al§ religiöfeg ©ut, ate eine ®aht unb Sßirtung ©otteg unb
als etwag, Wag für ung Seben unb ©eligteit bebeutet. SDag erfte nid)t nur, fofern ©otteg

50 über unfer £bvm übergreifenbeg ^brnt feine bottenbete SSerWirtticbung unter anbern Sebeng=
bebingungen geWäb,rteiftet, fonbern aucf> fofern eg nid)t bto^ einen gWecf, fonbern immer
fd)on ein bon biefem ßweef beb,errfcbteg ©efamtleben bebeutet, bag ©otteg Offenbarung
in ©briftug b^rborgerufen unb bag ben eingelnen gegenüber ber $necbtfcbaft im SReidb
ber ©ünbe befreit unb trägt, unb fofern bag burd) ©briftug erWectte SeWu^tfein ber

55 Serföbnung alg bag Vertrauen gu ©otteg bäterlicber gübrung gum giele ber ewigen
Sotlenbung bie Ined)tenbe SDJad^t ber SReige unb SStberftänbe ber SBett barat^ftert. ®ag
gWeite, ntdjt nur fofern eg alg ©etbftgWect bag böd)fte ©trebegiet ift, fonbern auetj fofern
feine untberfale, auf bem unenblidjen SBert jeber ©eete begrünbete unb barum überWelt=
liebe 2trt eg mit fict) bringt, bafj bie in ber Eingabe an biefen 3^ect erlangte greibeit

60 unfer Seben gu einem ©angen mad)t, bag alte aug ber SSett entfbringenben SIRotibe fidj



9ictdj ®otU8 805

alz Mittel unterorbnet unb fomit bie fterrfcfyaft über bic SBelt ober ben anfangenben
©enufc beg etotgen Sebeng bebeutet. 2)en gleichen (Srfolg fyaben bie bureb, bie SJerföfc
nung bon ©ott f>erborgerufenen religiöfen Munitionen, fofern aud) bureb, fie toag bon
berSBelt fcer ung begegnet, in ber gefüblSmäfeigen ©elbft= unb SBeltbeurteilung meinem
gottgegebenen 9Jltttel unferg beeren gebend fyerabgefe^t toirb. 3t. fdjliefet ficE> fyier aufs 5

engfte an Sutfyerg 3tebe bon ber Äöniggfyerrfcfyaft beS Triften über bie SBelt an.
SBte bei ©d?I. finbet f)ier eine terminologifdje Verengung beg Segriffg be§ imma=

nenten ©otteSreicliS in« «Dtoralifcfye ftatt; aber facfylicb, ift toie bei jenem in ben §unl=
tionen ber religiöfen SBeltbeurteilung baS ju Vermiffenbe borfyanben, unb bottftänbiger,

fofern bie llbertoinbung ber Übel burd) bie religiöfe SBeltfyerrfcfyaft fieb, ifym nid)t nur 10

toie ©d)l. burd) ifyre Umfe^ung in 2lnläffe jur %l)ätigleit für baS ©ange beS 3t. ©., fonbern
aud) bureb, bie Verarbeitung berfelben ju Mitteln beg auf bag ©toigfeit^iel abwerfen*
ben eigenen ßfyaralterbilbung bott^t. SBar 3t. mit 3ted)t burd) £aftan baju beranlafct,

am 3t. ©. nid)t nur tüte anfangs übertoiegenb ben gottgefe|ten unb getoäfyrleifteten ^roeef,

fonbern aud) baS goitgefcfyenlte unb ju geniefjenbe ©ut $u betonen, fo fyat er bod? mit 15

9ted)t eg abgelehnt, mit $. bon gtoet ©eiten beg ©. 3t., einer etfnfcfyen, ber SBelt juge=

toanbten unb einer mt)ftifd)en, ber SBelt abgetoanbten ©eite au fbred)en. SDenn im 91%
erftredt fid) bie Übertoeltlidtfeit beg ©. 3t. auty auf feine etfytfcfye ©eite unb fie bebeutet

aufy, fofern eg fid) um ben ©enufj beS religiöfen ©uteS fyanbelt, eine @rl)ebung über

ben SDrud! ber im Setoufjtfein befirtblid)en SBelt, finbet alfo bei burd)gängtger formeller 20

SBeltbejogenb,eit ftatt. SBaS $. mit ber mbjtifd)en ©eite beg ©. 3t. meint, ber ein 3«n=

feits bon ©ut unb 33öfe barftellenbe Slnteil am Seben ©otteg, fofern biefer abgefefyen

bon feiner SBeltbe^iebung abfolute Sßerfönlicfyleit ift, ift ein unbolljiefybarer Segriff, toeil

fold) Seben ©otteS nid)tg SBirllicfyeg, fonbern eine toilllürlid)e 2lbftraItion ift, unb mad)t

unberftänblid), toie bie fittlicfye SiebeStfyätigfeit an ber SBelt fein Korrelat fein foll, füfyrt 25

fbejieÜ nid)t auf baS ebangelifd)e SebenSibeal, fonbern auf bie fIotifttfd)e SJtyftil beS Quie=

tiSmuS unb ber ©elbfttoegtoerfung fnnauS.

3lber 3t. toiü feinen engeren gufammenb,ang al§ ben ber parallele unb ber 9Bed)fel=

toirfung jtoifcfyen ben religiöfen unb ben fütlidjen Munitionen gelten laffen unb bergleid)

t

be3b,alb ba§ 6f)riftentum mit einer (SUibfe, b. f). einer $urbe, bie jtoet 33rennbunfte b,at. 30

®a£ ift beranlafet burd^ Sutfyerg Serfelbftftänbigung ber erften^afel beg ®efaIog<§ gegen

bie jtoeite. Slber e§ ift nad) beffen unb 3tJ eigenen ?ßrämiffen nid)t burd)füb,rbar. ®ie
in ben religiöfen Munitionen gefdjefyenbe Beurteilung be§ Übek unb SBeltlaufS übertäubt

al§ SOtitteli für ba§ berfönlicb,e Seben fe^t al§ beffen $nb,att bie Stiftung auf ben 3^ecl

ber fittlid)en Siebe§gemeinfd)aft borau§, unb bie Eingabe an biefen Qtotd lann nur in 35

bem SBetoufjtfein ber ©otte§finbfcb,aft unb in ber ©etoif$eit erfolgen, bafj ba§ 3teid) ber

Siebe ©otte<§ SBeltjtoecI ift. £eine ber beiben M«»Won«n ift al\° Begrifflich ofyne bie

anbere ^u benlen.

25en et^ifeb^en ©rtrag ber ©d)leierma4)erfd)en Raffung be§ 3t. ©. nimmt 3titfd)I boll=

ftänbig auf. ®a§ trägt ib,m für bie ^Dogmatil noi$ ben ©etoinn ein, bajj in ber ©otte§= 40

lefyre ber j)uali§mu§ jtoifd^en fittltdj forbernber §eiligleit unb ©ered)tigleit auf ber einen,

befeligen tooüenber Siebe auf ber anberen burd) bie für bie SSerföfmungälefyre toid)tige @r=

Ienntni§ befeitigt toirb, ba^ bie Siebe alz auf ben ©nbjtoed
5

be3 3t. ©. gerichtete, un=

mittelbar ber fittlid)e SBille ift. ®ie bei Sutb,er unb ©cb,leiermad)er borb,anbene UnIIarb,eit

in ber 33erfyältni3beftimmung bon 3t. ©. unb ßircfye b,at er übertounben burd) bie Unter= 10

fcfyeibung beg religiöfen, etbifcb,en unb rechtlichen Segtip bon ber Äirc^e. ©ofern beibe

alz SBirlung ©otteg betrachtet toerben, fallen aueb, ib^m Jlirdte unb 3t. W. jufammen:

©ie finb beibe bie ©efamtl)eit ber bon ©ott burd) baZ ©bangelium bon 6b,riftug in bie

Sebengbetoegung beg fittlid; trieblräftigen ©laubeng berfe^ten $erfonen, unb jtoar fo, bafe

ib,r ®afein unb ib,re Sebeutung als SKtttel ©otteg, um ben einzelnen ju ftcb, ju führen, 50

bon jeber rechtlichen Drganifation unabhängig ift. ©ofern fie unter bem etb,tfd;en Scgriff

alg altibe ©emeinfcb,aft gefaxt toerben, finb fie beibe nottoenbige Setf)ättgungcn jenes

religiöfen ©ubjeltg, aber bie Hircb.e b,at bie befonbere Aufgabe beg ©ottegbtenfteg unb beg

Selenntniffeg ober ber religiöfen Stiffion bejto. @räieb,ung, bag9t. ©. bte ber m bie toclt=

liefen ©bl»äre b,ineinreicb,enbe Drganifation ber gJienfc^ljeit bureb, bte Stebe. ^tcr tft nur 55

ju beanftanben alg golge ber terminologifcfjen Verengung beg Segrtp ))t to., ba| bte

lireb,liefen 2b,ätigleiten nicE>i aueb, unter feinen Segriff fubfumiert toerben••
@nb ^ bie

retf)tlicfye Drganifation ber ^ircb,e ift nur Mittel für bie Söfung ifyrer ftttliefen Aufgabe,

©araug folgt, bafe manc^eg atoed'mä^ige Iircl)licf)c §anbeln, toenn eg md)t auZ ölaube

unb Siebe ber Sßerfon fjerborgel)t, mct)t ing 3t. ©. gehört. ^
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9la<fy allem barf bie ft)ftematifcr)e Geologie, toenn fie ben für fie fo toertboßcn hif-

fyerigen ©ebraucr; beg £erminu§ &. ©. Beibehält, bte Überzeugung fjaben, baft fie in

ben entfdjeibenben fünften in fad)Iid;er Kontinuität nid;t nur mit ber Geologie feit

Drigeneg, fonbern aud) mit ber urcr}riftlid;en 2Infd)auung fiefyt. $f)re gormein freilieft,

bebürfen ber SBerbefferung bur<f> bie neuen I?iftortfd;en ©rfenntniffe.
3. ©oitfdjtif.
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libri II: nunc primum edidit D. Serrnys Gallicae Scbolae Bomae olim alumnus
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SSgl. Comptes rendus des Söances de l'Academie des inscriptions et belles-lettres
1903, mai-juin p. 207—8.

t,. $obfiM|fe.
©. 98 3. 1. #err ©eb- 9lrd)turat Dr. «ßfannenfdjmib in ßohnar mad)t mid) lÄrauf "auf-

tnerffam, ba% bie Semerfung über ben ©inftufe üon S3offuet§ Exposition de la doctrine
de l'Eglise catholique auf ben Uebertritt SurenneS unridtfig ift, ba bie Eposition
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naire, T. VI, p. 263, <J3ari§ 1777.
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A218 inf., Vossianus 2. ®anad) iftäRaffonS Angabe (aud) bei Srumbadjer, SBlJS-S©.

3

461, 3) ju forrigieren. ». 2> &f(ljül?.

©. 375 3. 30. ©. Srüger t)ot midj barauf aufmerffam gemacht, bafj eine neue ©efamt=
ausgäbe begonnen ift, erfd)ienen ift erft ein 33anb: Photii Cpolitani patriarchae ope-
rum pars I : Exegetica. In Amphilochia Photii prolegomena, $ari§, ©arnier 1900,
656 ©.

gerner ift bjer nod) ju notieren ein 9tuffa£ üon $aüaboüulo§=geratneu§: V 'Axä-
&tatog "Y/.iro?, 01 Pm? xai 6 naigiaq^g <Pwnoc, 9ltfjen, 33ecfer, 1903, 88 ©. 9SgI.

barüber bie Steige üon S. trumbacber, Söj. 3ettfd)r. XIII, 1904, ®. 252
ff. ^apa=

boüuloä glaubt seigen ju fönnen, bafj ^Stjotiuö ber fcC)nxer§lict) gefudjte Slutor jeneä

großen SDtarienljömnuS fei unb i^n nad) Slbioenbung be§ ?lngriff§ ber 3tuffen auf Son=
ftantinoüet gebietet Ijabe. tattettbufd}.

@. 399 3. 33
f. I. 33er)oaltung§ürarj§ aber ganj üblid) ft. 33erioaitung§ürinäU)ien aber

ganj forreft.

@. 422 3. 12 I. 33b IX ft. VIII.
@. 428 „ 6 I. ©egen ft. ©egenb.

@. 439 „ 36 füge bei: billiger, Sie SSa^I $iu8' V. jum Raufte, Seipgig 1891.

®. 452 „ 45. Üeber baZ Sonüatie be§ SaljreS 1799 unb bie Anfänge ber Regierung
$iu§' VII. liegt eine umfangreiche Oueffenüublifation üor oon 6t). 0. Suerrn, S.J.:

Un peu plus de lumiere sur le conclave de Venise et sur les commancements du
pontificat de Pie VII; 700 ©. «ßariS 1896.

©. 460 3. 3 füge bei: ©eifert, ©regor XVI. unb pu§ IX. 9iu§gang unb SInfang iljrer

Regierung, $rag 1896.

@. 624 3. 13 t. Seonb>rbi ftatt Seonabrbi.

@. 624 „ 15 I. 31 33be ft. 32 33be. ®a§ ©rfd)einen be§ 32. 33anbe§ mar bamal§ al§

fofort beüorftebenb angefünbigt unb biefe Slntünbigung 00m SSerf. bei ber Sorreftur

6erüc!fid)tigt; S3b 32 (SßeSlett) ift aber nod) nid)t erfd)ienen.

@. 625 hinter 3. 42 einjufdjieben : e) Italien. Marenco, L'Oratoria Sacra Italiana nel

Medio Evo ; Zanotto, Storia della Predicazione nei Secoli della Letteratura Italiana.

©. 650 3. 28 I. Sotjann ft. ©einrid).

©. 653 „ 1. 9tadi gütiger Mitteilung üon ©errn Oberlehrer @. % ©eeliger in Söbau in

©adjfen fei angefügt, bafj e§ foldje gemietete ^rebtger, praedicatores, aud) oft gerabeju

TOetüfarrer genannt, im Mittelalter in äffen Oberlaufifcer @ed)§ftäbten gab, neben

ben eigentlichen Pfarrern unb taülänen. Sitt. baju: 6b,. 91. $efd)ecl, ©efc^tcfitlt^e

©nttoiclelung, »ie fid) bie fattjoltfdjen 3uftänbe in ber Oberlauf^ üon ©infü^rung be§

Sbriftentumä Bis ^ur 9lnnab,me ber SReformatton geftaltet {jaben. sßrei§fd)rift 1848 ff.

9lbgebrucft im 9ceuen Saufi|ifd)en Magazin SBb 24, 25, 28 unb 32. ©Brlffr. Ober-

lauft^ifctie ©efe'flfdjaft ber 2Siffenfdt)aften. Sm befonberen ju üergleicben SSb 24 ©.^328

bt§ 330. ©ier finben fid) eingetjenbe 9?ad)rid)ten über ©ftitfigfeit unb Sänge ber 5pre=

bigten; ©. Snot^e, Codex d'iplomaticus Saxoniae regiae II, 7. ©ietje ba§ Segifter

@. 334. Samens, 'iUrebiger. gür Söbau üermag ©eeliger au% ungebrucften Urfunben

oon 1480—1534 einen «ßrebiger mit tarnen nadjäutoetfen. 1498 tjeifjt er au§brii(fltd)

SKtetpfarrer be§ ©tabttofarrer§.

©. 656 3. 7 I. Dlioier ft. Olüiüier.

©. 669 „ 34 I. «Seife ft. SBatfe,

©. 671 „ 15 I. SIrtomebeS ft. 9lrtomabe§
©. 698 „ 44/45 ift bie ©rtoö^nung be§ SSb 32 üon „Sie ^rebigt ber Strebe" (3°!m
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fvSBeSlel)) ju ftreic&en, ba biefer SBanb tro£ auSbrücflid&er Angabe be§ S5erleger§ nodj

n!M erfditenen ift. . •
•',''

TWg. 11/12. 1. fr. 3. ©toclmerjer : 0. ©tocfmar/er unb ftreidje bie in ber klammer
.genannten Sottet tum Ißrebigtwerfen. ®urd) eine nom SBerf. fe&r Bebauerre 9?atnen=

nettDediShmg ift 3. ©tocfmetjer, ber tt)eoIogijcl} gang anberS gerietet mar, unter bie

GEUangelifationSprebiger gefommen.

©. 732 BJnter 3. 18 füge ein: 3..©tocfmetoer (geftyrebigren, SBergtorebigt Sefu St)rifti in

35 Sßrebigten, baZ ©eBet Sefu Gfjrifti in 9 «JJrebigtenV

@. 732 8- 22 lies 9?. £aurt ft. 91. §auri.
• ©.• 732 „ 25 füge an: ferner SBenj, SKtefdjer unb@ati§ in S5afel, 9ütter in Sürid),

9lefcBbatf)er in Sern.

@. 757 3. 37 1. malum ft. malurit. ©djiatt.

16. SSanb: ©.25 3. 1 1. ^enbant ft. Sßenbent.

©. 139 3. 10 u. @. 145 3- 60 I. firofe ft. Srot)e ÄattenSufiJj.

@. 188 „ 35 I. N??3
ft. »>55.

@. 188 „45 u. 46 I.: baS bie jtoeifacrje 93ebeutung: ben SBeinftodf Befcfnieiben unb im
$iel fingen, fpielen Befifct ftatt baZ im Spiel bie ämeifatfje SSebeutung :c.

©. 188 3. 57 I. -bd ft. nöD-
©. 188 „ 58 I. iffiiblü -iöD ft. ilülbia 1SD.
@. 356 „ 33 I. 1859 ftatt 1839.

@. 428 „ 55 füge bei: 9L ®o»e, 2. ». Stanfe. 3ur eigenen SebenSgefdjidite 1890.

@. 714 „ 60 I. beS acrjtäetjnten ft. beS üortgen.




